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grusswort

greetings from the organisers

welcome to the status conference 2013!
We are pleased to welcome you on behalf of the federal Ministry of 
education and research (BMBf), on behalf of the project management 
agencies PtJ and Pt-DLr as well as the two supporting scientific 
coordination projects at the Leibniz Centre for agricultural Landscape 
research Müncheberg and the Helmholtz Centre for environmental 
research Leipzig. 
 
Land is a vitally essential as well as limited resource. for this reason, 
the BMBf aims to generate knowledge and decision principles for a 
sustainable land management. In the Sustainable Land Management 
funding measure, science and praxis are collaborating in twenty-five 
projects in order to find management strategies, technologies, and 
system solutions in selected regions. the Status Conference 2013 re- 
presents a great opportunity to present results and discuss scientific 
findings. 
 
During the three days of this event, the Status Conference 2013 offers 
different forms of exchange, discussion, and networking between the 
regional projects as well as other partners. We are glad that you have 
accepted our invitation and thank you for your participation and various 
support – without that we could not have organised the Status Confer-
ence in this form.  
 
We would especially like to thank the Secretary of State Dr. Georg 
Schütte, Prof. Dr. klaus töpfer, Prof. Dr. Joachim von Braun, Prof. Dr. 
angelika zahrnt as well as Prof. Dr. karin Holm-Müller for their partici-
pation and additional outside perspectives.  

We look forward to inspiring discussions and wish you a pleasant stay! 
 
Let’s offer some new perspectives for the land – with knowledge that 
helps in a practical way. 
 
With kind regards, 
The scientific coordination projects teams

herzlich willkommen zur statuskonferenz 2013!
Wir begrüßen Sie im namen des Bundesministeriums für Bildung und 
forschung (BMBf), im namen der Projektträger PtJ und Pt-DLr sowie 
im namen der beiden wissenschaftlichen Begleitvorhaben am Leibniz-
zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V. Müncheberg und 
am Helmholtz-zentrum für umweltforschung – ufz Leipzig. 
 
Land ist lebenswichtig – und zugleich eine begrenzte ressource. Vor 
diesem Hintergrund verfolgt das BMBf das ziel, Wissens- und entschei- 
dungs grundlagen für ein nachhaltiges Landmanagement zu schaffen. 
In der fördermaßnahme erarbeiten Wissenschaft und Praxis in 25 
Projekten gemeinsam Handlungsstrategien, technologien und System-
lösungen. Die Statuskonferenz 2013 stellt den rahmen dar, vielfältige 
ergebnisse zu präsentieren, zu diskutieren und weiterzuentwickeln. 
 
Die Statuskonferenz 2013 bietet unterschiedliche formen des  
austauschs, der Diskussion und Vernetzung zwischen den Verbund-
projekten sowie mit weiteren Partnern. Wir freuen uns sehr, dass Sie 
unserer einladung gefolgt sind und danken Ihnen für Ihre teilnahme 
und viel fältige unterstützung. 
 
Wir danken insbesondere Herrn Staatssekretär Dr. Georg Schütte,  
Herrn Professor Dr. Joachim von Braun, frau Professor Dr. karin  
Holm-Müller, Herrn Professor Dr. klaus töpfer sowie frau Professor 
Dr. angelika zahrnt für ihre teilnahme und die zusätzlichen Per- 
spektiven, die sie von »außen« einbringen.  

Wir freuen uns auf anregende Diskussionen und wünschen Ihnen einen 
angenehmen aufenthalt! 
 
Lassen Sie uns dem Land neue Perspektiven geben – mit Wissen, das 
praktisch hilft. 
 
Ihre teams der Wissenschaftlichen Begleitvorhaben
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allgemeine informationen

general information

location | Maritim proarte Hotel Berlin
friedrichstraße 151 | 10117 Berlin 
Phone: + 49 (0) 30 20 33-5 | e-Mail: info.bpa@maritim.de
http: // www.maritim.com / en / hotels / germany / proarte-hotel-berlin

public transport information | 
from tegel airport: Bus tXL to stop  
»unter den Linden/friedrichstraße«
from Schönefeld airport: S9 to »ostkreuz«, then S3, S5, S7, S75 to 
»friedrichstraße« or directly by regional train to »friedrichstraße«
from Berlin main station: S5, S7, S75 to stop »friedrichstraße«

information for drivers | the hotel is located in a green environmen-
tal zone. Parking and driving a car in the vicinity of the hotel therefore 
requires a green environmental badge (obligatory also for foreigners). 

registration | Please register at the registration desk located on the 
1st floor. Here, you will receive all information about the conference and 
potential changes in the schedule. registration starts at 11.30 a. m. on 
Wednesday april 17 th.  
 
catering | We exclusively offer lunch and dinner that meets organic 
quality standards. there will be no boarding fees with the exception of 
alcoholic beverages that will be offered during the dinner. 
 
internet access | a limited free Wi-fi access will be provided for 
the conference participants. Please ask for access password at  
the registration desk. In case all Wi-fi access points are occupied, 
please try to connect later. Due to the limited Wi-fi access we ask  
you to log out after finishing your internet session in order to enable 
access for other users.
 

note | attendance list and poster list are available at the  
registration desk.
 

Veranstaltungsort | Maritim proarte Hotel Berlin  
friedrichstraße 151 | 10117 Berlin 
telefon: + 49 (0) 30 20 33-5 | e-Mail: info.bpa@maritim.de 
http: // www.maritim.de / de / hotels / deutschland / proarte-hotel-berlin 

hinweise für die anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln | 
ab flughafen tegel: Bus tXL bis Haltestelle  
»unter den Linden / friedrichstraße«
ab flughafen Schönefeld: S9 bis »ostkreuz«, dann weiter mit S3, S5,  
S7, S75 bis »friedrichstraße« oder direkt mit dem regionalzug vom  
flughafen bis »friedrichstraße« 
ab Hauptbahnhof: S5, S7, S75 bis Haltestelle »friedrichstraße«

hinweise für die anfahrt mit dem pkw | Das Hotel befindet sich in 
einer umweltzone. Hierdurch ist die anfahrt mit dem auto nur mit 
einer grünen umweltplakette möglich.
 
registrierung | Bitte melden Sie sich bei der registrierung im  
1. oG an. Dort erhalten Sie Informationen zur Veranstaltung und  
zu Änderungen im zeit- und raumplan. Sie können sich ab Mittwoch, 
17.04.2013, 11.30 uhr für die Statuskonferenz registrieren.

catering | Das Mittag- und abendessen wird ausschließlich in Bio-
Qualität angeboten. Die Verpflegung während der Konferenz ist, mit 
ausnahme der alkoholischen Getränke während des abendbuffets, 
kostenfrei. 
 
internet zugang | Über WLan wird eine limitierte anzahl an freien 
zugängen für die Statuskonferenz bereitgestellt. Das Passwort er- 
halten Sie auf nachfrage bei der registrierung. Sollten alle zugänge 
be legt sein, probieren Sie es bitte später noch einmal. aufgrund des 
begrenzten zugangs bitten wir Sie, sich bei nichtgebrauch abzumelden, 
um den anderen teilnehmerInnen den zugang zu ermöglichen.

hinweis | teilnehmerliste sowie Posterliste erhalten Sie an  
der registrierung.
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programmüBersicht

programme oVerView 

1. konferenztag – mittwoch, 17. april 2013

ab 11.30 uhr registrierung

13 – 13.15 uhr eröffnung der Statuskonferenz

13.15 – 14.15 uhr keynote-Vorträge

14.15 – 15.15 uhr Moderiertes round table-Gespräch 

15.15  – 16 uhr kaffeepause

16  – 17 uhr nachhaltiges landmanagement konkret:
schlaglichter aus projekten und regionen

17 – 17.30 uhr eröffnung des marktplatzes als ort der  
Begegnung und informationen zu den  
open-space-themen am 3. Veranstaltungstag

ab 17.30 uhr Wandelforum auf dem Marktplatz  
inkl. abendbuffet 

1st conference day – wednesday, 17 th april 2013

from 11.30 a.m. registration

1 – 1.15 p. m. Status Conference opening

1.15 – 2.15 p. m. keynote speeches

2.15 – 3.15 p. m. Moderated roundtable discussion

3.15 – 4 p.m. Coffee break

4 – 5 p.m. sustainable land management in practice:
experience from projects and regions

5 – 5.30 p.m. opening of the market place as a place of  
face-to-face encounter and information about  
the open space topics of the 3rd conference day

from 5.30 p.m. Space for discussion and  
light evening meal
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programmüBersicht

programme oVerView 

2. konferenztag – Donnerstag, 18. april 2013

8.30 – 10 uhr sessions Block a

Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5
Session 6
Session 7
Session 8

10 – 11 uhr kaffeepause

11 – 12.30 uhr sessions Block B

Session 9
Session 10
Session 11
Session 12
Session 13
Session 14
Session 15
Session 16

12.30 – 14 uhr mittagessen

2 nd conference day – thursday, 18 th april 2013

8.30 – 10 a. m. sessions Block a

Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5
Session 6
Session 7
Session 8

10 – 11 a. m. coffee break

11 a. m. – 12.30 p. m. sessions Block B

Session 9
Session 10
Session 11
Session 12
Session 13
Session 14
Session 15
Session 16

12.30 – 2 p. m. lunch break
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programmüBersicht

programme oVerView 

2. konferenztag – Donnerstag, 18. april 2013

14 – 15.30 uhr sessions Block c

Session 17
Session 18
Session 19
Session 20
Session 21
Session 22
Session 23
Session 24

15.30 – 16.15 uhr kaffeepause

16.15 – 17.45 uhr sessions Block D

18 – 18.15 uhr

Session 25
Session 26
Session 27
Session 28
Session 29
Session 30
Session 31
Session 32

information zu open space-themen am 
3. Veranstaltungstag durch die Begleitvorhaben

ab 18.15 uhr abendimbiss

2nd conference day – thursday, 18 th april 2013

2 – 3.30 p. m. sessions Block c

Session 17
Session 18
Session 19
Session 20
Session 21
Session 22
Session 23
Session 24

3.30 – 4.15 p. m. coffee break

4.15 – 5.45 p. m. sessions Block D

6 – 6.15 p. m.

Session 25
Session 26
Session 27
Session 28
Session 29
Session 30
Session 31
Session 32

information about open space topics 
on the 3rd conference day

from 6.15 p. m. light evening meal
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programmüBersicht

programme oVerView 

3. konferenztag – freitag, 19. april 2013

8.30 – 10 uhr sessions Block e

Session 33
Session 34
Session 35
Session 36
Session 37
Session 38
Session 39
Session 40

10 – 10.30 uhr kaffeepause

10.30 – 12 uhr sessions Block f

12.15 – 12.45 uhr

12.45 – 13 uhr

13 uhr

open Space Session I
open Space Session II
open Space Session III
open Space Session IV
open Space Session V
open Space Session VI
open Space Session VII
open Space Session VIII

nächste schritte

schlusswort 
 
ende der Veranstaltung 

3 rd conference day – friday, 19 th april 2013

8.30 – 10 a. m. sessions Block e

Session 33
Session 34
Session 35
Session 36
Session 37
Session 38
Session 39
Session 40

10 – 10.30 a. m. coffee break

10.30 a. m. – 12 p. m. sessions Block f

12.15 – 12.45 p. m.

12.45 – 1 p. m.

1 p. m.

open Space Session I
open Space Session II
open Space Session III
open Space Session IV
open Space Session V
open Space Session VI
open Space Session VII
open Space Session VIII

next steps

final remarks 
 
conference closing
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prof. Dr. Joachim von Braun
www.zef.de

agrarökonom / agricultural economist

Direktor des zentrums für entwicklungsforschung (zef), 
universität Bonn, und Leiter der abteilung wirtschaftlicher 
und technologischer Wandel 
Director of the Center for Development research (zef), 
university of Bonn, Germany; Chair of Department 
and Professor of economics and technical Change

ehem. Generaldirektor des International 
food Policy research Institute (IfPrI), Washington, D.C., uSa 
former Director General, International 
food Policy research Institute (IfPrI), Washington, D.C., uSa

Vorsitzender des »Bioökonomierates« der Bundesregierung 
Chair of the »Bio-economy Council« of the 
federal German Government

rat für internationale nahrungsmittel- und Landwirtschaftspolitik –  
Co-Vorsitzender im komitee für Ländliche entwicklung 
International food and agricultural trade Policy Council (IPC) – 
Co-Chair of the rural development committee 

ort / location
Saal / Hall MarItIM I C

 zeit / Date
Mittwoch, 17. april 2013, 13.15 – 14.15 uhr 
Wednesday, 17 th april 2013, 1.15 – 2.15 p. m.

prof. Dr. Dr. klaus töpfer
www.iass-potsdam.de

Volkswirt / economist

Gründungsdirektor und exekutivdirektor des Institute for advanced 
Sustainability Studies (IaSS) in Potsdam 
founding Director and current executive Director of the Institute for 
advanced Sustainability Studies (IaSS) in Potsdam, Germany

ehem. exekutivdirektor des umweltprogramms 
der Vereinten nationen (uneP)
former executive Director of the united nations 
environment Programme (uneP)

ehem. Bundesminister für umwelt, naturschutz und 
reaktorsicherheit und ehem. Bundesminister für raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau
former federal Minister for the environment, nature Conservation 
and nuclear Safety and federal Minister for regional Planning, 
Housing and urban Development

Gründungsmitglied des rates für nachhaltige entwicklung (rne)
founding member of the German Council 
for Sustainable Development (rne)

ort / location
Saal / Hall MarItIM I C

 zeit / Date
Mittwoch, 17. april 2013, 13.15 – 14.15 uhr 
Wednesday, 17 th april 2013, 1.15 – 2.15 p. m.

keynotes

keynote speakers



teilnehmerinnen
Dr. georg schütte – Staatssekretär im BMBf

prof. Dr. Joachim von Braun – Direktor des zentrums 
für entwicklungsforschung der universität Bonn

prof. Dr. karin holm-müller – Stellvertretende Vorsitzende  
des Sachverständigenrates für umweltfragen und Leiterin der  
Professur für ressourcen- und umweltökonomik, 
universität Bonn

prof. Dr. Dr. klaus töpfer – exekutivdirektor des Institute for 
advanced Sustainability Studies, Potsdam

prof. Dr. angelika zahrnt – Mitglied des rates für 
nachhaltige entwicklung und ehrenvorsitzende des BunD

moderation
Volker angres – Leiter der zDf-Senderedaktion »umwelt« 
innerhalb der Hauptredaktion WISuM des zDf sowie Moderator 
der zDf-Sendung »planet e.« und der 3sat-reihe »umwelt«

hinweis
Wir gehen davon aus, dass alle Publikumsteilnehmer, die sich auf der 
Statuskonferenz aufhalten, mit der Veröffentlichung von ton- und 
Bildaufnahmen einverstanden sind.

ort / zeit
Saal MarItIM I B und C
Mittwoch, 17. april 2013, 14.15 – 15.15 uhr 

20

rounD taBle – »lanD in sicht«

»lanD ahoy«

attendees
Dr. georg schütte – Secretary of state, BMBf

prof. Dr. Joachim von Braun – Director of the Center for  
Development research, university of Bonn, Germany
 
prof. Dr. karin holm-müller – Vice Chair of the German advisory 
Council on the environment and Chair of resource and environmental 
economics at the Department of agriculture, university of Bonn,  
Germany

prof. Dr. Dr. klaus töpfer – executive Director of the Institute for  
advanced Sustainability Studies, Potsdam, Germany
 
prof. Dr. angelika zahrnt – Member of the German Council for  
Sustainable Development and honorary chairwoman of »friends of the 
earth Germany« – Bund für umwelt- und naturschutz Deutschland, 
BunD 

moderation 
Volker angres – Head of zDf editorial department »environment« 
within the chief editorial department WISuM of zDf (zDf tV network) 
and moderator of the zDf broadcast »planet e.« and the 3sat series 
»environment«

note
We assume that all audience participants attending the Status Confe-
rence agree to be filmed and photographed. 

location / Date
Hall MarItIM I B and C
Wednesday, 17 th april 2013, 2.15 – 3.15 p. m. 

StatuSkonferenz – ProGraMM | StatuS ConferenCe – ProGraMMe 21rounD taBLe – »LanD In SICHt« | »LanD aHoy« 
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information – exchange – Development
Representatives of the individual regional projects and scientific  
co  ordi  nation projects present their findings by exhibiting their  
products at the market place. Market place will also provide op- 
por tunities to discuss challenges and solution strategies within  
the Sustainable Land Management.
 
the market place is located in Hall »MarItIM II« and its foyer.

poster exhibition
Besides the market place products exhibition we offer you the  
op por tunity to learn more about further activities of the individual 
regional projects in the poster exhibition. You will find the posters  
in Hall »MarItIM I a«.

informationen zum marktplatz

market place information

informieren – austauschen – weiterentwickeln
auf dem Marktplatz präsentieren Vertreter der Verbundprojekte  
und der Begleitvorhaben ihre erkenntnisse anhand gegenständ  - 
licher anschauungsobjekte. Dort bietet sich zugleich der raum,  
um sich über Herausforderungen und Lösungsansätze im nach- 
haltigen Landmanagement auszutauschen.  

Den Marktplatz finden Sie in Saal »MarItIM II« und im Saalfoyer.

posterausstellung
Separat zum Marktplatz bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich  
anhand einer Posterausstellung über weitere Verbundaktivitäten  
zu informieren. Sie finden die Poster in Saal MarItIM I a.
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In the open space area all participants have an opportunity to sign  
up and spontaneously conduct own discussion group during the Status 
Conference. the groups should gather in Hall »MarItIM I a« where  
seats will be arranged for that special purpose. In this room you will 
also find a schedule where you sign up for your discussion groups. 

the schedule will inform other participants about the time, location, 
and topic of upcoming panels and will provide information about
alternative locations in case of excess demand both on thursday  
(april 18 th) and friday (april 19 th).
 
In addition to the spontaneously set-up panels, fixed open space 
gatherings will take place on friday between 10.30 a. m.– 12 p. m. 
(see page 79). 
 
for further information please contact the conference registration 
desk or members of the scientific coordination teams. 

informationen zum open space

open space information

Mit dem open Space bieten wir jedem teilnehmenden die Möglich  - 
keit, spontane Diskussionsrunden während der Statuskonferenz  
anzumelden und durchzuführen. nutzen Sie dazu bitte die Sitzgruppe 
im Saal »MarItIM I a«. Dort finden Sie auch einen Zeitplan, in den  
Sie eine open Space-runde eintragen und somit anmelden können. 

Der zeitplan dient zugleich allen Interessierten, sich über zeit,  
ort und thema anstehender Diskussionsrunden zu informieren. 
Sie können diesem zeitplan auch entnehmen, ob und welche  
Seminarräume zusätzlich zur Sitzgruppe in Saal »MarItIM I a«  
am Donnerstag, den 18. april und speziell am freitag, den 19. april 
(noch) zur Verfügung stehen.
 
neben der Möglichkeit, spontan Diskussionsrunden einzuberufen, 
werden am freitag im zeitraum von 10.30 – 12 uhr einige bereits  
langfristig geplante open Space-runden durchgeführt (siehe S. 79). 
 
Bei weiteren fragen wenden Sie sich bitte vor ort an die registrierung 
bzw. an die Vertreter der Begleitvorhaben.
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topics of individual sessions on the second and third conference day 
(18 th / 19 th april 2013) were proposed by the regional research projects 
and assembled and finalized by the scientific coordination teams. 

about 150 contributions from both module a and B participants were 
submitted and considered. In total, 40 sessions will be offered in  
english or German language. 

In order to avoid thematic overlaps within one time slot, sessions were 
subdivided into ten overarching themes that reflect the range of issues 
in sustainable land management: 

stakeholders and participation Sessions 1, 9, 17, 25, 33
landscape change Sessions 2, 10, 18, 26, 34 
water management Sessions 3, 11, 19, 27, 35 
Biodiversity, ecosystem functions and services 
Sessions 4, 12, 20, 28, 36 
models, scenarios and information management 
Sessions 5, 13, 21, 29, 30, 37 
soil functions Sessions 6, 14, 22, 38 
economy Sessions 15, 23, 31 
Decision support Sessions 8, 16 
governance Sessions 24, 32, 40 
Material flow analysis Session 7

On the next pages you will find detailed information about the individual 
sessions. Please note that room changes can occur during the confer-
ence at short notice. 

therefore, we ask you to pay attention to the signs in each conference 
room and to the news board at the registration desk. 

VorBemerkung zu Den sessions

short introDuction to the sessions

Die themen für die Sessions am zweiten und dritten Veranstaltungstag 
(18. / 19. april 2013) wurden durch die Verbundprojekte gestaltet, koor-
diniert durch die beiden Wissenschaftlichen Begleitvorhaben. 

rund 150 Beiträge von Vertretern aus den Verbundprojekten in Modul  
a und B wurden eingereicht und fanden schließlich Berücksichtigung. 
Insgesamt werden 40 englische und deutsche Sessions angeboten. 

Um themenspezifische Überschneidungen innerhalb eines Zeitslots 
zu vermeiden, wurden die Sessions in zehn modulübergreifende topics 
eingeteilt, welche die Bandbreite an themen im nachhaltigen Land-
management abbilden: 
 
landmanager: akteure und partizipation Sessions 1, 9, 17, 25, 33
landschaftswandel Sessions 2, 10, 18, 26, 34 
wassermanagement Sessions 3, 11, 19, 27, 35 
Biodiversität, ökosystemare funktionen und Dienstleistungen 
Sessions 4, 12, 20, 28, 36
modelle, szenarien und informationsmanagement 
Sessions 5, 13, 21, 29, 30, 37
Bodenfunktionen Sessions 6, 14, 22, 38 
Ökonomie Sessions 15, 23, 31 
entscheidungsunterstützung Sessions 8, 16 
governance Sessions 24, 32, 40 
stoffströme Session 7
 
Im Folgenden finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen 
Sessions. Bitte beachten Sie, dass es kurzfristig zu raumänderungen 
kommen kann. 

Wir bitten Sie, die Beschriftungen an den Seminarräumen zu beachten 
und sich an der Informationswand »aktuelles« bei der registrierung 
zu informieren.
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sessions Block a

Donnerstag, 18. april 2013, 8.30 – 10 uhr
thursday, 18 th april 2013, 8.30 – 10 a. m.

Session 1
socio-cultural analysis
english

Session 2
landschaftsbewertung und -wahrnehmung
Deutsch

Session 3
umgang mit abwasser im landmanagement
Deutsch

Session 4
ecosystem services: methodology and concepts
english

Session 5
szenarienanalysen i
Deutsch

Session 6
Bodenverbesserung und Bodenschutz
Deutsch

Session 7
stoffstrommanagement 
Deutsch

Session 8
Decision support systems
english



sessions Block a | Session 1

session overview | Whether in subsistence- or industrialised countries, 
land management involves multiple, competing stakeholder interests, 
inherent conflicts, and lack of social acceptance. In this session we re  - 
flect on complex community structures and decision-making cultures. 
We contextualise information needed to encourage stakeholder engage- 
ment and constructive transdiciplinary exchange on sustainable land use.

Presentations
Developing stakeholder platforms in the VgtB  
to support system analysis and management
nguyen tung Phong  – Vietnam academy of Water resources (VaWr), Centre for 

International Cooperation and Development (CtIC) | coauthors: Lars ribbe, 
alexandra nauditt, andreas Havemann – Cologne university of applied Sciences

Decision-making processes in natural resource  
management in south-western madagascar
katinka thielsen – ernst-Moritz-arndt-universität Greifswald | coauthors: 
Susanne Stoll-kleemann, nadine fritz-Vietta – ernst-Moritz-arndt-universität 

Greifswald | Hémery Stone tahirindraza, Mampiray Miandrito Mbola –  

university of tuléar, Madagascar

Digging deeper: connecting social and natural science 
for working carbon management options
regine Schönenberg – freie universität Berlin | Georg Guggenberger – Leibniz 

universität Hannover | coauthors: Charlotte Schumann – freie universität  

Berlin | Simone Hoffmann – Leibniz universität Hannover | Michael klingler –  

universität Innsbruck | robert Strey, Jens Boy – Leibniz universität Hannover

how the land lies: the web of water and land management 
elements in the itaparica reservoir area
Verena rodorrf – technische universität Berlin | coauthors: Guilherme José 

ferreira de araújo, Michel Saturnino Barboza, edvânia torres aguiar Gomes –  

universidade federal de Pernambuco, Brazil | Johann köppel, Marianna  

Siegmund-Schultze – technische universität Berlin

thursday, 18 th april 2013 | 8.30 – 10 a. m. | Hall MarItIM I B

socio-cultural analysis
Session chair: anne Cristina de la Vega-Leinert –  

ernst-Moritz-arndt-universität Greifswald

sessions Block a | Session 2
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kurzinformation zur session | Vier Vorträge thematisieren an  
internationalen fallbeispielen zwei kernfragen: Wie gestaltet sich  
der wechselseitige Einfluss von sozioökonomischen / institutionellen 
rahmenbedingungen und akteuren auf die Landnutzung bzw. das 
Landschaftsbild? Welche Handlungsoptionen bestehen und wie kann 
ein Bewertungskonzept von Ökosystemdienstleistungen aussehen,  
das lokale und kulturelle Besonderheiten mit erfasst?

Vorträge
haushaltsentscheidungen bezüglich Viehhaltung unter sich 
verändernden ökologischen und sozialen Bedingungen in der 
mahafaly-plateau-region, madagaskar
Johanna Götter – Btu Cottbus | koautorin: regina neudert – Btu Cottbus

soziale und institutionelle herausforderungen 
für den landnutzungswandel in der altai-region
andreas Wust – Leibniz-Institut für Länderkunde | Ladislav Jelinek – 

Leibniz-Institut für agrarentwicklung in Mittel- und osteuropa | koautoren: 
Sebastian Lentz – Leibniz-Institut für Länderkunde | thomas Herzfeld – 

Leibniz-Institut für agrarentwicklung in Mittel- und osteuropa

soziale Dimensionen der landschaftsentwicklung – ergebnisse einer 
repräsentativen Befragung im ruhrgebiet und in der niederlausitz
Susanne kost – universität kassel

what are cultural ecosystem services and cultural values 
and how can they be made spatially explicit? examples from tfo
Michael Pröpper – Institute of Social and Cultural anthropology | koautoren: 
felix Haupts, robin rieprich – universität Hamburg | achim röder,  Marion 

Stellmes – universität trier | Michael Schnegg – universität Hamburg

Donnerstag, 18. april 2013 | 8.30 – 10 uhr | Salon 2

landschaftsbewertung und -wahrnehmung
Leitung: Gerald Busch –  

Büro für angewandte Landschaftsökologie und Szenarienanalyse (BaLSa)



kurzinformation zur session | abwässer sind für die Landschaft 
gleich zeitig risiko und ressource. Bisher geht diese ressource dem 
regionalen Wasser- und Stoffkreislauf weitestgehend verloren. für  
die landwirtschaftliche Produktion liegt hier ein Potenzial zur zusatz-
bewässerung und nährstoffzufuhr. Standortsangepasst können so 
ertragssteigerungen und höhere robustheit gegenüber den auswir-
kungen des klimawandels erreicht werden. 

Vorträge
abwasser zwischen wertschöpfung und ressourcenschutz
Wolf raber – inter 3 Institut für ressourcenmanagement | koautorin: 
kathrin Wichmann – technische universität Berlin

siedlungswasserwirtschaftliche handlungsoptionen und deren 
Umweltwirkungen in Regionen unterschiedlicher demografischer 
entwicklungen – methodik und zwischenergebnisse aus euDysÉ
Wolfgang Dickhaut – HafenCity universität Hamburg | koautoren: tobias ernst, 

katharina fricke – HafenCity universität Hamburg

eintrag von spurenstoffen durch niederschlagsbedingte 
auswaschungen von gedämmten gebäudefassaden in gewässer
Jörg eltfeld – universität Duisburg-essen

abwasserspuren in der landschaft
Gunnar Lischeid – Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V.

sessions Block a | Session 3

session overview | the contribution of eSS to human welfare is well 
acknowledged. nevertheless, there are serious obstacles related to 
this issue in practice. although eSS are »real« they are hardly ever  
economically validated in a way that they can compete with traditional 
land uses. the presentations in this session therefore deal with the 
question of how to evaluate eSS but also of what it means to implement 
protective measures to maintain eSS. the leading question is there-
fore: »Challenges of eSS-studies and their implementation«.

Presentations
The ecosystem service cascade: The influence of purpose
and application characteristics like scale and beneficiaries
Joachim H. Spangenberg – Helmholtz Centre for environmental research – ufz | 
coauthors: Josef Settele – Helmholtz Centre for environmental research – ufz |  
Christa von Haaren – university of Hannover

evaluation of soil functions and microbial biodiversity 
to indicate ecosystem services in the okavango catchment
alexander Gröngröft – university of Hamburg

cross-marking central Vietnam: a biodiversity corridor 
for Vu gia thu Bon watershed based on tree species data
Claudia raedig – Institute for technology and resources Management 

in the tropics and Subtropics | coauthor: Hoang Dac thai Ho – Hue university 

of agriculture and forestry, Vietnam

 

ecological engineering – the legato project
Josef Settele – Helmholtz Centre for environmental research – ufz | 
coauthors: LeGato consortium

Donnerstag, 18. april 2013 | 8.30 – 10 uhr | Salon 3

umgang mit abwasser im landmanagement

Leitung: karl-Heinz feger – technische universität Dresden

thursday, 18 th april 2013 | 8.30 – 10 a. m. | Hall MarItIM I C

ecosystem services: methodology and concepts

Session chair: Gerhard Langenberger – university of Hohenheim

sessions Block a | Session 4
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kurzinformation zur session | Modelle und Szenarien zum 
Land nutzungs                wandel werden in unterschiedlichen regionen und 
auf unterschiedlichen Skalen angewandt. Hier wird anhand dreier  
Beispiele verglichen, wie der Informationsfluss von den Land  -
nutzungs treibern über die spezifische Szenarienbildung bis hin  
zur Modell simulation gestaltet werden kann. entscheidend  
sind dabei interdisziplinäre forschungsansätze.

Vorträge
multidisziplinäre szenarien für landnutzungs änderungen 
in südamazonien
rüdiger Schaldach – university of kassel | koautoren: regine Schönenberg –  

freie universität Berlin | Claas nendel – Leibniz-zentrum für agrarlandschafts-

forschung (zaLf) e. V.

modellierung der auswirkungen von landnutzungs- 
und klimawandel auf regionale landschaftswasserhaushalte 
und Stoffflüsse 
Pia Gottschalk – Potsdam-Institut für klimafolgenforschung – PIk | 
koautoren: Petra Lasch, felicitas Suckow, fred f. Hattermann, andrea Lüttger, 

frank Wechsung – Potsdam Institut für klimafolgenforschung – PIk

szenarien der landnutzung im landkreis görlitz
nicole Schläfke – Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V. | 
koautoren: Peter zander, Götz uckert, anja Starick – Leibniz-zentrum für agrar-

landschaftsforschung (zaLf) e. V.

sessions Block a | Session 5

Donnerstag, 18. april 2013 | 8.30 – 10 uhr | Salon 4

szenarienanalysen i

Leitung: Hermann Lotze-Campen – Potsdam-Institut für klimafolgenforschung, PIk

Donnerstag, 18. april 2013 | 8.30 – 10 uhr | Salon 7

Bodenverbesserung und Bodenschutz

Leitung: Martin kaupenjohann – technische universität Berlin

sessions Block a | Session 6
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kurzinformation zur session | Steigende nachfrage bei gleichzei- 
tiger Bodenschädigung durch intensive Landwirtschaft verlangen neue 
ansätze zur nachhaltigen erhöhung der Bodenfruchtbarkeit. Im rah-
men dieser Session wird der entwicklungsstand einiger dieser neuen 
Möglichkeiten dargestellt. 

Vorträge
untersuchungen zum einsatz von Biokohlesubstraten 
zur Dekontamination militärischer Konversionsflächen 
sowie der wiederherstellung der Bodenfunktionen 
konstantin terytze – freie universität Berlin

 »how to prevent the next global Dust Bowl?« 
landnutzung in der kulundasteppe
Malte Hamann − Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG | koautoren: 
T. Meinel, M. Pokriefke, L. Grunwald − Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co.KG

Einflussfaktoren auf die Gehalte von pflanzenverfügbarem 
silizium in südostasiatischen reisböden des legato-projekts
Thimo Klotzbücher − Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |  
koautoren: A. Marxen, D. Vetterlein − ufz Halle | r. Jahn – Martin-Luther- 

universität Halle-Wittenberg

untersuchungen zum einsatz von Biokohle-substraten 
in landwirtschaft und rekultivierung 
Michael Haubold-rosar – forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e. V.

towards development of land management practices for  
food security in the kavango region
Barbara reinhold-Hurek – universität Bremen | coauthors: C. Burbano,  

t. Hurek, P. Wüst, k. Huber – universität Bremen, Leibniz-Institut DSMz |  
P. Chimwamurombe – unaM, Windhoek | M. Simfukwe, V. Samwaka – CeDeP, 

rundu, namibia | t. kudumo, I. zimmermann – Polytech, Windhoek | J. over-

mann, a. Gröngröft – universität Hamburg



kurzinformation zur session | Mit der enquete-kommission 1993 
»Die Industriegesellschaft gestalten – Wege zum nachhaltigen umgang 
mit Stoff- und Materialströmen« wurde der Begriff des Stoffstrom-
managements (SSM) in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft eingeführt. 
Die Session wird sich mit dem ausschnitt des SSM beschäftigen, der 
einen eindeutigen Bezug zu Landnutzungsmustern hat, damit immer in 
einem spezifischen regionalen Kontext steht, die Akteure vor Ort ein-
binden muss – sich Patentrezepten entzieht.

Vorträge
regionales stoffstrommanagement: 
neue metabolismus-strategien für kommunale systeme 
Peter Heck – Hochschule trier

Methodische Fragen der Stoffflussanalyse im Kontext 
des kommunalen / regionalen ressourcenmanagements
frank Baur – Institut für zukunftsenergieSysteme an der Hochschule für technik 

und Wirtschaft des Saarlandes, HtW

paludikultur – systemlösung zur Bewirtschaftung 
von nassen moorstandorten 
Christian Schröder – ernst-Moritz-arndt-universität Greifswald

 regionales stoffstrommanagement für nährstoffe 
im westsibirischen getreidegürtel
Maria Störrle – universität osnabrück | koautoren: Hans-Jörg Brauckmann, 

Gabriele Broll – universität osnabrück

sessions Block a | Session 7

Donnerstag, 18. april 2013 | 8.30 – 10 uhr | Salon 1

stoffstrommanagement

Leitung: Clemens Deilmann – Leibniz-Institut für ökologische raumentwicklung, IÖr
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session overview | the regional projects and GLueS have de- 
veloped different tools and services to support the exchange and  
management of basic data and input data of the scientific models,  
but also to dis seminate modeling results and to enable decision  
support for stakeholders. this session will examine some of these 
developments and provide a platform to discuss require  ments,  
experiences, and achievements of the projects.

Presentations
towards a decision support system for land use management  
in mato grosso, Brazil
Claas nendel – Leibniz Centre for agricultural Landscape research, zaLf | 
coauthors: M. Berg – zaLf | f. Stange – Bundesamt für Geowissenschaften  

und rohstoffe | M. Siebold, t. Berger – university of Hohenheim | H. Jungkunst –  

university of koblenz-Landau | G. Gerold – Georg-august-universität Göttingen

Data and information management for integrated research: 
requirements, experiences and solutions from two lama projects
Sven kralisch – university of Jena | coauthors: f. zander, W.-a. flügel –  

university of Jena | J. Helmschrot – university of Hamburg

open source spatial data management for collaboration in projects
thomas Mönkemeier – Humboldt-universität zu Berlin | coauthor: tobia Lakes – 

 Humboldt-universität zu Berlin

Decision support systems for resource-saving cultivation of peatland 
Claudia Schröder – Hochschule für nachhaltige entwicklung eberswalde | 
coauthors: Paul Schulze, Jutta zeitz – Humboldt-universität zu Berlin | 
Vera Luthardt – Hochschule für nachhaltige entwicklung eberswalde

Conclusions: Scientific gDi for land management research
Lars Bernard – technische universität Dresden

thursday, 18 th april 2013 | 8.30 – 10 a. m. | Salon 6

Decision support systems

Session chair: Stephan Mäs – technische universität Dresden
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sessions Block B

Donnerstag, 18. april 2013, 11 – 12.30 uhr
thursday, 18 th april 2013, 11 a. m. – 12.30 p. m.

Session 9
akteursperspektiven
Deutsch

Session 10
analyse des landnutzungswandels
Deutsch

Session 11
modellierung des wasserhaushaltes
Deutsch

Session 12
Biodiversity and ecosystem services i
english

Session 13
szenarienanalysen ii
Deutsch

Session 14
carbon cycle and soil functions
english

Session 15
Ökonomische Bewertung der landnutzung
Deutsch

Session 16
nachhaltigkeitskonzepte und indikatoren
Deutsch



kurzinformation zur session | thematisiert werden akteursperspek-
tiven im nachhaltigen Landmanagement auf den klimawandel und die 
erzeugung von Biomasse an fallbeispielen. ausgangspunkt der Dis-
kussion ist das konzept der transdisziplinarität. kommunikation und 
kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis zur gemeinsamen 
Lösung relevanter gesellschaftlicher Probleme sind dabei wesentliche 
aspekte, ebenso wie der transfer von Wissen.

Vorträge
transdisziplinarität im nachhaltigen landmanagement 
thomas aenis – Humboldt-universität zu Berlin

Die einstellung von landwirten in der norddeutschen tiefebene 
zum klimawandel
Markus eggers – Georg-august-universität Göttingen | koautoren: Manfred 

kayser, Johannes Isselstein – Georg-august-universität Göttingen

 

Nachhaltiger Energiepflanzenanbau für regionale Entwicklung 
im landkreis görlitz 
Birgit fleischer – IBz St. Marienthal | koautor: Harald neitzel – 

Lausitzer erzeuger- und Verwertungsgemeinschaft nachwachsende rohstoffe e. V.

 

redet miteinander! 
herausforderungen und strategien in der akteursbeteiligung 
Inga Mölder – energieagentur region Göttingen

sessions Block B | Session 9

Donnerstag, 18. april 2013 | 11 – 12.30 uhr | Saal MarItIM I B

akteursperspektiven
Leitung: rosemarie Siebert –  

Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V.

sessions Block B | Session 10
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kurzinformation zur session | Die analyse der art und des umfangs 
von Landnutzungswandel bildet eine Grundlage für ein nachhaltiges 
Landmanagement. Bei der retrospektiven Betrachtung und beim Moni-
toring und der Vorhersage zukünftiger entwicklungen fällt dabei fern-
erkundungs- und Modellierungsansätzen eine zentrale Bedeutung zu.      

Vorträge
ableitung der landnutzungsänderung in der kulundasteppe 
anhand multitemporaler fernerkundungsdaten
Sören Hese – friedrich-Schiller-universität Jena | koautor: Hans-Jörg fischer – 

friedrich-Schiller-universität Jena

regionale ertragsdaten aus mato grosso, Brasilien – 
technologisierungsgrad und skalen
Claas nendel – Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V. | 
koautoren: raphaela M. G. Santos da Costa, adriano M. r. figueiredo – 

federal university of Mato Grosso, Brazil

analyse und monitoring der landnutzung im westsibirischen 
getreidegürtel: implementierung eines fernerkundungssystems 
zur automatisierten erfassung von landnutzungsänderungen
andreas Völker – eftaS fernerkundung technologietransfer GmbH | 
koautoren: alexandra Bicsan, andreas Müterthies – eftaS GmbH

Einfluss des Baumwollanbaus auf die Landnutzungsveränderung 
im aksu-tarim Becken, Vr china
reiner Doluschitz – universität Hohenheim | koautoren: til feike, yusuyunjiang 

Mamitimin – universität Hohenheim | nurbay abdusalih – Moe key Laboratory 

of oasis ecology and Xinjiang university, China | Lin Li – tarim university, China

fernerkundung und landnutzungsmodellierung-methoden 
für ein nachhaltiges landmanagement
tobia Lakes – Humboldt-universität zu Berlin | koautor: Patrick Hostert – 

Humboldt-universität zu Berlin

Donnerstag, 18. april 2013 | 11 – 12.30 uhr | Salon 6

analyse des landnutzungswandels

Leitung: norbert Hölzel – Westfälische Wilhelms-universität Münster
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kurzinformation zur session | Diese Session beschäftigt sich in drei 
Beiträgen mit der Modellierung / Simulation und mit Mess kam pagnen 
zur ermittlung hydrologischer Daten in unterschied lichen regionen. Bei 
den regionen werden die norddeutsche tiefebene und das okavango 
river Basin, sowie mit zentralvietnam eine asia tische region themati-
siert. als zentrale – zum teil gemeinsame – aspekte werden heraus-
gearbeitet: (1) Modellbildung und Simulation hydrologischer Dynamik, 
(2) kalibrierung der Simulation durch Messungen in den regionen (z. B. 
bodenphysikalische kennwerte, Wassermenge und -güte, Landnut-
zung), (3) Einfluss des Klima wandels auf den Wasserhaushalt, (4) Ein- 
bindung der Landnutzung und seiner Veränderung in die Modellbildung 
und (5) ableitung von ökologischen und ökonomischen konsequenzen 
sowie die einschätzung von Lösungsstrategien (z. t. Maßnahmen) auf 
Basis der Simulationen.

Vorträge
hydrologische systemanalyse und klimamodellierung 
zur Bewertung von Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen 
im okavango-einzugsgebiet
Jörg Helmschrot – universität Hamburg

modellierung der hydrologischen Dynamik in zentralvietnam, 
wandel durch klima- und nutzungsänderungen
Manfred fink – friedrich-Schiller-universität Jena

messkampagnen von wassermenge und -güte 
im Norddeutschen Tiefland – Ergebnisse aus Datenanalysen 
und ersten modellrechnungen 
Hilmar Messal – Christian-albrechts-universität zu kiel | koautoren: 
Britta Schmalz, nicola fohrer – Christian-albrechts-universität zu kiel

sessions Block B | Session 11

Donnerstag, 18. april 2013 | 11 – 12.30 uhr | Salon 3

modellierung des wasserhaushaltes

Leitung: Wolfgang Dickhaut – HafenCity universität Hamburg

sessions Block B | Session 12

42 StatuSkonferenz – ProGraMM | StatuS ConferenCe – ProGraMMe 43

session overview | this session will shed light on different biodiver-
sity roles in the context of eSS. While often regarded as a service on its 
own, biodiversity may play key roles as baseline for provisioning ser-
vices as well as regulating services. the session will further elaborate 
the role of biodiversity in and for eSS. 

Presentations
hotspots of urban biodiversity: 
Current findings from Ruhr Metropolis
Bernd Sures – universität Duisburg-essen

pollinator services in a rubber-dominated landscape:  
interactions between habitat quality and functional diversity
konrad Martin – university of Hohenheim | coauthors: P. oremek – university  

of Hohenheim | C.D. zhu,  M. Lin – Chinese academy of Sciences

the effects of landscape complexity on the biocontrol-production 
function in rice dominated agroecosystems
Christophe Dominik – Helmholtz Centre for environmental research – ufz |  

coauthors: r. Seppelt, t. Vaclavik – ufz

carbon stocks and biodiversity of caatinga vegetation  
along a gradient of grazing intensity in ne Brazil
arne Cierjacks – technische universität Berlin | coauthors: k. Schulz, I. kowarik –  

tu Berlin | M. Guschal, r. ernst – Senckenberg natural History Collections  

Dresden | J. almeida-Cortez – universidade federal de Pernambuco, Brazil

the western siberian forest steppe as a hotspot of  
biodiversity and carbon sequestration
Wanja Mathar – university of Münster | coauthors: I. kämpf – university of  

applied Sciences osnabrück, university of Münster | S. Weking, k. Gottbehüt,  

S. kämpfer, J. kamp, n. Hölzel – university of Münster | k. kiehl – university of  

applied Sciences osnabrück

thursday, 18 th april 2013 | 11 a. m. – 12.30 p. m. | Salon 7

Biodiversity and ecosystem services i

Session chair: Josef Settele – Helmholtz Centre for environmental research – ufz
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kurzinformation zur session | Der erste Vortrag beleuchtet  
triebkräfte als Bausteine von Landnutzungsszenarien. Daran an-
schließend werden die auswirkungen von Änderungen globaler 
rahmen beding ungen auf die regionale Landnutzung dargestellt.  
In vier Modellregionen in norddeutschland werden faktoren kom- 
plexe erhoben, um die Wirkung veränderter Handlungsoptionen  
im Ackerbau auf den »Pflanzenschutz« abschätzen zu können.  
abgerundet wird diese Session durch die frage, ob die entwick - 
lung der Bevölkerung Einfluss auf Landnutzungen hat. 

Vorträge
szenarien – anregung zum Diskurs 
und mittel der inter- und transdisziplinären Verständigung
Inka Schwand – Hochschule für nachhaltige entwicklung eberswalde | 
koautorin: uta Steinhardt – Hochschule für nachhaltige entwicklung eberswalde

sektorübergreifende Baseline der landnutzung in Deutschland – 
Vernetzung globaler und regionaler Betrachtungen
Horst Gömann –Johann Heinrich von thünen–Institut für Ländliche räume |  

koautoren: rene Dechow – Johann Heinrich von thünen-Institut für agrar-

klimaschutz | Johanna fick, Martin Henseler, Peter kreins – Johann Heinrich  

von thünen-Institut für Ländliche räume | roland Goetzke, Jana Hoymann –  

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und raumforschung

Pflanzenschutz im Ackerbau – zukünftige Probleme 
und entwicklungen realistisch einschätzen
Bärbel Gerowitt – universität rostock | koautoren: Sabine andert, 

Christoph v. redwitz – universität rostock | Helge Stahlmann, Bernd ulber, 

Mark Winter – Georg–august-universität Göttingen

Demografische Entwicklung und Landnutzung
Jens Hoffmann – Hochschule neubrandenburg | koautoren: Hermann Behrens, 

Peter Dehne – Hochschule neubrandenburg

sessions Block B | Session 13

Donnerstag, 18. april 2013 | 11 – 12.30 uhr | Salon 1

szenarienanalysen ii

Leitung: frank Wagener – Hochschule trier

sessions Block B | Session 14
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session overview | the exchange of carbon between ecosystems and 
the atmosphere, and the potential of soils to sequester organic mate-
rial, are studied in various regions (amazonia, Central europe, Siberia, 
China), in various types of ecosystems (wetlands, forests, agricultural 
systems), and applying various scientific approaches (direct flux mea-
surements, modeling techniques, agricultural experiments).

Presentations
land use impacts on carbon sequestration in steppe soils 
norbert Bischoff – university of Hannover | coauthors: Daniel Herdtle, 

olga Shibistova, robert Mikutta, Georg Guggenberger – university of Hannover

 

greenhouse gas emissions of fen peatlands in north-east germany
Gerald Jurasinski – university of rostock

evaluation of carbon storage and sequestration, 
a comparative study between inVest and aries
Inga Häuser – university of Hohenheim | coauthors: Marc Cotter, 

Joachim Sauerborn – university of Hohenheim

Effects of landuse change on greenhous gas fluxes 
in western siberia
elisa fleischer – university of Münster | coauthors: Hanna Lokys, Bastian Paas, 

Degefie Tibebe, Tarek El-Madany, Otto Klemm – University of Münster

carbon farming: enriching tropical farm soils with organic matter
karl M. Wantzen – université françois rabelais, france | coauthors: eduardo Couto, 

ricardo amorim – universidade federal do Mato Grosso, Brazil | Malte unger, 

karina Peña Peña, ulrich Irmler – kiel university

thursday, 18 th april 2013 | 11 a. m. – 12.30 p. m. | Salon 2

carbon cycle and soil functions

Session chair: otto klemm – university of Münster



kurzinformation zur session | zunächst werden Prinzipien für 
ein nachhaltiges Landmanagement aus ökonomischer Perspektive 
aufgezeigt. am Beispiel von Wertschöpfungsketten aus der Land-, 
forst- und energiewirtschaft und einer Strategie zur nachhaltigen 
oasenbewirtschaftung werden dann Methoden und ergebnisse zur 
frage der Session vorgestellt: Wie können sozio-ökonomische as - 
pekte und der gesellschaftliche nutzen eines nachhaltigen Land- 
managements erfasst und bewertet werden? 

Im vierten Vortrag wird gefragt, wie das Dilemma zwischen der  
ökologischen und regionalen Wertschöpfung sowie den ökonomischen 
rahmenbedingungen gelöst werden kann. Diskussionsgegenstand  
der Session wird u.a. sein, ob und gegebenenfalls wie die Methoden 
und ergebnisse von BeSt und SuMario für andere Verbundprojekte 
genutzt werden können.

Vorträge
Ökonomische aspekte eines nachhaltigen landmanagements
Dieter kirschke – Humboldt-universität zu Berlin | koautoren: astrid Häger – 

Humboldt-universität zu Berlin | Steffen noleppa – agripol – network  

for policy advice

social life cycle assessment
Ludwig theuvsen – Georg-august-universität Göttingen

Ökonomische Bewertung eines projekts 
zur nachhaltigen oasenbewirtschaftung in nordwestchina
Michael ahlheim – universität Hohenheim | koautoren: oliver frör – 

universität koblenz-Landau | Sonna Pelz – universität Hohenheim

Biokohlesubstrate in regionalen stoffkreisläufen – 
ökonomische und ökologische Bewertung
karsten Schatz – Hochschule Lausitz

sessions Block B | Session 15

Donnerstag, 18. april 2013 | 11 – 12.30 uhr | Salon 4

Ökonomische Bewertung der landnutzung

Leitung: Susanne Schön – inter 3 Institut für ressourcenmanagement

sessions Block B | Session 16
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kurzinformation zur session | um zu einem angemessenen,  
akzeptierten wissenschaftlichen Verständnis eines nachhaltigen  
Landmanagements zu kommen, werden das Begriffsverständnis  
und der theoretisch-konzeptionelle rahmen (abgrenzung, zugang)  
definiert. Zur integrativen Bewertung sind fachlich abgesicherte  
kriterien notwendig; entsprechende Indikatoren werden vorgestellt 
und für den ländlichen sowie Siedlungsraum diskutiert.

Vorträge
überlegungen zum Verständnis eines  
»nachhaltigen landmanagements«
Jana rückert-John – technische universität Berlin | koautor: Benjamin nölting – 

technische universität Berlin

indikatoren für ein nachhaltiges landmanagement 
Horst-Peter neitzke – eCoLoG-Institut

transsektorale kriterien und indikatoren für  
ein nachhaltiges landmanagement
Hermann Spellmann – nordwestdeutsche forstliche Versuchsanstalt

Freiräume in der energieeffizienten Siedlungsentwicklung?!
Sandra Sieber – technische universität Darmstadt | 
koautorin: Jana Gienke – technische universität Darmstadt

Donnerstag, 18. april 2013 | 11 – 12.30 uhr | Saal MarItIM I C

nachhaltigkeitskonzepte und indikatoren
Leitung: karsten Grunewald –  

Leibniz-Institut für ökologische raumentwicklung e. V., IÖr

SeSSIonS BLoCk B | SeSSIonS BLoCk B
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sessions Block c

Donnerstag, 18. april 2013, 14 – 15.30 uhr
thursday, 18 th april 2013, 2 – 3.30 p. m.

Session 17
gestaltung von partizipationsprozessen
Deutsch 

Session 18
land management of agricultural ecosystems
english

Session 19
wasser- und landnutzung – wechselwirkungen
Deutsch / english

Session 20
Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen ii
Deutsch

Session 21
Bioenergie-szenarien im landmanagement
Deutsch

Session 22
regionalisation – a key to improving models 
that link greenhouse gas emissions and land use
english

Session 23
Ökonomie des nachhaltigen landmanagements
Deutsch

Session 24
governanceformen
Deutsch



kurzinformation zur session | In der Session »Gestaltung von Parti-
zipationsprozessen« werden verschiedene ansätze der Stakeholder-
beteiligung in forschungsprojekten im Bereich des nachhaltigen Land-
managements vorgestellt und diskutiert. Dabei sollen insbesondere 
Gemeinsamkeiten und unterschiede sowie Chancen und Schwierig-
keiten bei der Durchführung dieser Partizipationsprozesse analysiert 
werden, um Lernprozesse zwischen den einzelnen Projekterfahrungen 
zu ermöglichen und optimierungspotenzial zu erschließen.

Vorträge
Von der stakeholderanalyse zur nachhaltigkeitsorientierten 
Bewertung von landschaftsplanerischen szenarien
Jacinta kellermann – universität Duisburg-essen

»Das kann man nicht der gesellschaft überlassen allein.«
erfahrungen mit institutionellen akteuren der landnutzung im 
transdisziplinären Diskurs
annett Steinführer – Johann Heinrich von thünen-Institut | 
koautoren: Meike Hellmich – Johann Heinrich von thünen-Institut für Ländliche 

räume Braunschweig | Wibke Crewett, rosemarie Siebert – Leibniz-zentrum für 

agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V.

herausforderungen der stakeholderbeteiligung im nachhaltigen 
landmanagement am Beispiel des nalama-nt-projektes
andrej Lange – Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V. | 
koautoren: tim Barkmann, rosemarie Siebert – Leibniz-zentrum für  

agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V. | Peter C. Werner – Potsdam-Institut  

für klimafolgenforschung, PIk

Bewertungsdimensionen in der partizipativen landnutzungsplanung 
von multifunktionalen küstenzonen
Leena karrasch – universität oldenburg | koautor: thomas klenke –  

universtät oldenburg

sessions Block c | Session 17

Donnerstag, 18. april 2013 | 14 – 15.30 uhr | Saal MarItIM I B

gestaltung von partizipationsprozessen

Leitung: Susanne Stoll-kleemann – ernst-Moritz-arndt universität Greifswald

sessions Block c | Session 18
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session overview | During this session different strategies of land 
management in agroecosystems will be discussed. the contributions 
will focus on land use and soil degradation and on the environmental 
optimization of production systems with respect to the water and the 
carbon budgets. furthermore, the role of eSS in land management  
will be illuminated, and the derivation of DSS will be discussed.

Presentations
scenario based ecological risk assessment of ess delivery 
Manfred finckh – university of Hamburg | coauthors: C. erb, r. revermann,  

M. Pröpper, a. Gröngröft, a. eschenbach – univ. Hamburg | V. De Cauwer – Polytech. 

of namibia | S. Domptail, J. Holden, e.-a. nuppenau – univ. Gießen | H. Göhmann,  

J. Helmschrot, S. kralisch, t. Steudel, W.-a. flügel – univ. Jena | a. röder,  

a. Schneibel, M. Stellmes – univ. trier | f. Lages – ISCeD | S. Quizembe – IIa Chianga 

scale-dependent characteristic and assessment of  
soil degradation phenomena in the kulunda steppe
Patrick Illiger – Martin Luther universität Halle-Wittenberg | coauthors: G. Schmidt, 

e. Stephan, M. frühauf, M. zierdt – Martin Luther universität Halle-Wittenberg |  

n.f. Charlamova – altai State university Barnaul | a. V. Puzanov – russian academy 

of Sciences, Siberian Branch

land use extension as the only way to economic success? 
sascha’s agriculture approach as a sustainable alternative
Insa kühling – university of applied Science osnabrück | coauthor: Dieter trautz –  

university of applied Science osnabrück

landscape ecological effects of growing short rotation coppice
Gerald Busch – Büro für angewandte Landschaftsökologie und Szenarienanalyse, BaLSa

research aims, structure, preliminary results and application  
strategy of carbon-optimized land management in southern amazonia
Gerhard Gerold – Georg-august-universität Göttingen | coauthors: ricardo S. S. 

amorim – faMeV – ufMt, Brazil | Beata Madari – Embrapa Rice & Beans, Brazil

thursday, 18 th april 2013 | 2 – 3.30 p. m. | Salon 2

land management of agricultural ecosystems

Session chair: felix Müller – kiel university

SeSSIonS BLoCk C | SeSSIonS BLoCk C



kurzinformation zur session | Landnutzung und Wassernutzung  
sind oft eng miteinander verknüpft. um die oft gegensätzlichen 
Ef fekte geplanter Maßnahmen quantifizieren, gegeneinander  
abzuwägen und Handlungsempfehlungen geben zu können, sind  
modellgestützte Szenarienanalysen ebenso notwendig wie ein  
Monitoring zur Überprüfung der erwarteten effekte und als Basis  
für ein begleitendes Management.

Vorträge 

wirkung einer wachsenden Dendromasseproduktion auf  
wassergebundene Ökosystemdienstleistungen und  
Landschaftsfunktionen – Risiken, Synergien und Zielkonflikte 
andreas Wahren – technische universität Dresden | koautoren: 
karl-Heinz feger, Dan Hawtree – technische universität Dresden

Die auswirkungen einer veränderten landnutzung und des klima-
wandels auf das oberflächennahe Grundwasser und die natürliche 
Vegetation der flussoase yingibazar – china, Xinjiang
Patrick keilholz – universität der Bundeswehr München

 

impact of hydropower development on water and land resources in 
the Vugia thuBon river Basin, centra Vietnam (in english language) 
alexandra nauditt – Cologne university of applied Sciences | koautoren:  
Lars ribbe, a.B.M. firoz, udo nehren – Cologne university of applied Sciences

sessions Block c | Session 19

Donnerstag, 18. april 2013 | 14 – 15.30 uhr | Salon 3

wasser- und landnutzung – wechselwirkungen
Leitung / Session chair: Gunnar Lischeid – 

Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V.

sessions Block c | Session 20
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kurzinformation zur session | Das konzept der »Ökosystem- 
dienstleistungen« (ÖSD) wird für sehr unterschiedliche Phäno- 
mene (prozessorientiert, Dienstleistung, direkt markfähiges Gut,  
Verbrauchsgut, kosten-nutzen-analysen) verwendet. Beiträge  
zur Session verwenden das konzept in sehr unterschiedlichen  
konzeptionellen und ökonomischen kontexten. ziel der Session ist,  
zu erarbeiten, ob und wie der Begriff von ÖSD interdisziplinär  
kohärent verwendet werden kann.

Vorträge
nachhaltiges landmanagement – was kann das ÖsD-konzept leisten?
karsten Grunewald – Leibniz-Institut für ökologische raumentwicklung e. V., IÖr | 
koautoren: olaf Bastian, Gerd Lupp – IÖr

Beziehungen zwischen landnutzungspraktiken und Biodiversität
Jörg u. Ganzhorn – universität Hamburg | koautoren: Daniel Plugge, 

Susanne kobbe – universität Hamburg | yedidya ratovonamana – university 

of antananarivo | Domoina rakotomalala – WWf toliara, Madagascar

 

Pflanzendiversität unterschiedlicher Flächennutzungen 
in der metropole ruhr
Stefan Brunzel – universität Duisburg-essen

Weniger Pflanzen, weniger Reichtum – Berücksichtigung 
von Landnutzung bei der Modellierung von Pflanzenvielfalt
katharina Gerstner – Helmholtz-zentrum für umweltforschung – ufz | 
koautoren: Carsten f. Dormann – universität freiburg | tomas Vaclavik –  

Helmholtz-zentrum für umweltforschung – ufz und Palacký university, 

Czech republic | Holger kreft – Georg-august-universität Göttingen |  

ralf Seppelt – Helmholtz-zentrum für umweltforschung – ufz

Donnerstag, 18. april 2013 | 14 – 15.30 uhr | Salon 4

Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen ii

Leitung: Jörg Ganzhorn – universität Hamburg

SeSSIonS BLoCk C | SeSSIonS BLoCk C



kurzinformation zur session | Bioenergie-Szenarien ermöglichen, 
abzuschätzen, welche Potenziale vorhanden sind und welche ef  fekte 
die nutzung auf die Leistungsfähigkeit der natur, Ökosystemdienst-
leistungen und auf die regionen und den darin lebenden und wirt schaft  - 
enden Menschen hat. Sie ermöglichen auch eine analyse unter annah-
men von verschiedenen rahmenbedingungen und leisten einen Betrag, 
möglichst gute Lösungen und Handlungsempfehlungen für ein nach-
haltiges Landmanagement zu finden.

Vorträge 

szenarien der künftigen Bioenergienutzung 
und ihre implikationen für das nachhaltige landmanagement 
am Beispiel des landkreises görlitz 
ralf-uwe Syrbe – Leibniz-Institut für ökologische raumentwicklung e. V., IÖr | 
koautorin: anja Starick – Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung  

(zaLf) e. V.

Quantitative abschätzung von potenzialen 
holziger Biomasse im offenland
Dominik Seidel – Georg-august-universität Göttingen

potenziale von paludikultur im thurbruch auf süd-usedom
Monika Hohlbein, Claudia oehmke – Duene e. V. | ernst-Moritz-arndt- 

universität Greifswald

Bioenergie-potenziale – eine globale und  
multi-sektorale perspektive
alexander Popp – Potsdam-Institut für klimafolgenforschung, PIk | koautoren: 
nico Bauer, Jan Dietrich, florian Humpenöder, Hermann Lotze-Campen,  

David klein – Potsdam-Institut für klimafolgenforschung, PIk

sessions Block c | Session 21

Donnerstag, 18. april 2013 | 14 – 15.30 uhr | Salon 1

Bioenergie-szenarien im landmanagement

Leitung: Gerd Lupp – Leibniz-Institut für ökologische raumentwicklung e. V., IÖr

sessions Block c | Session 22
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session overview | Models that link greenhouse gas emissions  
and land use are often employed to guide land management de- 
cisions. However, many applications suffer from a lack of em  pi- 
rical field data and regionalised calibration, or are still based on  
potentially mis leading default emission factors. We will pre s  ent  
four case studies quantifying carbon stocks and greenhouse gas  
emissions and discuss how models can be improved by con - 
sidering regional environmental conditions.

Presentations
carbon stocks and dynamics in landscape with intensive rubber 
cultivation: case study of naban river watershed in yunnan, china
Sergey Blagodatsky – university of Hohenheim | coauthors: rong Lang, 

Xueqing Yang – University of Hohenheim & Kunming Institute of Botany, China | 
Claudia Huber, Georg Cadisch – university of Hohenheim | Jianchu Xu – 

kunming Institute of Botany, China

Biogeochemical model and measurement contributions  
of the carbiocial cac-group
Hermann f. Jungkunst – university of koblenz-Landau | coauthors: the Brazilian-

German teams of Carbiocial and Carbioma

modeling regionally differentiated n2o emissions of agricultural soils 
in germany by linking an agro economic and a data based model
rene Dechow – Johann Heinrich von thünen-Institute | coauthors: 
Martin Henseler, Sören Gebbert, Peter kreins – Johann Heinrich von thünen Institute

Variability of methane emissions from coastal ecosystems 
in northern germany
Stefan koch – university of rostock | coauthors: Sarah Witte – universität 

oldenburg | Gerald Jurasinski, Stephan Glatzel – university of rostock | 
Luise Giani – universität oldenburg 

 

thursday, 18 th april 2013 | 2 – 3.30 p. m. | Salon 6

regionalisation – a key to improving models 
that link ghg emissions and land use
Session chair: Johannes kamp, elisa fleischer – university of Münster 

SeSSIonS BLoCk C | SeSSIonS BLoCk C



kurzinformation zur session | Landnutzungen bezwecken i. d. r. 
eine Wertschöpfung, d. h. ihr bewerteter nutzen soll den aufwand 
mög  lichst dauerhaft übertreffen. Dabei gilt es bei einer wachsenden 
Produktnachfrage zunehmend, die begrenzten ressourcen um- 
fäng lich nachhaltig zu nutzen. Gezeigt wird, welche Beiträge hier  
eine regionale Wirtschaft, die urbane Land- und Biomassenutzung 
sowie Baum-kurzumtriebsplantagen leisten können.

Vorträge 

Von landmanagern und transaktionskosten
Susanne Schön – inter 3 Institut für ressourcenmanagement | 
koautor: Özgür yildiz – technische universität Berlin

urbane landwirtschaft und green production als teil 
eines nachhaltigen landmanagements
Wolfgang Bokelmann – Humboldt-universität zu Berlin | koautorin: 
kristin Schulz – Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V.

regionale Biomassestrategie emscher landschaftspark 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichkeit
Bianca Porath – technische universität Darmstadt | 
koautorin: Veronika Madzielewski – technische universität Darmstadt

mehrzweckprodukt holz: wertschöpfung durch holzproduktion 
auf landwirtschaftlichen flächen
David Butler Manning – technische universität Dresden | 
koautor: albrecht Bemmann – technische universität Dresden

sessions Block c | Session 23

Donnerstag, 18. april 2013 | 14 – 15.30 uhr | Saal MarItIM I C

Ökonomie des nachhaltigen landmanagements

Leitung: Georg Leefken – nordwestdeutsche forstliche Versuchsanstalt

sessions Block c | Session 24
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kurzinformation zur session | Governance-Strategien scheinen 
wegen des sektor- und ebenenübergreifenden ansatzes besonders 
geeignet für die umsetzung integrativer Lösungen des nachhaltigen 
Landmanagements. Die Session gibt einen Überblick über verschie-
dene Governanceformen und stellt zwei Governance-Strategien aus 
Verbundprojekten vor. ein Praxiskommentar eröffnet die Diskussion 
über Potenziale, Voraussetzungen und Grenzen von Governance.

Vorträge 

governance im nachhaltigen landmanagement
Benjamin nölting – technische universität Berlin | koautor: timothy Moss – 

Leibniz-Institut für regionalentwicklung und Strukturplanung, IrS

 

nachhaltige regionale standortentwicklung im einzelhandel – 
ansätze aus dem forschungsprojekt regioprojektcheck
thomas krüger – HafenCity universität Hamburg

 

netzwerkansätze im landmanagement –  
mehr nachhaltigkeit durch Diskurs und empirie
Michael Schwarze-rodrian – regionalverband ruhr

kommentar aus der praxis
robert riechel – regionale Planungsstelle Havelland-fläming

Donnerstag, 18. april 2013 | 14 – 15.30 uhr | Salon 7

governanceformen
Leitung: timothy Moss – Leibniz-Institut für regionalentwicklung und  
Strukturplanung, IrS | Benjamin nölting – technische universität Berlin

SeSSIonS BLoCk C | SeSSIonS BLoCk C
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sessions Block D

Donnerstag, 18. april 2013, 16.15 – 17.45 uhr
thursday, 18 th april 2013, 4.15 – 5.45 p. m.

Session 25
instrumente der Beteiligung
Deutsch

Session 26
neue ansätze im gehölz-Ökosystem-management
Deutsch

Session 27
strategien des wassermanagements
Deutsch

Session 28
landschaftsökologische perspektiven
Deutsch

Session 29
informations- und wissensmanagement
Deutsch

Session 30 
modelling land use on regional and global scales
english

Session 31
economic aspects of sustainable land management – 
international aspects
englisch

Session 32
global governance
english



kurzinformation zur session | nachhaltiges Landmanagement  
erfordert neue formen der Beteiligung. nachhaltigkeit bedeutet voraus- 
schauenden umgang mit verschiedenen nutzungsinteressen. nach-
haltigkeit braucht Interaktion, offenheit für die Interessen ande rer und 
die Bereitschaft zur Vereinbarung. aus ganz unterschiedlichen zusam-
menhängen wird die Session Instrumente diskutieren: emscher Land-
schaftspark, rePro-Planer, Backcasting und Bürgerforum.

Vorträge 

freiraumgestaltung und urbane landwirtschaft 
als elemente der kulturlandschaft im emscher landschaftspark
Denise kemper – regionalverband ruhr

sekundärressourcen nachhaltig nutzen: 
Der repro-planer macht’s möglich
Helke Wendt-Schwarzburg – inter 3 Institut für ressourcenmanagement

 
partizipatives Backcasting und das management von  
Dissonanzen als ansatz zur entwicklung und umsetzung 
von Ressourceneffizienzstrategien
Georg Schiller – Leibniz-Institut für ökologische raumentwicklung e. V., IÖr | 
koautor: Ingo neumann – neumann Szenarioplanung

Bürgerforum zur paludikultur – einblicke und ergebnisse
Steffi Deickert – Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

sessions Block D | Session 25
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instrumente der Beteiligung

Leitung: Michael Schwarze-rodrian – regionalverband ruhr

sessions Block D | Session 26
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kurzinformation zur session | ziel der Session ist es, die Versorgung 
des zunehmend beanspruchten und nicht unbegrenzt verfügbaren roh - 
stoffes Holz für unterschiedliche Verwerter durch neue ansätze zur 
risikoabschätzung, ein verbessertes Stoffhaushaltsmanagement und 
neue anbauverfahren sicherzustellen. Die vier Beiträge zeigen auf, wie 
eine nachhaltige Holzproduktion sowie -nutzung in Bezug auf diese vier 
sehr spezifischen Teilbereiche im Sinne eines nachhaltigen Landma-
nagements weiterhin gewährleistet werden kann.

Vorträge 

Biomarker – werkzeuge zur risikoanalyse von wäldern
Ralf Kätzel, Sonja Löffler – Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde

Zunahme des Waldbrandrisikos im norddeutschen Tiefland 
Stefan fleck – nordwestdeutsche forstliche Versuchsanstalt | koautor:  
Henning Meesenburg - nordwestdeutsche forstliche Versuchsanstalt

wirkung von Biokohlesubstraten in aufforstungen 
und weihnachtsbaumkulturen
karlheinz Weinfurtner – fraunhofer-Institut für Molekularbiologie 

und angewandte Ökologie | koautor: Dmitri Drabkin – freie universität Berlin

anbausysteme für die produktion holziger Biomasse
norbert Lamersdorf – Georg-august-universität Göttingen

Donnerstag, 18. april 2013 | 16.15 – 17.45 uhr | Salon 6

neue ansätze im  
gehölz-Ökosystem-management
Leitung: albrecht Bemmann – technische universität Dresden

SeSSIonS BLoCk D | SeSSIonS BLoCk D



   
kurzinformation zur session | In dieser Session werden Strategien 
des Wassermanagements auf unterschiedlichen Skalen und für gegen-
sätzliche Wirtschaftsräume vorgestellt. So wird im vietnamesischen 
Tiefland ein systemanalytischer Ansatz für das Wassermanagement 
entwickelt, während im südlichen afrika vor allem sicherheits- und ent - 
wicklungspolitische Probleme die gerechte Verteilung der ressourcen 
Wasser und Land beeinflussen. In Südwestchina hingegen ist zunächst 
ein geeignetes Monitoringsystem aufzubauen, bevor fragen nach der 
Gewässerqualität in einem DSS beantwortet werden können. In Deutsch- 
land schließlich kommen technische Verfahren zum einsatz, die auf der 
Grundlage von Starkregenvorhersagen eine dezentrale regenwasser-
bewirtschaftung im emschergebiet ermöglichen sollen.

Vorträge 

strategisches wasser- und landmanagement als maßnahme 
zur Risikoreduzierung am Beispiel des Vu Gia-Thu Bon-Tieflands
nils führer – ruhr universität Bochum | koautoren: Sandra Greassidis,   

trinh Quoc Viet, Harro Stolpe – ruhr-universität Bochum

wasser und land. Brennpunkte innerhalb 
der entwicklungsgemeinschaft des südlichen afrika – saDc
oliver C. ruppel – university of Stellenbosch, South africa

entwicklung eines wassermanagements für ein von kautschukanbau 
geprägtes wassereinzugsgebiet
Lydia Seitz – universität Stuttgart | koautoren: Maren Burkert, Manuel krauß, 

Heidrun Steinmetz, Silke Wieprecht – universität Stuttgart

neue strategie zur regenwasserspeicherung 
durch »intelligente« steuerung dezentraler zisternen
thorsten Mietzel, Sebastian Schmuck – universität Duisburg-essen | koautor: 
Benjamin keser – universität Duisburg-essen

sessions Block D | Session 27

Donnerstag, 18. april 2013 | 16.15 – 17.45 uhr | Salon 3

strategien des wassermanagements

Leitung: Markus Disse – universität der Bundeswehr München

sessions Block D | Session 28
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kurzinformation zur session | Die Landschaftsökologie bietet einen 
zugang zum Mensch-umwelt-System, in dem der Landnutzung und 
damit dem Landmanagement die rolle einer Schnittstelle zwischen 
Mensch und natur zukommt. Die vorgestellten Projekte und deren er- 
gebnisse sollen daraufhin diskutiert werden, wo die jeweils entschei-
denden »Stellschrauben« im natürlichen und / oder sozioökonomischen 
teilsystem im Hinblick auf ein nachhaltiges Landmanagement liegen.

Vorträge 

auswirkungen verschiedener anbausysteme zur produktion 
von Bioenergiepflanzen auf die Biodiversität der Agrarlandschaft
Charlotte Seifert – Georg-august-universität Göttingen | koautoren: 
Christoph Leuschner, Heike Culmsee – Georg-august-universität Göttingen

wiederbesiedlung urbaner fließgewässer 
nach ökologischen Verbesserungsmaßnahmen
Caroline Winking – universität Duisburg-essen

regionale stoffkreisläufe gestalten landnutzungsstrategien – 
grenzen in sicht?
frank Wagener – Hochschule trier

Donnerstag, 18. april 2013 | 16.15 – 17.45 uhr | Salon 4

landschaftsökologische perspektiven

Leitung: uta Steinhardt – Hochschule für nachhaltige entwicklung eberswalde

SeSSIonS BLoCk D | SeSSIonS BLoCk D



kurzinformation zur session | transfer von forschungsergebnissen 
in die Praxis ist in den letzten Jahren verstärkt in den fokus gerückt, 
konzeptionell wie förderpolitisch. auch im rahmen der BMBf-förder-
maßnahme werden innovative konzepte und Systemlösungen zum 
aufbau eines Informations- und Wissensmanagement (IWM) entwickelt. 
Die Session stellt empirische Befunde ausgewählter Verbundprojekte 
(Modul a: CC-LandStraD, Carbiocial; Modul B: eLan) und des Begleit-
vorhabens (Modul B) vor.

Vorträge 

informations- und wissensmanagement
im nachhaltigen landmanagement
thomas köhler – technische universität Dresden

wie kann wissenschaftsmanagement inter- und transdisziplinäre 
forschungsprojekte erfolgreich unterstützen?
Johanna fick – Johann Heinrich von thünen-Institut für Ländliche räume

integration von praxiswissen für nachhaltiges landmanagement – 
Vorgehensweise im projekt elan
Martina Schäfer – technische universität Berlin | koautoren: Melanie kröger, 

Jana rückert-John – technische universität Berlin

landmanagement und klimawandel an der Bundesstraße  
163 in südamazonien: eine sozialwissenschaftliche perspektive 
auf die zu involvierenden akteure und die interdisziplinäre 
wissenskommunikation bei carbiocial
regine Schönenberg – freie universität Berlin | koautoren: Charlotte Schumann, 

korbinian Hartberger – freie universität Berlin

sessions Block D | Session 29

Donnerstag, 18. april 2013 | 16.15 – 17.45 uhr | Salon 2

informations- und wissensmanagement

Leitung: thomas köhler – technische universität Dresden

sessions Block D | Session 30

64 StatuSkonferenz – ProGraMM | StatuS ConferenCe – ProGraMMe 65

thursday, 18 th april 2013 | 4.15 – 5.45 p. m. | Salon 1

modelling land use on regional and 
global scales
 Session chair: Gernot klepper – kiel earth Institute

session overview | Simulations of future land use are driven by vari-
ous biophysical and socio-economic global and local parameters and 
assumptions. In this session, approaches to model the inter-linkages 
between global agricultural markets, climate change, and land produc-
tivity are discussed. furthermore, approaches to integrate global data 
into regional modelling approaches are addressed.

Presentations
estimating production potentials of regional and global agricultural 
systems by integrating agro-ecologic and economic models 
florian zabel – Ludwig-Maximilians-universität München | coauthors: ruth Delzeit, 

Gernod klepper – kiel earth Institute | Wolfram Mauser, Birgitta Putzenlechner –  

Ludwig-Maximilians-universität München

simulating yield gaps in a global computable equilibrium  
model of the world economy
ruth Delzeit – kiel earth Institute | coauthors: Gernod klepper – kiel earth  

Institute | Wolfram Mauser, Birgitta Putzenlechner, florian zabel –  

Ludwig-Maximilians-universität München

global land use modelling in capri 
Marcel adenäuer – Institute for food and resource economics, Bonn university

sector-encompassing baseline of land use in germany –  
integration of global and regional perspectives
Horst Gömann  – Johann Heinrich von thünen-Institut für Ländliche räume |  

coauthors: rene Dechow – Johann Heinrich von thünen-Institut  für agrar-

klimaschutz | Johanna fick, Martin Henseler, Peter kreins – Johann Heinrich  

von thünen-Institut  für Ländliche räume | roland Goetzke, Jana Hoymann – 

Bundes institut für Bau-, Stadt- und raumforschung
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session overview | Sustainable land use decisions are driven by  
se veral factors, economics being one of them. In this session, the 
economic pillar of sustainable land use management is addressed 
taking information from different world regions into consideration.

Presentations
economic valuation of sustainable land management strategies
Jesko Hirschfeld – Institut für ökologische Wirtschaftsforschung

analysis of the sustainability of land use options: 
interdisciplinary process and tools
ernst-august nuppenau – Justus Liebig university Gießen | coauthors: Dimpho 

Matlhola – okavango research Institute | amanda eigner, Benjamin kowalski, 

Stephanie Domptail – Justus Liebig university Gießen

markets for the poor: long-term adoption of agricultural innovations 
via spontaneous economic activity
Jan Barkmann – Georg-august-universität Göttingen | coauthor: Hendrik Henke   – 

Georg-august-universität Göttingen

the role of cultural ecosystem services in rice 
production systems in se asia
Vera tekken – ernst-Moritz-arndt universität Greifswald

 

thursday, 18 th april 2013 | 4.15 – 5.45 p. m. | Saal MarItIM I C

economic aspects of sustainable land 
management – international aspects
Session chair: Herrmann Lotze-Campen – Potsdam Institute for Climate  
Impact research, PIk 

session overview | the session on Global Governance will inform 
about several mechanisms of global environmental governance like 
CBD, IPBeS, eLD, and Wto and their respective links to the regional 
projects of the Sustainable Land Management funding measure.  
The presentations will show that scientific projects can fill research 
needs of such mechanisms while the decisions of the political fora,  
at the same time, directly influence the project regions.

Presentations
implemented goals of the convention of Biodiversity
Christian rumbaur – universität der Bundeswehr München

ipBes – update on the status
axel Paulsch – Institute for Biodiversity – network e. V., ibn

change of land use intensity – wto accession of russia – 
chance for organic farming?
Dieter trautz – university of applied Science osnabrück | coauthor: Insa kühling –  

university of applied Science osnabrück

economics of land degradation – a global initiative
Mark Schauer – Deutsche Gesellschaft für Internationale zusammenarbeit – 

GIz | coauthor: anneke trux – Deutsche Gesellschaft für Internationale 

zusammenarbeit – GIz

thursday, 18 th april 2013 | 4.15 – 5.45 p. m. | Salon 7

global governance

Session chair: axel Paulsch – Institute for Biodiversity – network e. V., ibn

SeSSIonS BLoCk D | SeSSIonS BLoCk D
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sessions Block e

freitag, 19. april 2013, 8.30 – 10 uhr
friday, 19 th april 2013, 8.30 – 10 a. m.

Session 33
stakeholders, knowledge and transdisciplinarity
english

Session 34
stadt und land – hand in hand?
Deutsch

Session 35
global change and water management
english

Session 36
patterns of land management: synthesis
english

Session 37
modellierung des landnutzungswandels
Deutsch

Session 38
trog, tank und teller
Deutsch

Session 39 
open space
Deutsch / english

Session 40
international perspectives on governance
english



sessions Block e | Session 33 sessions Block e | Session 34
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session overview | Stakeholder involvement and the integration of 
different forms of knowledge are the two major challenges of transdis-
ciplinary research. this way transdisciplinarity moves beyond disci -
plin ary, multi- and interdisciplinary boundaries. the session presents 
methods and approaches being applied in three world regions that  
deal with these challenges and invites for open discussion.

Presentations
Bayesian networks as tool for transdisciplinary knowledge 
integration – the case of dust weather and urban heat management 
in Xinjiang, nw china
Sina frank – Goethe university frankfurt a. M. | coauthor: Petra Döll – 

Goethe university frankfurt a. M.

kulunDa project core stakeholder analysis: 
networks and cooperation
Milada kasarjyan – Martin Luther universität Halle-Wittenberg | coauthor: Manfred 

frühauf – Martin Luther universität Halle-Wittenberg

 
experiences with a transdisciplinary research approach for integra-
ting ecosystem services into water management in northwest china
tuck-fatt Siew – Goethe university frankfurt a. M. | coauthors: til feike – university 

of Hohenheim | Christian rumbaur – universität der Bundeswehr München | Hamid  

yimit– Xinjiang normal university | Petra Döll – Goethe university frankfurt a. M.

 
stakeholder involvement and knowledge integration: 
transdisciplinary approaches for the future okavango
Laura Schmidt – university of Hamburg | coauthors: Stephanie Domptail – Justus 

Liebig university Gießen | kenneth Lucky Ganeb – Desert research foundation of 

namibia | Martin Gruber – university of Bremen | Miguel Sachilulo Hilario – tfo 

para-ecologist, Chitembo, angola | Meshack kwamovo – tfo para-ecologist, Seronga 

Botswana | robert Silarius Mukuya – tfo para-ecologist, rundu, namibia | ute 

Schmiedel – university of Hamburg | Maxon Simfukwe – Community economic De- 

velopment Project, Windhoek, namibia | Ibo zimmermann – Polytechnic of namibia

friday, 19 th april 2013 | 8.30 – 10 a. m. | Salon 6

stakeholders, knowledge 
and transdisciplinarity
Session chair: Peter Moll – Peter Moll & Ute Zander

kurzinformation zur session | Bei Stadt-Land-Partnerschaften  
liegt eine der zentralen Stellschrauben und Chancen für nachhaltiges 
Landmanagement. aufgezeigt werden aktuelle Wirkungszusammen-
hänge und Instrumentenansätze am Beispiel von energiepreiser- 
höhung und Großflächen-Vorhaben sowie Kulturlandschaftsentwick-
lung: Welche Governance-Strukturen, Instrumente und praxisorien-
tierte Werkzeuge sind perspektivisch geeignet, das Hand in Hand  
von Stadt und Land zu befördern?

Vorträge 

Urban-rurale Verflechtungen
annegret repp – Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschun, (zaLf) e. V.

Konflikte und Konkurrenzen um Landwirtschaftsflächen 
als chance einer nachhaltigen kulturlandschaftsentwicklung
in der metropole ruhr
rolf Born – Landwirtschaftskammer nrW | koautoren: 
andrea Claus-kupp, Bernd Pölling – Landwirtschaftskammer nrW

Stadt-Land-Konflikte im Kontext steigender Energiepreise
Carsten Gertz – tu Hamburg-Harburg | 
Gertz Gutsche rümenapp Stadtentwicklung und Mobilität Gbr

auf die regionale perspektive kommt es an … regioprojektcheck –  
ein praxisorientiertes werkzeug zur abschätzung der regionalen 
auswirkungen von wohn-, gewerbe- und einzelhandelsprojekten
andrea Dittrich-Wesbuer – ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungs- 

forschung | Christoph van Gemmeren – Bezirksregierung Düsseldorf

freitag, 19. april 2013 | 8.30 – 10 uhr | Salon 4

stadt und land – hand in hand?

Leitung: Katrin Fahrenkrug – Institut für Raum & Energie
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session overview | aim of the session is to learn from the experience 
of several international research projects about the impact of global 
change on water resources. Presentations include examples from 
Brazil, Germany, russia, China, and Vietnam. the discussion focuses  
on comparing different modeling tools regarding their appli cability for  
dif ferent research questions, scales, and hydro-climato logical settings.

Presentations
modeling of global change impacts on water resources 
and key species in the basin of the itaparica reservoir
fred Hattermann – Potsdam Institute for Climate Impact research, PIk

 
Influence of climate change on the hydrological regime of  
coastal areas – a study in northern germany
thomas Gräff – universität Potsdam | coauthors: G. Baroni, a. Bronstert,  

C. Brunk, I. Martínez, S. oswald – universität Potsdam | a. Hohlbein, C. Miegel,  

t. Salzmann – university of rostock | a. kortenhaus, D. Schürenkamp –  

tu Braunschweig

towards assessment of water discharge and glacier dynamics  
in the aksu river basin in the context of climate change
Valentina krysanova – Potsdam Institute for Climate Impact research, PIk |  
coauthors: t. Bolch – tu Dresden | D. Düthmann, S. Vorogushyn, B. Merz – German 

research Centre for Geosciences | S. Huang, M. Wortmann, z.W. kundzewicz – PIk

modelling of water and matter balances under global  
change in the western siberian corn-belt
Britta Schmalz – kiel university | coauthors: antje Dietrich, 

olga kolychalow, yvonne Conrad, Jens kiesel, nicola fohrer – kiel university

land and water resources development scenarios 
in the VgtB river basin, Vietnam
Lars ribbe– Cologne university of applied Sciences | coauthor: alexandra nauditt –  

Cologne university of applied Sciences

friday, 19 th april 2013 | 8.30 – 10 a. m. | Hall MarItIM I C

global change and water management

Session chair: Lars ribbe – Cologne university of applied Sciences

session overview | aim of the synthesis within the programme is  
to aggregate scientific results for decision-making concerning land 
management from local to global scales. to achieve this goal global 
patterns have to be identified and general framework for consistent 
synthesis has to be provided. experiences from regional projects  
and the WoCat initiative will be presented.  

Presentations
mapping global land system archetypes
tomas Vaclavik – Helmholtz Centre for environmental research – ufz | 
coauthors: Sven Lautenbach – university Bonn | tobias kuemmerle – 

Humboldt-universität Berlin | ralf Seppelt – Helmholtz Centre for  

environmental research – ufz

synthesis of ecosystem service assessments: 
proposal for a common framework
Johannes förster, Stefan Schmidt – Helmholtz Centre for environmental  

research ufz | coauthor: ralf Seppelt –  Helmholtz Centre for environmental 

research – ufz

global analysis of monetary valued ecosystem services  
and an approach towards the synthesis of ess assessments
alexander Gröngröft – university of Hamburg

synthesis of information on ecosystem service – 
experiences from tfo
Josef Settele – Helmholtz Centre for environmental research – ufz

Best slm practices from the regional projects in a book and videos: 
Documented, evaluated and shared using the wocat method
Hanspeter Liniger – university of Bern

friday, 19 th april 2013 | 8.30 – 10 a. m. | Salon 3

patterns of land management: synthesis

Session chair: ralf Seppelt – Helmholtz Centre for environmental research – ufz 
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kurzinformation zur session | Landnutzungswandel wird getrieben 
durch ein komplexes Beziehungsgeflecht aus sozioökonomischen und 
ökologischen faktoren. Wichtige wissenschaftliche Werkzeuge, um 
diese Prozesse besser zu verstehen, aber auch um aussagen über die 
zukünftige entwicklung von Landnutzung in einer region machen zu 
können, sind Modelle. In dieser Session werden Modellansätze, die unter- 
schiedliche aspekte des Landnutzungswandels abbilden, vorgestellt 
und diskutiert.       

Vorträge 

multi-agenten-simulation von wohnungsmarkt, 
arbeitsmarkt und landnutzung bei steigenden energiepreisen
Max Bohnet – tu Hamburg-Harburg | Gertz Gutsche rümenapp –  

Stadtent wicklung und Mobilität Gbr

 
modellierung der waldentwicklung 
unter verschiedenen klimaszenarien und nutzungsstrategien
Matthias albert – Georg-august-universität Göttingen | koautoren: 
Jürgen nagel, Hermann Spellmann – Georg-august-universität Göttingen

modellierung heutiger und zukünftiger landwirtschaftlicher 
nutzung – eine methodische herausforderung
nikolai Svoboda – Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V.

ein räumlich explizites landnutzungsmodell für Deutschland
roland Goetzke – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und raumforschung (BBSr)  

im Bundesamt für Bauwesen und raumordnung (BBr) | koautorin: 
Jana Hoymann – BBSr im BBr

ernährung, energie, klimawandel: skalenübergreifende 
modellierung verschiedener treiber des landnutzungswandels
Hermann Lotze-Campen – Potsdam Institute for Climate Impact research, PIk | 
koautoren: a. Popp, B. Bodirsky, t. Beringer, S. ostberg, V. krysanova, P.  

Gottschalk, H. koch, f. Hattermann, C.Schmitz, W. Lucht – PIk

freitag, 19. april 2013 | 8.30 – 10 uhr | Salon 2

modellierung des landnutzungswandels

Leitung: rüdiger Schaldach – universität kassel

kurzinformation zur session | Biomasse kann bei der energieer-
zeugung angesichts knapper und teurer fossiler ressourcen neue 
Perspektiven eröffnen. Dabei kann energiebiomasse aber schnell in  
ein konkurrenzverhältnis zu nahrungsbiomasse geraten. Das thema 
der Session ist sicherlich das bekannteste und medial am stärksten 
diskutierte Beispiel für die emergenz moralischer fragestellungen im 
zusammenhang mit der Suche nach neuen energiequellen. Die vier 
Vorträge beleuchten die thematik aus unterschiedlichen fachlichen 
und regionalen Perspektiven.

Vorträge 

möglichkeiten und grenzen der nutzung von Biomasse 
zur regionalen energieversorgung – erste ergebnisse
Christian ammer – Georg-august-universität Göttingen

landmanagementsysteme, Ökosystemdienstleistungen, 
Biodiversität – steuerungsansätze für einen umweltgerechteren 
anbau nachwachsender rohstoffe
Gerd Lupp – Leibniz-Institut für Ökologische raumentwicklung e. V., IÖr

ernährungssicherung auf dem mahafaly plateau – 
maniok, yams und innovative landnutzungsstrategien
katja Brinkmann – universität kassel | koautoren: Jessica andriamparany, 

noromiarilanto fanambinantsoa – university of antananarivo | Susan Hanisch – 

universität kassel

Verortung des Energiepflanzenbedarfs für Biogasanlagen
Götz uckert – Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V. | 
koautoren: reimund Steinhäuser, Sebastian Muhs – Leibniz-Institut 

für Ökologische raumentwicklung e. V., IÖr | Peter zander, nicole Schläfke – 

Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V.

freitag, 19. april 2013 | 8.30 – 10 uhr | Saal MarItIM I B

trog, tank und teller

Leitung: Michael Bredemeier – Georg-august-universität Göttingen
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session overview | this session examines international perspec tives  
on governance, focussing on formal and informal institutional factors 
which present challenges and opportunities for sustainable land  
management. the papers draw on empirical research in Germany, 
Brazil, and namibia and present diverse multi-disciplinary perspec-
tives. themes addressed include land rights, peatland protection,  
and wastewater recycling.

Presentations
new institutions for sustainable land management
Benjamin nölting – technische universität Berlin | coauthor: timothy Moss – 

Leibniz-Institut für regionalentwicklung und Strukturplanung, IrS 

land tenure and environmental regulations of rural properties 
in Brazilian amazonia: enforcement in the state of pará, Brazil
José Heder Benatti – universidade federal do Pará, Brazil | coauthor:  
Luly rodrigues da Cunha fischer – universidade da amazonia – unaMa

»ekongoro owns the river.« the challenge of legal pluralism – 
observations from an ongoing research project in namibia
Manfred Hinz – University of Namibia & University of Bremen

 

peatland protection in germany: 
agri-environmental political conditions 
Simone Witzel - Hochschule neubrandenburg | 
coauthor: theodor fock – Hochschule neubrandenburg

friday, 19 th april 2013 | 8.30 – 10 a. m. | Salon 7

international perspectives on governance

Session chair: Jörg knieling, Cormac Walsh – HafenCity universität Hamburg

freitag, 19. april 2013 | 8.30 – 10 uhr | Salon 1

friday, 19 th april 2013 | 8.30 – 10 a. m. | Salon 1

open space 
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sessions Block f

freitag, 19. april 2013, 10.30 – 12 uhr
friday, 19 th april 2013, 10.30 a. m. – 12 p. m.

open Space I
Doktorandentreffen | meeting of the phD students
Deutsch / english

open Space II
publikation zu methoden und instrumenten umsetzungsorientierter, 
inter- und transdisziplinärer projektarbeit
Deutsch

open Space III
yield gaps and ess assessment
english

open Space IV
kommunikation im nachhaltigen landmanagement
Deutsch

open Space V
energie-raum-planung oder energie-fachplanung? 
gestaltungsoptionen für ein nachhaltiges landmanagement
Deutsch

open Space VI
synthesis of ecosystem service assessments
english

open Space VII
Ökosystemdienstleistungen
Deutsch

open Space VIII
 



open Space VI
synthesis of ecosystem service assessments
Session chairs: ralf Seppelt, Johannes förster – Helmholtz Centre for  

environmental research – ufz

Saal  MarItIM I B

open Space VII
Ökosystemdienstleistungen
Leitung: karsten Grunewald, olaf Bastian – Leibniz-Institut für Ökologische 

raumentwicklung e. V., IÖr

Salon 7

open Space VIII

Salon 1
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sessions Block f
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open Space I
Doktorandentreffen 
meeting of the phD students
Leitung / Session chair: Sina frank – Goethe-universität frankfurt a. M.

Salon 2

open Space II
publikation zu methoden und instrumenten umsetzungsorientierter, 
inter- und transdisziplinärer projektarbeit 
Leitung: Johanna fick – Johann Heinrich von thünen-Institut für  

Ländliche räume | Joachim Spangenberg – Helmholtz-zentrum für  

umweltforschung – ufz

Salon 6 

open Space III
yield gaps and ess assessment
Session chair: Claas nendel – technische universität Braunschweig

Saal  MarItIM I C

open Space IV
kommunikation im nachhaltigen landmanagement
Leitung: thomas Weith – Leibniz-zentrum für  

agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V.

Salon 3

open Space V
energie-raum-planung oder energie-fachplanung? 
gestaltungsoptionen für ein nachhaltiges landmanagement
Leitung: Jörg knieling, Cormac Walsh – HafenCity universität Hamburg

Salon 4

freitag, 19. april 2013 | 10.30 – 12 uhr

friday, 19 th april 2013 | 10.30 a. m. – 12 p. m.

open space



modul a: 
ralf Seppelt, andreas Werntze, Dagmar Bankamp,  

Daniela narr, Markéta Václavíková, Monica Diaz Baptista –  

Helmholtz-zentrum für umweltforschung – ufz

modul B: 
klaus Müller, thomas Weith, Christian Strauß,  

nadin Gaasch, rené Steinmar –  

Leibniz-zentrum für agrarlandschaftsforschung (zaLf) e. V.
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modul B | Wissenschaftliches Begleitvorhaben

Leibniz-zentrum für agrarlandschafts- 
forschung (zaLf) e. V.
Institut für Sozioökonomie
eberswalder Straße 84 | 15374 Müncheberg
Prof. Dr. klaus Müller | PD Dr.-Ing. thomas Weith
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