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Neuer Förderschwerpunkt "Innovationsgruppen für ein Nachhaltiges
Landmanagement" // New funding programme "Innovation Groups for
Sustainable Land Management"
Deutsches Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert bis 2019 neun
transdisziplinäre "Innovationsgruppen" zum nachhaltigen Umgang mit der
Ressource Land.
Die Ressource Land wird weltweit zusehends knapper. In Deutschland erhöhen der Umbau
der Energieversorgung, wachsende Wohn- und Gewerbegebiete sowie zunehmender
Verkehr die Nachfrage nach Flächen. Auch der Klimawandel erfordert eine tiefgreifende
Anpassung in Stadt und Land. Nutzungskonflikte sind vorprogrammiert - nachhaltige
Lösungen nur gemeinsam zu finden. Das Deutsche Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) fördert neun Wissenschafts-Praxis-Teams, die sich zu
Innovationsgruppen zusammengetan haben. Bis 2019 erarbeiten sie für den Umgang mit
der Ressource Land zukunftsweisende und praktikable Lösungen und setzen diese in
Untersuchungsregionen innerhalb Deutschlands exemplarisch um. Die Innovationsgruppen
greifen drängende gesellschaftlich relevante Fragen aus der Praxis auf und beantworten sie
mit den Mitteln von Forschung und Entwicklung. Dabei haben die Umsetzbarkeit der
erarbeiteten Konzepte und ihre Übertragbarkeit hohe Priorität.
German Federal Ministry for Education and Research (BMBF) supports nine
transdisciplinary Innovation Groups to focus on sustainable use of land as a
resource
Land as a resource is becoming noticeably scarcer world-wide. In Germany, the
restructuring of the energy supply system, growing residential and commercial areas as
well as increasing traffic increases the demand for space. Climate change as well requires a
deep-reaching adjustment in urban and rural areas. Land use conflicts are pre-programmed
- sustainable solutions can only be found together. The German Federal Ministry for
Education and Research (BMBF) supports a total of nine "Innovation Groups" that aim to
develop future-oriented and practicable solutions for handling land as a vitally important
resource by the year 2019. Research will be conducted in focus regions all over Germany.
The "Innovation Groups" take up urgent, real-life questions from practice and work them
out with the tools of research and development. The practical implementation and
transferability of the concepts developed have high priority.
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