
Die Zah len ver hei ßen nichts Gu tes. Nach Be rech nun gen der Ver ein ten Na tio nen sol len im
Jahr 2050 fast 9,8 Mil li ar den Men schen auf der Er de le ben, die meis ten da von in Städ ten.
Wo aber soll die Nah rung für all die se Leu te her kom men, wenn man die Um welt beim An -
bau nicht kom plett rui nie ren will? Ei ni ge Ex per ten plä die ren da für, die Land wirt schaft
künf tig mehr in Städ te und In nen räu me zu ver le gen. So kön ne man Ener gie, Res sour cen
und Platz spa ren und die Stadt be woh ner auf nach hal ti ge Wei se mit ge sun den Le bens mit -
teln di rekt aus ih rer Nach bar schaft ver sor gen.

Das klingt nach ei ner ver füh re ri schen Idee. Und tat säch lich wir ken ei ni ge Ent wür fe für die
Far men der Zu kunft über aus be ein dru ckend. Dick son De s pom mier von der Co lum bia Uni -
ver si ty in New York und Eric El ling s en vom Il li nois In sti tu te of Tech no lo gy ha ben zum
Bei spiel ei ne drei ßigstö cki ge glä ser ne Py ra mi den farm kon zi piert, die ei ne brei te Pa let te
von Ob stund Ge mü se sor ten, aber auch Fisch und Ge �ü gel, pro du zie ren und so jähr lich et -
wa 50 000 Men schen er näh ren soll. Durch ein aus ge klü gel tes Re cy cling s ys tem soll sie nur
zehn Pro zent des Was sers von nor ma len Land wirt schafts be trie ben ver brau chen und le -
dig lich fünf Pro zent der Flä che be an spru chen. Doch die Sa che hat ei nen Ha ken. Bis her
exis tie ren die schö nen Plä ne nur am Com pu ter. Was der Ver wirk li chung im We ge steht,
sind vor al lem die ho hen Kos ten für den Bau und Be trieb sol cher land wirt schaft lich ge -
nutz ten Wol ken krat zer.
Da bei ist es mit hil fe mo der ner Ge wächs haus tech no lo gie durch aus mög lich, P�an zen in
In nen räu men an zu bau en. So gar sehr e� ek tiv. Mit ei ner als „Hy dro po nik“be kann ten Me -
tho de kann man zum Bei spiel ver schie de ne Ge mü se sor ten di rekt in ei ner wäss ri gen Lö -
sung her an zie hen, die al le wich ti gen Nähr sto� e ent hält. Ei ne Va ri an te da von ist die
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„Aero po nik“, bei der die Nähr lö sung als ei ne Art Dampf an die Wur zeln ge bracht wird.
Bei de Me tho den brau chen we ni ger Was ser und Platz als der her kömm li che An bau Das ist
das Prin zip des „Ver ti cal Far ming“, bei dem Ge mü se, Obst und Fleisch an und in Ge bäu den
pro du ziert wer den. Wie die ser Sa lat, der pa let ten wei se und in Eta gen an ge baut wird. So
kön ne laut For schern die Welt be völ ke rung nach hal tig mit ge sun den Le bens mit teln aus der
Re gi on ver sorgt wer den.
in der Er de. Man kann die P�an zen auf die se Wei se in Bo xen oder auf gro ßen Ta bletts kul -
ti vie ren, die sich in meh re ren Eta gen über ein an der sta peln las sen. Da sie oft mit hil fe von
LEDs künst lich be leuch tet wer den, kann man sol che P�anz tür me so gar in La ger hal len
oder Kel lern er rich ten. Das sieht zwar we ni ger spek ta ku lär aus als ei ne glä ser ne Py ra mi de,
funk tio niert aber be reits in et li chen Be trie ben rund um die Welt.
Die Fir ma Aero farms in Ne wark im US-Bun des staat New Jersey setzt schon
seit 2004 auf Aero po nik, um ver schie de ne Kräu ter und Ge mü se sor ten zu züch ten. Die
größ te die ser Far men ist in ei nem ehe ma li gen Stahl werk un ter ge bracht, zwei wei te re nut -
zen die Räu me ei nes frü he ren Nacht clubs und ei ner Paint ball-Are na. Dort sta peln sich die
von LEDs be leuch te ten P�anz ta bletts neun Me ter hoch in gro ßen Hal len. Sen so ren über -
wa chen das Wachs tum der P�an zen, da mit die Be din gun gen op ti mal ge stal tet wer den
kön nen. Nach An ga ben der Fir ma lie fert je der Qua drat
me ter An bau �ä che da durch ei nen um 390 Pro zent hö he ren Er trag als ein kon ven tio nel ler
An bau auf dem Acker. Und dank ei nes aus ge klü gel ten Re cy clings braucht man da zu 95
Pro zent we ni ger Was ser.
Auch ein „Aqua po nik“ge nann tes Ver fah ren, das P�an zen bau und Fisch zucht kom bi niert,
hat sich in der Pra xis schon be währt. Wenn man Fi sche in ei ner Aqua kul tur hält, muss man
je den Tag zwi schen fünf und 15 Pro zent des Was sers aus tau schen. Sonst rei chert sich
dar in zu viel Ni trat an, das aus den Aus schei dun gen der Fi sche ent steht. „Das ent nom me -
ne nähr sto� rei che Was ser müss te man nor ma ler wei se über die Klär an la ge ent sor gen“, er -
klärt Wer ner Klo as vom Leib niz-In sti tut für Ge wäs ser öko lo gie und Bin nen � sche rei (IGB)
in Ber lin. „Wir ver wen den es statt des sen als Flüs sig dün ger.“Sei ne Kol le gen und er nen nen
ihr Kon zept „To ma ten �sch“, bei dem Süß was ser � sche und To ma ten in ei nem Ge wächs -
haus ge mein sam ge züch tet wer den. Das spart nicht nur Was ser, man kann Nähr sto� e,
Wär me und Strom gleich dop pelt nut zen. Mit den Er trä gen sind die For scher zu frie den. So
ha ben ih re et wa acht Ku bik me ter fas sen den Fisch tanks in ei nem Drei vier tel jahr üp pi ge
600 Ki lo gramm afri ka ni sche Bunt bar sche ge lie fert, gleich zei tig wuch sen an den To ma -
ten p�an zen rund 1000 Ki lo gramm Früch te. Durch wei te res Tüf teln an den Be din gun gen
ha ben die For scher noch hö he re Er trä ge von bis zu 3000 Ki lo gramm er zielt. Und die kön -
nen mit de nen von Ge wächs häu sern mit hal ten, die al lein auf To ma ten an bau spe zia li siert
sind.
Gu te Er fah run gen ha ben die IGB-For scher auch mit der kom bi nier ten Zucht
Die Py ra mi den farm könn te jähr lich 50 000 Men schen er näh ren
Süß was ser � sche und To ma ten wer den ge mein sam ge züch tet
von To ma ten und afri ka ni schen Raub wel sen ge macht. In die sem Fall kann man bei des zu -
sam men genau so e�  zi ent pro du zie ren wie in un ab hän gi gen An la gen, spart da bei aber je -
de Men ge Dün ger – und da mit auch Treib haus gas emis sio nen, die bei des sen Her stel lung



an fal len wür den. In Zu kunft wol len Wer ner Klo as und sei ne Kol le gen noch ei nen Schritt
wei ter ge hen. Im März ha ben sie ein vom Bun des mi nis te ri um für Bil dung und For schung
ge för der tes Pro jekt na mens „Cu bes Cir cle“be gon nen, das Fisch zucht und To ma ten an bau
mit der Pro duk ti on von In sek ten ver bin det. Die als be son ders ro bust und an spruchs los
gel ten den Sol da ten �ie gen aus dem tro pi schen Afri ka sol len die P�an zen ab fäl le und Fisch -
se di men te der An la ge fres sen. „Wenn man die Lar ven die ser In sek ten trock net und ent fet -
tet, kann man sie zu Fisch fut ter ver ar bei ten“, er klärt Wer ner Klo as.
Ers te Ver su che ha ben gu te Er geb nis se ge lie fert. „Bei al les fres sen den Süß was ser � schen
wie Kar p fen kann man das kon ven tio nel le Fut ter kom plett durch Mehl aus die sen Flie gen -
ma den er set zen“, sagt er. Dies sei ein gro ßer Schritt in Rich tung ei ner nach hal ti ge ren
Aqua kul tur, weil sich die In sek ten oh ne grö ße re Um welt fol gen pro du zie ren las sen. Da zu
müs sen die For scher al ler dings an der Steu er- und Re gel tech nik ih rer To ma ten �sch-Ge -
wächs häu ser ar bei ten, da mit die se die Be dürf nis se der Flie gen er fül len kön nen.


