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HANNOVER. Eine im Februar in
den Kosovo abgeschobene Ro-
ma-Familie aus dem Kreis Lü-
chow-Dannenberg ist zurück in
Deutschland. Das bestätigte ein
Sprecher des Innenministeri-
ums am Sonntag. „Ich freue
mich sehr, dass diese Abschie-
bung, die nicht hätte geschehen
dürfen, nun endlich rückgängig
gemacht wurde und die Eltern
wieder mit ihren minderjähri-
gen Kindern in Deutschland
vereint sind“, sagte die migrati-
onspolitische Sprecherin der
Grünen, Filiz Polat.
Die nächtliche Abschiebung

eines Teils der Familie im Fe-
bruar hatte für Wirbel gesorgt.
Sie erfolgte kurz nach Amtsan-
tritt von Innenminister Boris
Pistorius (SPD), der eine Wen-
de in der Flüchtlingspolitik an-
gekündigt hatte.

Vater blieb zurück

Mit der Abschiebung wurde die
Familie auseinandergerissen:
Die Mutter und zwei Söhne ka-
men in ein Flüchtlingslager im
Kosovo. Weil ein weiterer Sohn
in der Nacht der Abschiebung
nicht zu Hause gewesen war,
musste sein Vater mit ihm zu-
rückbleiben.
Dem Innenminister sei der

Fall nicht bekannt gewesen,
hatte damals das Innenministe-
rium erklärt. Dass es dennoch
zu der Abschiebung gekommen
sei, habe an der Umbruchsitua-
tion gelegen. Die innenpoliti-
sche Sprecherin der CDU-
Landtagsfraktion Angelika
Jahns betonte dagegen, Pistori-
us habe vor dem Landtag ange-
geben, es handele sich um eine
rechtmäßige Abschiebung. (dpa)

Abgeschobene
Roma-Familie
ist zurück

In dem EU-Projekt wurde zwei
Jahre lang nach einem Weg ge-
sucht, den Boden möglichst ge-
nau zu düngen. Dabei wurde ein
von Forschern der Uni Bremen
und der Technischen Uni Wien
entwickelter Chip eingesetzt, der
den Nährstoffgehalt im Boden
misst. Der erste Blick sieht gut
aus: Von dem Feld wurden nach
Angaben von Lucía Doyle vom
Technologie-Transfer-Zentrum
(ttz) Bremerhaven acht Prozent
mehr Mais geerntet als auf einem
Vergleichsfeld.

„Es wird immer wichtiger, den
Ertrag zu steigern und dabei den
Ressourcenverbrauch zu mini-
mieren“, sagt Projektleiterin Doy-
le. Gespart werden soll vor allem
Stickstoffdünger, denn Überdün-
gung belastet das Grundwasser
mit Nitrat, das in hoher Konzen-
tration gesundheitsschädlich ist.
Deshalb prüfen Landwirte vor

der Düngung, wie viele Nährstof-
fe schon im Boden sind: vor al-
lem Nitrat, aber auch Phosphat
oder Kalium. Laut Frank Lorenz
von der Landwirtschaftlichen Un-
tersuchungs- und Forschungsan-
stalt (Lufa) Nord-West in Olden-
burg sind regelmäßige Bodenana-
lysen nicht nur vorgeschrieben,
sondern auch im Interesse des
Landwirts: „Reine Ackerbauern
müssen Dünger zukaufen. Bo-
denuntersuchungen rentieren
sich da relativ schnell.“ Bislang

schicken Landwirte Proben ins
Labor und erhalten nach ein bis
zwei Wochen das Ergebnis. Mit
dem Optifert-Chip könnte das
schneller gehen. „Wir haben dort

eine Methode aus der analyti-
schen Chemie, die miniaturisiert
ist“, sagt Michael Vellekoop vom
Institut für Mikrosensoren, -ak-
tuatoren und -systeme (Imsas/
MCB) der Uni Bremen. Einen
halben Teelöffel Erde brauche der
Landwirt für die Analyse, vier Mi-
nuten für die ganze Prozedur.
Das Herzstück des Chips ist

ein Kanal mit einer Trägerflüssig-
keit. In den presst der Landwirt
die Bodenprobe hinein. Ein elek-
trisches Feld zwingt die Nährstof-
fe, die als geladene Teilchen (Io-
nen) vorliegen, sich durch die
Flüssigkeit hindurch zu bewegen.
Leichten, stark geladenen Ionen
gelingt das schneller als schwe-
ren, weniger stark geladenen. An-
hand der Zeit, die sie durch den
Kanal brauchen, lassen sich die
Nährstoffe also identifizieren.
„Damit können wir innerhalb

von zwei Minuten vier bis fünf
verschiedene Ionen messen“, sagt
Vellekoop. „Die Idee ist, dass das
Messsignal zusammen mit GPS-
Daten zu einem zentralen System
geschickt wird.“ Der Bauer muss
also nicht aufschreiben, wo er
welche Probe nimmt – wenn er
vom Feld kommt, warten die Da-
ten schon am Computerbild-
schirm. Beim automatisierten
System soll der Dünger den Sen-
sor-Informationen entsprechend
dosiert und automatisch aufgetra-
gen werden. „Jeder Landwirt, der
ein Bewässerungssystem hat,
könnte das nutzen“, sagt Doyle.
Vellekoop schätzt, dass es

noch ein bis zwei Jahre dauert,
„bevor das als Produkt funktio-
niert“. Bis dahin sollte sich auch
herausstellen, wie gut das auto-
matisierte System ist. „Wir warten
jetzt auf die Ernte.“

Chip gegen Überdüngung von Böden
Forscher entwickeln automatisches Dünge- und Bewässerungssystem – „Regelmäßige Analyse auch im Sinne der Landwirte“
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BREMERHAVEN/BREMEN. Auf einem
Maisfeld haben Forscher ein automa-
tisiertes Bewässerungs- und Dün-
gungssystem und einen Chip getes-
tet, der Überdüngung vermeiden soll.
Der Acker ist abgeerntet, ein erstes
Ergebnis lässt hoffen.

Michael Vellekoop von der Uni Bre-
men hat einen Chip entwickelt, mit
dem sich die Überdüngung von
Böden mit Gülle verhindern las-
sen soll. Foto Wagner/dpa

Mit MindestlohnMit Flüssiggas

Überdüngung belastet das Grundwasser mit Nitrat, das in hoher Konzentration gesundheitsschädlich ist. Forscher haben einen Chip entwickelt, mit dem das verhindert wird. Foto Schulze/dpa


