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Die FarmFacts GmbH hat die Initiative Klima-Landwirt (IKL)
ins Leben gerufen. Im Rahmen der Initiative werden auf
privatrechtlicher Basis regionale Projektpartnerschaften
organisiert. Dabei honoriert die IKL Klima- und Artenschutzleistungen der Landwirtschaft. Kommunen und kommunale
Verbünde, Unternehmer, Bürger und Bürgerinnen aber auch
Institute und Organisationen können Landwirte unterstützen,
die sich verpflichten, konkrete Maßnahmen zu ergreifen.
Die Flächen werden so bewirtschaftet, dass der Humusgehalt
im Boden und die Biodiversität gefördert werden. Gute Humuswirtschaft dient dem Klima-, Boden- und Artenschutz.
Beispielsweise durch die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre und verminderter CO2-Emissionen auf dem Feld und
mittelbar in Vorstufen bei der Produktion landwirtschaftlicher
Betriebsmittel.
Eine nachhaltige, humusfokussierte Feldbewirtschaftung
bedeutet immer auch weitere, sehr bedeutende Vorteile für
das Gemeinwohl. So wird etwa der Wasserhaushalt auf den
Flächen deutlich verbessert, was kommunale Infrastruktur
vor Hochwasser und Abschwemmungen schützt und Trinkwasserbildung fördert. Gezielte Humuswirtschaft unterstützt
elementar eine sichere, gesunde und qualitativ hochwertige
Erzeugung von heimischen Nahrungsmitteln.

Wichtige Fakten im Überblick
Inhalt:
1 Projektregionen (Kurzbeschreibung:
Teilnehmerstruktur, Flächensummen,
Regionalpartner, Zielbilder)
Nordbayern, Südbayern, BadenWürttemberg
Patenschaften: Antrieb, Ziele,
Hintergründe des Engagements
2 Hintergründe der Pilotprojekte
3 Aktivitäten und Erfahrungen im Umfeld
des Projektstarts 2021
Mittlere Planungsdaten für CO2-Leistungen,
Arten- und Trinkwasserschutz
Tendenzielle Änderungen zur bisherigen
Feldbewirtschaftung

Fläche gesamt: ~ 2.000 ha
Humusanteil: ~ 3,0 % im
Mittel (im 30 cm Horizont)
Potentiale durch nachhaltige Humuswirtschaft auf
den Flächen:
CO2Ä-Leistung:
~ 15.000 Tonnen in der
3-Jahresperiode
Zusätzliche Wasserhaltefähigkeit der Flächen
pro Jahr: ~ 19 Mio. Liter

BIO-Diversität (Flächen-Aq):
Fläche (BDÄ) gesamt:
~ 100.000 m2 (in etwa
14 Fußballfelder)
Relevante Maßnahmen
Blühareale,
Erosionsstreifen
Extensivierungen
Feldhecken
(Neuanlage und Aufwertung

Patenschaften (Stand aktuell):
Fläche gesamt: ~ 1.700 ha
Paten/Unterstützer: ~ 30
Unterstützer-Mix
Kommunen, Banken
 utozulieferer, Services,
A
Maschinenbau, Energie
Baugewerbe, Handel
Handwerk, Dienstleister
Pharmazie

Eine Streuobstwiese
Ein Feuchtbiotop

4 Herbstaktivitäten, Datenbeschaffung und
Einsatzpraxis
Probenahmen und Bodenanalysen
(Einsatzorganisation, Ergebnisse,
Abgleich Schätzwerte)

Landschaftselemente werden vom Landwirt geschaffen und
leisten wertvolle Hilfe für den regionalen Artenschutz. Derart
gestaltete Landwirtschaft fördert die ökologische Qualität bis
hin zur Erhaltung der genetischen Vielfalt in einer lebenswerten Kulturlandschaft.
Im Rahmen von IKL werden jährlich Statusberichte für die
Pilotprojekte vorgelegt. Zudem erscheinen immer wieder Berichte über interessante Aktivitäten und fachliche Erkenntnisse aus der Projektpraxis. Dies soll möglichst große Transparenz schaffen, Informationen für alle Beteiligten bereitstellen,
sowie Impulse für die Weiterentwicklung geben.

Humuswirtschaft:

Archive, Datenaufbereitung und
Auswertungen (Digitale Werkzeuge
und Innenorganisation)
Biodiversität, Artenschutz und individuelle
Lösungen im Feld (Fachlichkeit,
Hilfestellungen)
5	Mediale Begleitung der Projekte und
Öffentlichkeitsarbeit
6 Ausblick für die Saison 2022
7 Schlusswort und Danksagung
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1 Pilotregionen
Die aktuell gestarteten Pilotprojekte basieren auf unterschiedlichen Beweggründen für das Engagement. In jedem Fall war
ein zentraler Antrieb die Idee, einen sichtbaren Beitrag zum
Klima- und Artenschutz in der jeweiligen Region zu leisten.
Parallel zu Entwicklungen im gesamtgesellschaftlichen Umfeld wollten alle Beteiligten zeigen, dass der Einsatz für solch
zukunftsentscheidende Themen nicht nur in politisch-gesellschaftlich übergeordneten Strukturen erfolgen kann. Vielmehr
wollten und wollen sowohl die engagierten Landwirte als
auch die Unterstützer aus Politik, Wirtschaft und Organisationen beweisen, dass jeder Mosaikstein bei den Bemühungen
zählt.

In Niederbayern (Südlicher Landkreis Passau) kam die Anfrage aus dem kommunalen Verbund der dortigen ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) an Rott & Inn und ist verankert
in elf engagierten Gemeinden. Eingebettet in das schon existierende Aktionsfeld „Sicherung der Lebensgrundlagen“ ist
das IKL-Projekt mittlerweile ein elementarer, langfristiger Bestandteil der ILE an Rott & Inn. Die Patenschaft der einzelnen
Gemeinden ist abgeleitet von einem für den Einzelnen kaum

spürbaren, aber in der Summe erheblichen „IKL-Beitrag“ von
aktuell zwischen 0,1 bis 0,2 € je Bürger und Jahr. Das Engagement dieser Landgemeinden ist ein unschlagbarer Beweis,
dass jeder einzelne Bürger im kommunalen Verbund enorme
Wirkung erzielen kann. Abseits der großen und so langatmigen politischen Entscheidungsprozesse, die dann noch dazu
oft für den Bürger so schwer greifbar sind.

Die Vertreter aller elf Gemeinden in der ILE an Rott & Inn beim Seminar „Sicherung der Lebensgrundlagen“. Die Initiative Klima-Landwirt
ist ein wichtiger Baustein der Aktivitäten in dieser niederbayerischen
Region.

Jeder Einwohner unterstützt über die Gemeinde mit
je 0,1 € bis 0,2 € pro Jahr.

Allem Engagement liegt inne: Allein mit Megakonferenzen
(wie zuletzt die COP26 in Glasgow), noch mit ehrenhaften
Bekundungen ohne entsprechende Taten werden die Herausforderungen nicht zu meistern sein. Auch der theoretisch
wissenschaftliche Unterbau der Projektidee wird nur dann
zum Erfolg beitragen können, wenn die Erkenntnisse und das
Fachwissen auch praktische Umsetzung erfährt ‒ Wiedersprüche mit eingeschlossen.
Die einzelnen Regionen (siehe auch detaillierten Anhang zu
diesem Bericht) hatten einen etwas unterschiedlichen Projektansatz.

In Nordbayern (Franken / Oberpfalz), dem Ursprung der Aktivitäten wurde die Projektidee stark mitbegleitet vom Fachzentrum für Energie und Landtechnik Triesdorf. Das Zielbild
dort ist geprägt von fachlich-wissenschaftlichen Fragen. Zudem wird angestrebt, die Öffentlichkeit breit und regelmäßig
über den Fortgang bzw. die Erfahrungen in der praktischen
Umsetzung zu informieren. Diese Beteiligung am Pilotprojekt
trägt auch dazu bei, die notwendige Qualifizierung für Klimaund Artenschutzleistungen der Landwirte zu befördern. Die
Arbeit des Fachzentrums ist unschätzbar für die weitere politische Willensbildung und hat enormen fachlichen Tiefgang.

Das Projekt Zollernalbkreis (IKL-ZAK) entstand im Rahmen
einiger Gesprächsrunden mit zukunftsorientierten Landwirten
im Frühjahr dieses Jahres. Einige der Pioniere sind bereits
in den letzten Jahren mit eigenen Hofläden und nachhaltigen
Haltungs- und Anbausystemen in der Region engagiert. Der
Wunsch nach Weiterentwicklung, mehr öffentlicher Aufmerksamkeit und Anerkennung der übergebührlichen Leistungen
für das Gemeinwohl, waren wichtige Triebfeder für die Teilnahme am Projekt. Das persönliche Engagement der beteiligten Landwirte bei der Gewinnung von Unterstützern
ist vorbildlich.
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Patenschaften:

Antrieb, Ziele, Hintergründe
Regionalität und Transparenz
Regionaler Geldkreislauf
Zusätzliche Komponente „Arten- und
Wasserschutz“
CO2-Bindung durch Humuswirtschaft basiert
auf einer „Doppelnutzung“ der Flächen. (CO2Leistung ist hier keine Flächenkonkurrenz zur
Lebensmittelerzeugung)
Steigerung politische / gesellschaftliche
Akzeptanz des Systems
Persönliche / ideelle Überzeugung: Aufgaben
Klima- und Artenschutz nicht nur an andere
Stellen delegieren, sondern einen eigenen
Beitrag leisten

Zusammenfassend kann man sagen dass jeder dieser Ansätze seinen Platz in unseren gemeinsamen Bemühungen hat.
Alle drei Projekte sind erfolgreich gestartet und beweisen,
dass man solch ambitionierte Ideen auch praktisch umsetzen
kann.
Enorme Medienresonanz, öffentliches Interesse und fachliche Aufmerksamkeit von vielen Seiten haben den bisherigen
Weg der Pilotregionen begleitet. Spätestens nach der Veröffentlichung der EU (angekündigt zum Jahreswechsel) bezüglich zukünftiger Weichenstellung zum Thema Landwirtschaft
im Kontext von Klima- und Artenschutz, werden auch unsere
Aktivitäten weiter Relevanz haben.

2 Pilotprojekte und Hintergründe
Die genauere Beschreibung der jeweiligen Projekte ist
ausführlich in einem Anhang dieses Berichtes einsehbar.
Dabei werden die teilnehmenden Landwirte aufgezeigt,
die beteiligten IKL-Flächen, die abgeleiteten Potentiale für
positive Treibhausgas-Effekte sowie die Beschreibung der
Maßnahmen für Biodiversität und deren geografische Lage.
Alles hinterlegt mit einem übersichtlichen Kartenwerk inkl.
Zuordnungen. Zudem ein Überblick der unterstützenden Patenschaften.

Wichtiger Ansatz der Initiative Klima-Landwirt ist eine tiefergehende Betrachtung der Leistungen durch die Bauern. Neben dem positiven CO2-Effekt werden im IKL-Punktesystem
auch Maßnahmen zum Wasser- und Artenschutz verarbeitet.

Die Wichtigkeit unserer Böden als CO2-Speicher zeigt das
Bild rechts. In Boden und aufstehender Vegetation befindet
sich fast das 4-fache an Kohlenstoff als in der Atmosphäre
Enorme Fixierung von CO2 in den Böden
...ist gleichzeitig Risikopotential für zusätzliche
Freisetzung von CO2 in die Atmosphäre zukünftig
> hohe Klimarelevanz
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Die Reduzierung von Humusverlust (erhöhte THG-Emissionen) durch nachhaltige Humuswirtschaft sind in Zeiten des
Klimawandels mindestens genauso hoch zu honorieren wie
die Rückholung von CO2 aus der Atmosphäre.

3 Aktivitäten der ersten Halbjahresperiode
Die wichtigsten Themen der bisherigen IKL-Systemarbeit
sind in einem Anhang zu diesem Bericht zeitlich und thematisch beschrieben. Dabei gab es weitere Aktivitäten im Umfeld, die aus Übersichtsgründen nicht im Detail aufgezeigt
werden können. Spezielle Anfragen diesbezüglich beantworten wir gerne.
Basierend auf fachlich-wissenschaftlichen Erkenntnissen
werden die Klima- und Artenschutzleistungen im separaten
Projekt-Anhang zu diesem Bericht dargestellt. Ersehen Sie
dort die Einzelheiten.
Der Grad der Veränderungen für die Realisierung von IKLVorgaben ist in den beteiligten Betrieben unterschiedlich.
In den meisten Fällen wurden bereits in den letzten Jahren
einige Weichen für nachhaltigere Landwirtschaft gestellt.

Neben der Rückholung von Treibhausgas aus der Atmosphäre ist genauso
wichtig, dass der Feldbau mögliche
Verluste von Humus (und damit CO2)
auf den Äckern reduziert. Dieser Zusatzeffekt der Leistung von nachhaltiger Humuswirtschaft wird zu oft nicht benannt.

Bezüglich der Elemente für Biodiversität sei nochmals darauf
hingewiesen, dass es sich hier um bisher nicht existierende
Landschaftselemente handelt. Nicht zu unterschätzen sind
die durch nachhaltige Humuswirtschaft erreichten Verbesserungen des gesamten Wasserhaushaltes im Einzugsbereich
der Projekte. Ein gutes Bild zeigt die Darstellung oben, welche positiven Auswirkungen IKL-Flächen haben.

auch wichtige kommunale Belange. Hohe Feldkapazitäten
verringern signifikant die Risiken von Abschwemmungen,
erhöhen die natürliche Trinkwasserneubildung und schonen
Kanalisation sowie oberirdische Infrastruktur wie etwa Straßen, Wege oder auch öffentliche Gebäude.

Somit bleiben die Anpassungen bezüglich der Projektvorgaben im Aufwand erträglich, bezahlbar und praktikabel.
Dennoch braucht es oft Änderungen in der Fruchtfolge (z.B.
Untersaaten, Zwischenfrüchte, Leguminosenanteil) und der
Einbringung zusätzlicher organischer Substanz in die Böden.
In jedem Fall funktioniert Klima- und Artenschutz nie ohne
entsprechende Weiterentwicklung und Qualifikation der Landwirte. Schnell wachsendes Wissen aus der Forschung fordert
auch praktische Anpassungen auf dem Feld. Dies darf man
bei der Leistung der beteiligten Landwirte nie vergessen. Die
Umsetzung ist auch hier oft durchaus mit neuen Sichtweisen
verbunden und steigert gerade aus dem praktischen Geschehen heraus die Qualität der Ergebnisse zusätzlich.

Die Maßnahmen für Biodiversität sind an manchen Stellen
mit erheblichem Aufwand verbunden und fachlich herausfordernd. Hilfestellung und Qualifikation sind wichtige Begleiter
in der Umsetzung. Zudem ist für einige die vorgeschriebene
digitale Dokumentation noch Neuland und verändert die bisherige Protokollierung der Arbeiten spürbar.

Der Wasserhaushalt auf den Feldern betrifft unweigerlich
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4 Herbstaktivitäten, Datenbeschaffung und
Einsatzpraxis
Ein zentraler Baustein nach dem Projektstart im Sommer war
die Entnahme von GPS-referenzierten Bodenproben auf den
IKL-Feldern. Dabei wurde auf Basis eines digitalen, an allen
Stellen nachvollziehbaren und zertifizierten Prozesses gearbeitet. Wichtige Schritte des Ablaufes sind:
A
 bstimmung der Flächen für die einzelnen Beprobungseinheiten auf Basis des digitalen Kartenwerkes der Landwirte. Einzeichnen der Auswahlen in die digitalen Auftrags-Dateien.
E
 rstellung der Auftragsdatei als Grundlage für den Probenehmer und Hinterlegung im web-gestützten Field-Service-Online Portal. Inkl. aller relevanten Informationen und
dem digitalen Kartenwerk.

Beispielskarte Humusmessung (1 Pixel = 10 m):

F
 eldeinsatz mit speziellen Fahrzeugen und einer technisch zertifizierten Gerätschaft für die Probenahme.
Einfüllen der jeweiligen Proben in die Labortüten und
scannen der darauf befindlichen Strichcodes. Diese vermeiden Verwechslungen im Labor und sorgen für eine
hohe Transparenz bezüglich Zeitpunkt der Probe, GPSDatenpunk und den dazu gehörenden Auftragsdaten.
V
 ersand der Proben und Laboranalyse. Hinterlegung der
Ergebnisse für die Projekte in einem Serverarchiv für die
späteren Auswertungen, Nachweise und als Basis für die
Wiederholungsprüfungen.
A
 uswertungen (z.b. mittlere Humuswerte der einzelnen
Landwirte, Regionalprojekte und Gesamtprojekt). Hinterlegung der genauen GPS-Daten je Einstich (15 Einstiche
sind eine Probe!) des Einsatzes. Diese Daten werden
dem Landwirt nicht bereitgestellt. Feldzuordnungen der
Analyseergebnisse und Kartenwerk als Hinweis über die
jeweilige Humussituation kleinräumig
Begleitend zur physischen Messung auf den Feldern laufen
begleitend Messungen via Fernerkundung in einem Test
zusammen mit VISTA und ESA. Die Messungen beider Verfahren werden im Nachgang abgeglichen. Wir versprechen
uns wertvolle Erkenntnisse und erwarten über die Gegenprüfungen höhere Qualitäten der Daten. In Verbindung mit
Messungen des Pflanzenaufwuchses und entsprechenden
Ableitungen der entstandenen Wurzelaktivität (enorm wichtig
für die Humusbildung im Boden) über den Jahresverlauf wird
die Leistungsbeurteilung der Flächen nochmals signifikant
verbessert.

Relative Abweichung vom
Durchschnitt des Biomasseaufwuchses über mehrere Jahre:
+ 15 % bis 25 %
+ 5 % bis + 15 %
+ 5 % bis - 5 %
- 15 % bis - 5 %
- 15 % bis - 25 %

Das optimale Raster zur Beprobung Ihrer Flächen ist abhängig von
der Heterogenität der zu untersuchenden Schläge. Je mehr die Bodenverhältnisse schwanken, desto kleiner sollte das Raster sein. Für
das hochwertigste Ergebnis sorgt die Beprobung nach Zonenkarten.
Die TF-Zonenkarte ist eine Erweiterung der TF-Basiskarte und fasst
ähnliche Wachstumsbereiche zu digitalen Zonen zusammen. Die
Zonen dienen als Vorgaben für Beganglinien und eine effiziente und
zielgerichtete Probenahme. Das spart Zeit und erhöht die Genauigkeit.

Beispiel Aufwuchs / Pflanzenmassen-Index

Beispiel Zwischenfruchtbestände

Der Blattflächenindex (Leaf Area Index LAI) ist ein Maß für die Biomasse der Pflanze. Je größer die Blattfläche, desto besser entwickelt
ist der Bestand. Der LAI ist ein zentraler Parameter, der die photosynthetisch aktive Fläche beschreibt und damit zentral für die Photosynthese ist.

Mit Hilfe einer Ertragspotentialkarte und räumlicher Information über
natürliche bzw. naturnahe Landschaftsflächen werden nach Bedarf
Pufferstreifen von Ackerflächen ausgewiesen, welche ein geringes
Ertragspotential aufweisen und gleichzeitig einen hohen Beitrag zur
Biodiversität leisten, da sie an vorhandene Habitate angrenzen.

Die Aktivitäten bzgl. Biodiversitätsmaßnahmen werden im Anhang „Projekt-Details“ an praktischen Beispielen eingehend
beschrieben.

auch auf EU-Ebene) ist schwer planbar. Die Erkenntnis dass
die Landwirtschaft einen erheblichen Beitrag zur Rückholung
und Reduktion von Treibhausgasen leisten kann, ist auch in
der großen Politik unumstritten.
Allein die tatsächliche Umsetzung der notwendigen Maßnahmen lässt wie so oft auf sich warten. Wir gehen aber davon
aus, dass sich im Laufe 2022 der „Nebel“ weiter lüften wird.
Im Anhang „Hilfreiche Links“ können Sie einige Veröffentlichungen dazu lesen.

Eine wichtige Weichenstellung haben wir im Unternehmen
vorgenommen. Wir sind dabei eine weitergehende Zertifizierung zu erreichen. Dabei sind wir jedoch auf Konkretisierungen (abseits der schon vorliegenden positiven Bekundungen)
seitens des Gesetzgebers angewiesen. Politik (vor allem
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5 Mediale Begleitung der Projekte
Bereits in den ersten Monaten war die IKL in verschiedenen
Foren, wissenschaftlichen Chats und weiteren, wirksamen
Veranstaltungen dabei. Dieser Vorlauf war wichtig für die Entscheidungen später. Insbesondere der fachliche Austausch,
die konzeptionelle Hilfestellung von extern und Erkenntnisse
über das „Wording“ von Presse- und Medienbotschaften zum
Thema.
Ab dem zweiten Quartal und vor allem im Umfeld des formellen Projektstartes im Juli wurde einiges an Marktkommunikation angeschoben. Im Rahmen von Pressegesprächen,
Veranstaltungen, Webseite und eigenen Veröffentlichungen
in den sozialen Medien, konnte die Initiative breiter kommuniziert werden.

6 Ausblick auf die neue Saison
In vielen Fachpublikationen wird explizit auf die vielfache
Wirkung (neben der Kohlenstoff-Bindung) von nachhaltiger
Humuswirtschaft hingewiesen. Insbesondere die verbesserte
Biodiversität durch gleichzeitig humusfördernde Zwischenfrüchte ist dabei zu beachten. IKL fordert zwar eigene, zusätzliche Artenschutzmaßnahmen. Dies sollte jedoch nicht
die Wirkungen einer vielgliedrigen Fruchtfolge für die Artenvielfalt vergessen lassen. Zudem verhindert gute Humusleistung die Risiken von Erosion (Wasser, Wind) und schützt das
Grund- und damit Trinkwasser. Fachliche Substanz erfordert
kompetente Hilfestellung. Hier im Beispiel eine exzellente
Veröffentlichungen zum Thema Zwischenfrüchte von der
Landesanstalt in Bayern.

Im kommenden Jahr wollen wir die Projekte erweitern und
neue Projekte starten. Es gibt was die Flächen betrifft aktuell
eine „Warteliste“ mit knapp 500 ha geeigneter Feldstücke, die
wir an bestehende Projekte andocken können. Eine zukunftsweisende Kooperation haben wir in den letzten Wochen im
Bereich der direkten Verbraucheransprache erreichen können.

EDEKA Mehringer, Nittendorf und einige weitere Märkte in
der Region Regensburg engagieren sich in Zusammenarbeit
mit einem regionalen Lieferanten für Rapsöl (https://bayola.
de/) ab 2022 in unserer Initiative.
Zudem laufen momentan drei neue Projekte im Aufbau mit
einem Umfang von ca. 1.500 ha Ackerfläche.
Wichtige Themen im neuen Jahr für die bestehenden
Pilotprojekte:
Qualifikation und Beratungsangebote in den Wintermonaten für Landwirte bezüglich Fragen zur Humuswirtschaft
und Biodiversität
Realisierung Biodiversitätselemente und Nachweise
Maßnahmendokumentation und Prüfungsläufe

Im Juli wurde als Ergänzung noch ein Projektfilm gedreht, der
aktuell auf der NEXT Farming Webseite in vier Teilen (je nach
Zielgruppe) angeschaut werden kann. Weiteres auch im Anhang „System-Aktivitäten“.

Grundsätzlich wird sich in den kommenden Monaten aus unserer Sicht die gesellschaftliche Diskussion weiter beschleunigen. Auch nach Glasgow COP26 ist klar, dass es an vielen
Stellen Möglichkeiten zum Handeln gibt. Und dass aber die
kleinen Stellschrauben mit viel weniger Abstimmungsarbeit
viel schnellere Ergebnisse bringen. Die „kleinen“ Aktivitäten
vor Ort und in vielen Projekten breit ausgelegt, werden perspektivisch genauso ihren spürbaren Beitrag leisten können.
Grundwasserschutz:
Mit Zwischenfrüchten kann der Reststickstoff, der nach der Ernte der
Hauptfrucht im Bodenverbleibt sowie im Herbst mineralisiert wird, in
der Biomasse der Zwischenfrucht gebunden werden. Mit winterharten Zwischenfrüchten, die erst im Frühjahr eingearbeitet werden, wird
der gebundene Stickstoff am besten vor Auswaschung geschützt.
Die Aussaat sollte möglichst umgehend nach der Ernte der Hauptfrucht erfolgen, um eine ausreichende Entwicklung vor dem Winter
zu gewährleisten.

Zwei IKL-Pioniere im Bereich des Lebensmittel-Einzelhandels
Rupert Schmid (links) (Geschäftsführer BAYOLA, Regensburg/Lappersdorf), Benedikt Mehringer (Geschäftsführer EDEKA, Nittendorf)

Den Ausstoß der weltweiten Kohlekraftwerke werden wir
beispielsweise erst in den nächsten 30 Jahren auf ein erträgliches Maß reduzieren können. Deshalb kann man gar nicht
früh genug damit anfangen über Einsparungen in anderen
Bereichen (Kompensation) und Rückführung der Treibhausgase aus der Atmosphäre gegenzusteuern. Die Land- und
Forstwirtschaft hat hier eine Schlüsselposition inne. Die folgende Veröffentlichung vor wenigen Tagen beschreibt
die Problematik wieder ganz aktuell

Reinsaaten mit Leguminosen sind aufgrund des hohen N-Gehaltes
in der Pflanze nicht für den Grundwasserschutz geeignet.

Steht der Erosionsschutz bei Mais oder anderen spät schließenden
Reihenkulturen im Vordergrund, so muss nach deren Saat genügend
Mulchauflage zur Bedeckung der Bodenoberfläche vorhanden sein.
30 % Bodenbedeckung nach der Saat bieten einen guten Schutz,
mehr Bodenbedeckung einen noch höheren. Das lässt sich nur erreichen, wenn die Zwischenfrucht gut entwickelt in den Winter ging und
wenn der Boden im Frühjahr nicht intensiv bearbeitet wird.
Die erstgenannte Anforderung nach hoher Biomasse erfüllen schnellwüchsige Arten, die nach dem Abfrieren genügend strohiges Material
hinterlassen. Mögliche Mischpartner sollten einander ergänzen, um
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eine gleichmäßige Bedeckung zu sichern. Die zweite Anforderung,
im Frühjahr im Rahmen vonGülleeinarbeitung und Saatbettbereitung
keinen reinen Tisch herzustellen, erfordert eine direktsaattaugliche
Sätechnik zur Reihenkultur. Vor der Reihenkultursaat wird Gülle
im Idealfall mit einem Injektionsverfahren ausgebracht. Je höher
das Erosionsrisiko, desto konsequenter muss vorgegangen werden.
Alle Maßnahmen zum Erosionsschutz dienen auch dem Schutz der
Oberflächengewässer vor Verschlammung und Nährstoffeintrag.
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7 Schlusswort
Was in diesem Jahr entstanden ist, war für viele, auch für uns
Projektierer, überaus motivierend.
Die Anforderungen bei der Umsetzung waren zwar herausfordernd, aber zu bewältigen und mit viel Erkenntnis-Gewinn
begleitet. Die wichtigste Wahrheit war, dass nur durch das
persönliche Engagement an vielen Stellen die Möglichkeiten
geschaffen wurden, welche so ein Aufbau braucht. Es gab so
viele „Türöffner“ und „Botschafter“, ohne die unsere Erfolge
nicht ansatzweise erreicht worden wären.
Angefangen vom fachlich-wissenschaftlichen Sparring mit
enorm kompetenten Menschen, über flexible Organisationstalente und konstruktive Kritiker haben viele Menschen geholfen. Motivierte Akteure in der Landwirtschaft, Kommunen
und Unternehmen waren und sind die Garanten für eine noch
breitere, intensivere Zukunft beim Thema Klima- und Artenschutz in der Landwirtschaft.

Die letzten Wochen haben sich die Medien beinahe überschlagen mit Meldungen über namhafte und weltweit operierende „Spieler“, die das Thema Klimaneutralität mit Hilfe
von Kompensation auf landwirtschaftlichen Flächen für sich
entdeckt haben. Mittlerweile muss man aufpassen, dass man
selbst als Intensivbeobachter nicht den Überblick verliert.
Eines bewahrheitet sich: Es gibt wenig bessere Konzepte für
Vertrauenswürdigkeit, Transparenz, Begreifbarkeit und wirklich praktikable Umsetzung, als die Regionalität. Mit Menschen
vor Ort, mit denen man sich austauschen kann, die vom
Thema begeistert sind und fachlich zugänglich sind.
Wir sind unbestreitbar auf dem richtigen, sehr erfolgversprechenden Weg. Unser Dank gilt allen engagierten und gestaltungswilligen Teilnehmern. Bitte werden Sie nicht müde,
unsere gemeinsamen Ideen weiter so überzeugend und mit
Taten belegtem Engagement zu begleiten.

Hierzu noch folgender Link:
https://taz.de/Neue-Forschungserkenntnisse/!5813114/
Neue Forschungserkenntnisse:
Rodungen treiben Klimawandel an

Grundsätzlich muss man sehen, dass die Landwirtschaft
einen Doppeleffekt erreichen kann. Die Bindung von CO2 im
Boden konkurriert in Deutschland nicht mit der LebensmittelErzeugung oder verdrängt Wald als Kohlenstoffsenke. Die
IKL-Landwirte müssen Ihre Erzeugung nur anders organisieren als in der Vergangenheit.
CO2 ist ein wichtiger, aber beileibe nicht der einzige Aspekt
unserer Initiative, das muss zukünftig mehr beachtet werden.
Eine IKL-Patenschaft unterstützt elementare ÖkosystemLeistungen und damit immer auch unser Gemeinwohl.
Zentrale Wirkungen sind dabei
K
 limastabilität und Klimaschutz über den reinen CO2Aspekt hinaus
W
 asserverfügbarkeit, Wasserqualität und Trinkwasserschutz

 amit auch Entlastung der kommunalen Infrastruktur
D
(Ver- und Entsorgung).
 ichtige, natürliche Bodenfunktionen und damit verbunW
den Nahrungsmittel- bzw. Rohstoffsicherheit
 ulturlandschaft und biologische und damit genetische
K
Vielfalt
Der Schutz, in vielen Regionen auch die Wiederherstellung
nachhaltig gesunder Böden, ist neben der CO2-Bindung das
gleichwertig zentrale Anliegen der Klima-Landwirt Initiative.
Neben Luft und Wasser sind die Böden unsere wichtigste
Lebensgrundlage. Die Kommunikation allein in Richtung
Klimaneutralität wird der gesamten Leistung der IKLLandwirte bei weitem nicht gerecht.

H
 ochwasserschutz, Erosionsschutz und damit Reduktion
der Verlustrisiken von Bodensubstanz
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