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„Arbeiten Sie mit dem Boden zusammen!“
Auf das Wurzelwerk kommt’s an: Experten-Vortrag über Zwischenfrüchte stößt auf große Resonanz
Von Simone Kuhnt

Oben wenig Grün, unten lange Wurzeln: Pflanzen mit tiefreichenden Wurzeln leisten wertvolle Arbeit im Untergrund.

niedrigere Durchschnittstemperaturen – 100 Tage vegetationsGut 40 Teilnehmer aus Land- freie Zeit gezählt. Jetzt seien es je
wirtschaft und Kommunen ließen nach Region nur noch etwa 40 Tasich seinen Intensiv-Vortrag in ge. Dadurch verzeichne man 60
der Niederbayernhalle nicht ent- Tage mehr Boden-Abbau als vor
gehen. Zuvor hatte Kurt Herbin- 30 Jahren. „In den letzten zehn
ger vom Sustainability Services- Jahren haben sich die Hitzetage
Team der BayWa den Hinter- verdoppelt. Auch hat die positive
grund, Ablauf und Stand der 2021 Wasserbilanz abgenommen: Wegestarteten Initiative „Klima- niger Wasser im Oberboden beLandwirt, Klima-Paten“ vorge- deutet mehr Luft im Boden – das
stellt. Im Anschluss standen die alles verbrennt Humus“, stellte
Referenten den fachlichen und Koch fest. Eben dieser Humus sei
teils kritischen Fragen der Land- wichtig für die Fruchtbarkeit und
wirte Rede und Antwort. Auch das Wasserspeichervermögen des
durch die Beiträge vieler anwe- Bodens.
sender ILE-Bürgermeister ent- Helfer aus dem Untergrund
spann sich eine lebhafte Diskus- Bei all diesen herausfordernden
sion. So dauerte der Abend, der Gegebenheiten wusste Hans Koch
von ILE-Managerin Dr. Ursula jedoch von einer großen „Truppe“
moderiert wurde, nicht etwa zwei an bereitstehenden Helfern zu beStunden wie angekündigt, son- richten: Von Pflanzen, deren tiefdern knapp vier. Doch alle blieben reichende Wurzeln das Erdreich
zusammenhalten und deren Wurbis zum Schluss.
zel-Ausscheidungen
nützliche
Doppelt so viele Hitzetage
„In den letzten 40 Jahren hat sich Bodenorganismen ernähren. Von
die Ernte um zehn Tage nach vor- Pilzen und Bakterien, Kohlenhydne verschoben“, beschrieb Hans raten, Eiweißen und Fetten, die
Koch zunächst die Ausgangslage. dem Boden zu mehr FruchtbarFrüher habe man – bedingt durch keit verhelfen. Wie können Land-

ihrem teils mickrigen Erscheinungsbild über der Erde bewerten, sondern nach der Tiefe und
Dichte ihres oft feinen Wurzelwerks.

Hans Koch war als Bodenfruchtbarkeitsexperte geladen.

wirte diese Helfer vermehren? In
dem sie weiterhin ihre Hauptfrüchte anbauen – und zusätzlich
Zwischenfrüchte wie etwa Ackerbohne, Lupine, Sonnenblume
oder Alexandriner-Klee säen. Und
zwar in einer ausgeklügelten
Kombination von Arten und Sorten, die unter den jeweiligen Bedingungen am meisten Wirkung
verspricht. Koch betonte aber
auch: „Zwischenfrüchte brauchen ebenso viel Pflege wie
Hauptfrüchte.“ Und: Man sollte
die Zwischenfrüchte nicht nach

− Fotos: Simone Kuhnt

Landwirte honorieren lassen sollten – zusätzlich zu den Einnahmen aus der Nahrungsmittelerzeugung, die seit Jahren unter
den niedrigen Lebensmittelpreisen leiden – erklärte Koch gegenüber der PNP.

„Wir müssen aufpassen, die
Mais als Klima-Retter?
Zwischenfrucht nicht mit den Augen einer Kuh zu sehen und nur Überraschend für viele Zuhörer
nach dem Grün zu beurteilen“, brach Koch eine Lanze für den in
warnte Koch, „Zwischenfrüchte der Öffentlichkeit oft kritisierten
sind dienende Arten. Sie arbeiten Mais: Kein anderes Getreide sei im
im Untergrund.“ Eine Tonne auf- Sommer so lange grün und verfügebaute Wurzelmasse bringe 0,25 ge über so viel Biomasse pro Quadratmeter. Das „Solarkraftwerk“
Tonnen Humus. Eine ZwischenMais-Pflanze könne dreimal mehr
frucht, die Masse macht, könne
Sauerstoff als Wald produzieren.
dem Boden viel Stickstoff zurück- Außerdem würden Maispflanzen
geben, den sie aus der Luft bindet. durch ihre großen, zum Stil hin
In Zeiten, in denen die Preise für zulaufenden Blätter viel FeuchtigÖl und damit auch für minerali- keit auffangen und in den Boden
schen Stickstoff-Dünger schwan- leiten. Die zuckerhaltigen Wurzelken, könne das bares Geld sparen. Ausscheidungen würden nützliWährend die meisten Wirtschafts- che Bodenorganismen ernähren.
branchen laufend mehr Treib- Mais sei kein Klima-Killer. Mais
hausgase produzierten, seien die könne ein Klima-Retter sein.
Landwirte die einzigen, die mit „Aber nur, wenn wir bei der Beihren Pflanzen Kohlendioxid bin- wirtschaftung unsere Hausaufgaben machen“, betonte Koch mit
den können.
Blick auf geeignete Untersaaten
Das sei eine wertvolle Leistung und Zwischenfrüchte in Kombifür das Gemeinwohl, die sich die nation mit dem Maisanbau.

Der Wandel in der FRAGEN UND ANTWORTEN
DAS SAGEN DIE TEILNEHMER
Landwirtschaft
Josef Hopper, Landwirt, stellv. Bauern achten auf ihren Boden,
resse daran haben, dass der Bon Kriegs- Kreisobmann BBV Passau, 3.
tagen be- Bürgermeister von Ruhstorf:
sinnt man „Was ist, wenn man als Landwirt
sich darauf, die vorgegebenen Maßnahmen
wieder unabhängiger zu
sein – auch in
der Lebensmittelproduktion“,
IKL-Projektmastellte
Kurt
nager Kurt Her- Herbinger
binger
fest. Er hat die
Initiative „Klima-Landwirt, Klima-Paten“ mit
initiiert und begleitet diese. Große
Mengen billig produzieren – das Landwirt und 3. Bürgermeister Jogehe nicht mehr. Verbraucher sef Hopper aus Ruhstorf.
schauen auf Bioprodukte, nachhaltige und klimaschonende Er- umsetzt, aber die Messungen
zeugung, Transparenz im Anbau dann ergeben, dass man – zum
und beim Tierwohl. Zudem leiste
Beispiel wegen der Witterung –
der Landwirt einen wichtigen Beitrag in der Bindung und Speiche- nicht genug Humusaufbau erzielt
rung von Kohlendioxid im Boden. hat? Warum kann man über IKL
„Alles, was wir heute subventio- kein CO2-Zertifikat kaufen?“
nieren, um Kohlendioxid zu ver- Kurt Herbinger: „Wir brauchen
meiden, wird nicht ausreichen, die Messung des Humusgehalts,
wenn wir nicht gleichzeitig Koh- damit wir unseren Auditverpflichlendioxid aus der Luft binden“, tungen gerecht werden können,
betonte Herbinger. „Die Abhän- und als Baustein für die Gesamtgigkeiten, die wir bis heute in der bewertung. Die Landwirte werden
Landwirtschaft, der Energiever- dafür honoriert, dass sie die versorgung etc. geschaffen haben, einbarten Maßnahmen umsetsind nicht zukunftsträchtig.“
zen, nicht für den Messwert. SetZurecht würden viele Landwir- zen Landwirte die Maßnahmen
te lieber einen fairen Preis für ihre nicht um, erfüllen sie den Vertrag
Erzeugnisse bekommen, als auf
nicht. IKL ist eine freiwillige Sache
Subventionen angewiesen zu
sein. Tatsache aber sei: Die Preise und bisher kein anerkanntes Zerfür den Weltmarkt würden an der tifikat.“
Josef Osterholzer, Landwirt
Getreide-Börse in Chicago gemacht. Das können Landwirte aus Aigen am Inn: „Ein Klimanicht beeinflussen – aber Klima- Landwirt soll in der Öffentlichkeit
schutz-Beiträge als weitere Ein- nicht besser dargestellt werden als
kommensquelle betrachten. − kus ein anderer Landwirt. Die meisten
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Klimapaten
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Ruhstorf. „Der Klimawandel ist
da. Die Landwirte sind zwar MitVerursacher, in erster Linie aber
sind sie Betroffene vom Klimawandel“ – mit diesem Statement
hat Hans Koch, Landwirt, Spezialist für Bodenfruchtbarkeit und
Produktmanager für landwirtschaftliche Mischungen bei der
BayWa München, am Dienstagabend beim 4. Dialogforum
„Kommunen
und
Landwirtschaft“ der ILE an Rott & Inn seinen temporeichen Hauptvortrag
begonnen.
„Wenn wir die Zukunft als Landwirte bestehen wollen, müssen
wir den Humusgehalt soweit wie
möglich erhöhen“, erklärte Koch.
Wie das gelingen kann, führte er
anhand neuer, teils überraschender Erkenntnisse aus der landwirtschaftlichen Forschung aus, gespickt mit Grafiken und tagesaktuellen Praxis-Fotos aus der Region.
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ihr Boden ist schon super mit Humus versorgt. Ich habe gelernt,
dass der maximale Humusanteil
bei fünf Prozent liegt. Wie soll
man da noch mehr schaffen?“
Hans Koch: „Mittlerweile weiß
man, dass die Obergrenze des Humusanteils in vielen Böden bei
sieben Prozent liegt, und dass vor
allem bei der Steigerung der Qualität noch viel möglich ist. Eine
Ertragserhöhung ist zwar damit
nur langfristig möglich. Aber wir
brauchen einen aktiven Humus,
um den Klimawandel und den
einhergehenden
Humusabbau
auszugleichen. Wir wissen erst
seit vier Jahren um die Bedeutung
Bodenbakterien und Springschwänze. Vom Potenzial der Hu-

Landwirt Josef Osterholzer aus
Aufhausen bei Aigen am Inn.

musanreicherung wissen wir erst
seit zwei Jahren. Was vor zehn
oder 15 Jahren in den Lehrbüchern stand, ist zum Teil überholt.“ Das liege an den veränderten Rahmenbedingungen des Klimas, sagte Koch gegenüber der
PNP.
− kus

Claudia Haspelhuber mit den Klima-Landwirten Hans Penninger
und Alois Egger.

Claudia Haspelhuber von der
Solidarischen
Landwirtschaft
„Reisnerhof“ in Kirchham: „Ich
bin zum ersten Mal auf einer ILEVeranstaltung. In der ILE steckt
viel Energie drin, das finde ich gut.
Die Veranstaltung fand ich total
spannend, weil nicht nur Landwirte, sondern auch Bürgermeister da waren. Es geht um die
Außenwirkung der Landwirtschaft, um einen Imagewechsel.
Es braucht Zeit und viele kleine
Schritte, damit in der Bevölkerung
ein Umdenken stattfinden kann.
Ich habe das Gefühl, mit der ILE
ist jemand da, der den Landwirten
Rückendeckung geben will. Den
Landschaftspflegeverband nützen wir auf unserem Betrieb jetzt
schon stark. Wir haben mit seiner
Unterstützung etliche Hecken
und Bäume gepflanzt. Der Teil der
Bevölkerung, der mit offenen Augen durch die Gegend geht,
nimmt das auch wahr.“
Hans Penninger, Klima-Landwirt und Gemeinderat in Kirchham: „Meine Frau hat gesagt, ,da
machst du mit, du wühlst sowieso
dauernd im Boden rum‘. Jetzt bin
ich Klima-Landwirt. Meine Felder
sind am Hang, da musst du Inte-

den hält und fruchtbar bleibt. Auf
Mais würde ich niemals verzichten. Aber du brauchst Zwischenfrüchte. Oben siehst du nicht viel,
aber unten, da sind die Wurzeln!
Klar bedeutet das Programm IKL
einen Mehraufwand, und bei den
Kosten für die Bodenproben
mussten wir in Vorleistung gehen.
Aber dafür lernt man immer dazu.
Auch in anderen Branchen werden die Anforderungen höher.“
Renate Stöckl, Landwirtin,
BBV-Kreisbäuerin, Tettenweis:
„Es war sehr informativ, vor allem
der Teil über den ZwischenfruchtAnbau. Ich habe Notizen gemacht
und werde mit meinem Mann und
dem Junior darüber diskutieren.
Gefallen hat mir die Aussage, dass
der Mais so viel Sauerstoff liefert.“
Josef Schifferer, Landwirt, früherer Bürgermeister von Neuhaus, ehemaliger ILE-Vorsitzender: „Ich habe ein klares Bekenntnis von einem Fachmann zum
Mais gehört, das ich so noch nie
gehört habe. Das hat mir imponiert. Wir brauchen Leute, die
einen wissenschaftlichen Hintergrund haben und diesen an uns
weitergeben. Wir brauchen Ihre
Unterstützung. Bodenfruchtbarkeit wird ein Thema sein.“ − kus

Josef Schifferer aus Neuhaus (vorne), Franz Elender vom LPV (li.).

eiden geht es um die
Sicherung der Lebensgrundlagen: Die ILE an
Rott & Inn und das BayWaSustainability Services-Team
2021 haben im südlichen
Landkreis Passau die Initiative „Klima-Landwirt, KlimaPaten“ (IKL) gestartet. „Die
BayWa lebt vom Geschäft mit
den Landwirten und will ihnen deshalb Möglichkeiten
bieten, zusätzliches Einkommen zu erschließen“, erklärt
Projektkoordinator Kurt Herbinger.
Was der Humus schafft
Der Ansatzpunkt des Pilotprojekts ist der Boden. Die
teilnehmenden
Landwirte
werden dabei unterstützt,
den Humusgehalt ihrer Böden zu erhöhen. Vorteil: Humusreiche Böden saugen
mehr Wasser auf.
Biodiversität
Hier ist als Partner der Landschaftspflegeverband mit im
Boot: Es geht um Artenschutz, Blühstreifen und
Streuobstwiesen – und ihre
Fördermöglichkeiten.
Die Klima-Paten
Die meisten Landwirte bewirtschaften ihre Felder ohnehin mit einer langfristigen
Ausrichtung. Doch besser
und mehr geht immer. Wer
mehr Humusaufbau will,
muss mehr tun. Dieser Mehraufwand soll finanziell honoriert werden. Hier kommen
die Klima-Paten ins Spiel:
Unternehmen, die direkt
oder indirekt vom Boden abhängig sind und „vor ihrer
Haustür“
Verantwortung
übernehmen wollen.
Das passiert mit dem Geld
Die Paten verpflichten sich
für drei Jahre, pro Hektar 105
Euro in einen Topf zu geben.
Im Gegenzug bekommen sie
garantiert, dass ihr Sponsoring dem Boden wirklich was
bringt. „Um dies seriös gewährleisten zu können, haben wir mit Experten Kriterienkataloge und Bewertungssysteme erarbeitet und
auch den komplizierten
rechtlichen Rahmen abgesichert“, erklärt Kurt Herbinger. Diese teils komplexen
Vorarbeiten, die Infrastruktur und die für die Landwirte
inkludierten Service-Leistungen wie wissenschaftliche Begleitung, Vorträge, Einzelberatung und Marketing verursachen Systemkosten, welche
die IKL-Verwaltung einbehält.
Die Landwirte verpflichten
sich für drei Jahre dazu, die
vereinbarten Maßnahmen
hinsichtlich
Humuswirtschaft und Biodiversität umzusetzen. Im Schnitt erreichen sie dafür pro eingebrachten Hektar und Jahr 40
Euro Gewinn.
„Wenn wir Klima-Leistungen der Landwirtschaft an ein
breites Kundensegment verkaufen wollen, brauchen wir
dafür geeignete Produkte.
IKL ist ein Ansatz, Klima-Leistungen als eigenständiges
Produkt zu etablieren“, fasst
Kurt Herbinger zusammen.
Ziel sind 1000 Hektar
„Im ILE-Gebiet an Rott & Inn
haben Klima-Landwirte aktuell 500 Hektar eingebracht“,
berichtet Kurt Herbinger. Das
ehrgeizige Ziel der elf ILEBürgermeister für 2022: 1000
Hektar. Interessierte Landwirte gibt es – nun braucht
man noch mehr Paten. − kus

