
PRESSEMITTEILUNG

7.  Internationaler Bodentag 2022: Bodenleben und Landwirtschaft 
Neu: Präsentation eindrucksvoller Arbeiten aus erfolgreicher (Erd)reich Ausstellung

Neunburg v. Wald/Regensburg, 24.11.2022: Beim diesjährigen 7. Internationalen Bodentag am 24. 
November unter dem Schwerpunkt „Bodenleben und Landwirtschaft“ lädt die Interessengemeinschaft 
gesunder Boden e. V. (IG gesunder Boden) wieder TOP- Wissenschaftler, erfahrene Bodenexperten 
und hochrangige, öffentlich bekannte und anerkannte Referenten/-innen und Diskussionspartner ein. 
Veranstaltungsort ist die Schwarzachtalhalle in Neunburg v. Wald im Landkreis Schwandorf (Oberpfalz). 
Wiederum findet die mit rund 500 Teilnehmern etablierte, größte Tagesveranstaltung der IG gesunder 
Boden als hybride Veranstaltung statt. Davon sind rund 300 bodeninteressierte Teilnehmer/-innen, Gäste 
und Referent/-innen vor Ort und werden gemeinsam mit den online zugeschalteten Teilnehmern die Ver-
anstaltung mitverfolgen und mitdiskutieren können. Franz Rösl, Vorstandsvorsitzender der IG gesunder 
Boden, eröffnet den Bodentag mit einen Impulsvortrag zum Jahresthema. „Wir sind sehr froh, dass wir 
auch heuer wieder, trotz schwerer Zeiten, sehr gut gebucht sind und neue Impulse für einen gesunden, 
lebendigen Boden setzen können. Denn wenn es uns nicht gelingt, in Bezug auf Bodengesundheit bald 
einen Umdenk-Prozess in Gang zu setzen, sind in den nächsten Jahren regelrechte Burn-Out-Symptome 
unserer Böden in der Landwirtschaft und auch im Wald zu erwarten“, so Rösl.

Hauptthema 2022: Bodenleben und Landwirtschaft
Der Schwerpunkt des 7. Internationalen Bodentags lautet „Bodenleben und Landwirtschaft“ – siehe 
beiliegenden Programmflyer. Hier geht es um wichtige, neue wissenschaftliche Forschungsfelder und 
Erkenntnisse aus der Praxis im Boden-, Wasser- und Humusmanagement in Bezug auf Bodenfruchtbar-
keit und Bodenleben. Auch erfahrene, in der Öffentlichkeit stehende Persönlichkeiten, wie zum Beispiel 
Sarah Wiener und Dr. Gerhard Laukötter, referieren über die derzeit sehr aktuellen Themen Bodenleben 
oder Bodengesundheit im Zusammenhang mit gesunden Lebensmitteln, und ob das sehr artenreiche 
Bodenleben überhaupt Überlebenschancen hat. Auch praxiserfahrene Landwirte und Bodenexperten 
kommen zu Wort und reden und diskutieren über Bodenbewirtschaftung sowie über Boden- und Pflanz-
engesundheit.

Nachhaltigkeitskonzept wird umgesetzt
Der Bodentag zeigt wieder allen Anwesenden vor Ort, wie Bodengesundheit gelebt und auch umge-
setzt werden kann. Alle Teilnehmer/-innen werden mit regional, saisonal und aus biologischem Anbau 
produzierten Lebensmitteln verköstigt, die auf gesunden Böden von Mitgliedern des Vereins wachsen. 
Alle an diesem Tag angebotenen Feldfrüchte, auch Milch und Gebäck erzeugen ausschließlich Land-
wirte und Betriebe aus der Region.

Um die Umwelt so gering wie möglich zu belasten, wird eine spezielle ökologische Ausgleichsmaßnah-
me als Kompensation zur An- und Abreise der Tagungsteilnehmer/-innen umgesetzt. Der verursachte 
Kohlendioxid-Ausstoß in die Umwelt wird durch eine Obstbaum-Pflanzaktion wieder ausgeglichen.
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Ein Umwelt-Rechenprogramm der Ostbayerisch-Technischen -Hochschule Amberg/Weiden wird als 
Äquivalent zum Kohlendioxid-Ausstoß die Zahl der neu zu pflanzenden Obstbäume im Stadtgebiet von 
Neunburg v. Wald  und Regensburg errechnen, die dann im Frühjahr 2023 in die Erde gesetzt werden.  
Die Obstbäume nehmen mittels Photosynthese das Kohlendioxid aus der Luft auf und speichern es ein. 
In den Jahren 2020 und 2023 wurden in Neunburg v. Wald und Regensburg rund 100 Obstbäume, zum 
Teil auch alte Obstbaumsorten, gepflanzt.

Ausstellung „(Erd)reich – Unser aller Mutterboden“
33 Künstler aus 25 Ländern zeigen derzeit in der Art Factory FLOX in Kirschau, in der räumlich größ-
ten privat geführten Galerie des Freistaates Sachsen, ihre eindrucksvollen Arbeiten zur Symbiose BO-
DEN-BODENORGANISMEN-PFLANZEN-TIERE-MENSCH. Die IG gesunder Boden ist Partner des 
Ausstellungsprojektes der Künstlerinitiative im Friese e.V.  Einige ausgewählte Arbeiten der Ausstellung 
werden beim diesjährigen Bodentag in Neunburg v. Wald zu sehen sein.

Die IG gesunder Boden mit Sitz in Regensburg bildet ein internationales Netzwerk zum Wissenstransfer 
unterschiedlicher Fachrichtungen mit dem Ziel, wieder gesunde, humusreiche Böden mit hoher Was-
seraufnahme und Wasserspeicherfähigkeit aufzubauen. Der Verein versteht sich als Plattform, um altes 
und neues Wissen zu sammeln und es bodeninteressierten Verbrauchern, Verbänden, Institutionen, 
Landwirten, Tierärzten, Ärzten und Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen. Die IG gesunder Boden 
wurde 2018 mit dem Umweltpreis der Stadt Regensburg ausgezeichnet.

Weitere Infos unter: www.ig-gesunder-boden.de
 
Botschafter gesunder Boden 2022:
(Vitae und Laudationes finden Sie in der Pressemappe)

 

- Franz und Sonja Friedrich

- Gebrüder Helm

- Dr. Ingrid Hörner

 
Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter: www.ig-gesunder-boden.de/Presse



PROGRAMMÜBERSICHT  
BODENTAG 24.11.2022

08:00 - 08:30 Uhr -  Eintreffen in der Schwarzachtalhalle Neunburg vorm Wald

08:30 - 08:50 Uhr -   Franz Rösl 
1. Vorsitzender der IG gesunder Boden e.  V. 
Gesundheit durch lebendigen Boden

08:50 - 09:00 Uhr -  Grußworte des Bürgermeisters der Stadt Neunburg und des Landrats 
Landkreis Schwandorf

09:00 - 09:30 Uhr -  Jens Keim - Praxisbericht 
Lösungsansätze zur Erfüllung der NH3-Emmissionsgrenzwerte gemäß Düngeverordnung

09:30 - 10:00 Uhr -  Pause

10:00 - 10:45 Uhr -  Sarah Wiener  
Gesunde Lebensmittel durch gesunden Boden

10:45 - 11:30 Uhr -   Dr. Stefan Hügel 
Die Rolle der Mineralien und Spurenelemente für die Pflanzengesundheit

09:30 - 10:00 Uhr - Mittagsbuffet mit gesunden, regionalen sowie saisonalen Gerichten von  
   gesunden Böden

13:00 - 13:30 Uhr -  Bernhard Stock - Praxisbericht 
Walzen statt spritzen - Alternative Halmstabilisierung

13:30 - 14:00 Uhr -  Ehrung der Botschafter Gesunder Boden 2022  

15:15 - 16:00 Uhr -  Dr. Gerhart Laukötter 
Bodendegradierungen, Bodenversiegelungen in zeiten des Klimawandels - Wie kann 
artenreiches Bodenleben überleben?

16:00 - 16:45 Uhr -  Roswitha Walter 
Vielseitige Leistungen der Regenwürmer für die Bodenfruchtbarkeit - wie fördern?

16:45 - 17:15 Uhr -  Podiumsdiskussion mit unseren Referenten

17:15 - 18:00 Uhr -  Möglichkeit für persönliche Gespräche mit den Referenten und Vorstand/ 
   Fachbeirat der IG gesunder Boden e. V.

18:00 Uhr  Ende der Veranstaltung
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Studium an der Fachhochschule Regensburg, Fachrichtung Bauingenieur- 
wesen. Seit 1997 Betreiber des Kompost- und Erdenwerkes Liemehna bei 
Leipzig. Abbau von Leonardit und Betreiber vom Tontagebau & Erdenwerk 
Friedrich-Zeche in Regensburg. Beratung und Zusammenarbeit mit Land-
wirten mit Schwerpunkt Humusaufbau, Kompostierung, Verringerung von Nährstoffverlusten und  
Wirtschaftsdünger bzw. Gülleaufbereitung.

Gesundheit durch lebendigen Boden

Der Boden als Schlüssel zur Lösung unserer wichtigsten gesellschaftlichen Probleme

- Klimaschutz 
- Artenvielfalt/Biodiversität 
- Trinkwasserqualität 
- Vermeidung von Erosion und Hochwasser 
- Gesundheit für Pflanzen, Tiere und Menschen

Alle Menschen sind aufgefordert etwas zu tun, denn jeder Einzelne kann zum gesunden Boden beitragen.

Dipl.-Ing. (FH) Franz Rösl  
Gründungsmitglied und 1. Vorsitzender der  
Interessengemeinschaft gesunder Boden e. V.
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Ihr ganzes Leben dreht sich um die Qualität von Lebensmitteln und wie 
sie hergestellt werden. Einem breiten Publikum bekannt wurde sie durch 
verschiedene TV-Formate, darunter „Die kulinarischen Abenteuer der 
Sarah Wiener“, durch Auftritte in zahlreichen Koch- und Talkshows sowie 
durch die zahlreichen Koch- und Ernährungsbücher. 2019 ist sie in die Politik gegangen als Vertreterin 
von Menschen, die wie sie, natürlich, vielfältig, gesund und schmackhaft essen möchten – im Einklang 
mit der Natur und unseren Ökosystemen. Dazu gehören Themen rund um Tierwohl, Lebensmittelkenn-
zeichnung, Darmmikrobiom, Bodenfruchtbarkeit sowie Antibiotika-Resistenzen und endokrine Disrup-
toren. Außerdem ist sie Schirmfrau des deutschen Bundesverbands der Frauenberatungsstellen und 
Notruftelefone.

Gesunde Lebensmittel durch gesunden Boden

Unser menschliches Mikrobiom steht in engem Zusammenhang mit dem Mikrobiom des Bodens. Egal 
ob wir über Speicherung von Kohlenstoff, Umsetzung von Nährstoffen, Erosionsschutz, Klimaregulation 
reden: das Mikrobiom des Bodens ist immer mit dabei und ein wichtiger Treiber bei den Prozessen. 

Die Vielfalt unserer Lebensmittel hat mit der Industrialisierung unserer Ernährungssysteme stark ab-
genommen, ebenso die diverse Zusammensetzung unseres Mikrobioms. Jedoch haben verarbeitete 
Lebensmittel stark zugenommen. Hier spielt auch das Labelling unserer Lebensmittel eine aufklärende 
Rolle, denn diese sollte nach dem Grad der Verarbeitung erfolgen.

Die Grundlage unserer Nahrungsmittelproduktion sind die Böden, die sich momentan in keinem guten 
Zustand befinden: 83% der landwirtschaftlichen Böden in der EU sind bereits mit Pestizidrückständen 
belastet, welche das Bodenleben stark beeinträchtigen, und 65-75% der Böden sind überdüngt. Die 
externen Kosten unseres Nahrungsmittelsystems drohen zu explodieren. Dabei beeinflussen viele Fak-
toren die mikrobielle Diversität unserer Böden, sei es die Überdüngung, der Anbau von Monokulturen, 
der Klimawandel, der Pestizideinsatz oder die generelle Landnutzungsintensität. Politische Ambitionen, 
wie die Konzentration auf die CO2-Sequestierung in Böden sind gefährlich, denn es geht um lebendiges 
Bodenleben und dieses ist auf abbaufähige Substrate im Humus angewiesen. 

Fruchtbare Böden sind Grundlage der Landwirtschaft – diese müssen wir erhalten und schützen. Daher 
ist die Bodenschutzstrategie der EU, geplant für 2023, wichtiger denn je.

Sarah Wiener   
Grüne EU-Abgeordnete, Stiftungsgründerin, Imkerin, Köchin, 
Unternehmerin und Bio-Landwirtin

©
 C

hr
ist

in
a 

Ka
uf

m
an

n



© IG gesunder Boden - Bodentag 24.11.2022

Studium der Pflanzenproduktion und Zusatzstudium zum Fachinge-
nieur für Futterproduktion an der HU Berlin. Von 1990 bis 2013 Leiter 
der Betriebsstätte Deutsche Saatveredelung AG in Bückwitz, seit 2010 
Produktmanager für Zwischenfrüchte und Bodenfruchtbarkeit. Aktuelle 
Fragen der  andwirte wurden am Standort Bückwitz aufgegriffen und versucht, auf 2,5 ha Versuchs-
fläche zu beantworten. Schwerpunkte der Forschung waren die Pflanzenernährung, Bodenbiologie 
sowie die Entwicklung von Pflanzenbausystemen. Dies geschah praxisnah und unter Beachtung 
wissenschaftlicher Ansprüche. Seit Januar 2020 ist er Mitglied im Vorstand der Interessengemein-
schaft gesunder Boden e. V.

Stickstoffmanagement - Verluste vermeiden und Leguminosen integrieren 

Stickstoff ist unbestritten ein wichtiger Pflanzennährstoff und vor allem an der Proteinsynthese  
beteiligt. Die aktuelle Energieknappheit hat zur deutlichen Verteuerung der Stickstoffdüngemittel 
geführt. Insbesondere mineralische N-Dünger sind sehr knapp und damit teuer. Angesichts der 
hohen Preise und der Bedeutung des Stickstoffs in der Pflanzenernährung stellen wir dennoch fest, 
dass es nach wie vor zu hohen Stickstoffverlusten in der Landwirtschaft kommt. Nitrateinträge in das 
Grundwasser und Verluste durch Ausgasung von Ammoniak, Lachgas und anderen NOx- Verbin-
dungen sowie N2 sind weiterhin leider keine Ausnahme. Unsere Atmosphäre besteht zu rund 78% 
aus Stickstoff, somit ist Stickstoff kein knappes Element. Von der Natur kann man sich hinsichtlich 
des N-Managements sehr viel abschauen. Sie nutzt Leguminosen, N-Bakterien, Algen u. v. m., um 
sich mit Stickstoff zu versorgen. Neben den Pflanzenfressern sorgt vor allem ein dichtes Pilzgeflecht 
für den N-Transport und dessen Verteilung, aber auch für die Vermeidung von Verlusten innerhalb 
eines Ökohabitats. Dieses geniale Zusammenspiel von Pflanzen, Tieren und Bodenleben zu verste-
hen und in das landwirtschaftliche System zu übertragen ist eine der dringlichsten, aktuellen Auf-
gaben in der Landwirtschaft, neben der  bzw. Wiederherstellung der allgemeinen Bodenfunktionen. 
Stickstoff ist auch ein wichtiger Bestandteil von Humus und kommt hier im Durchschnitt etwa im 
Verhältnis zum Kohlenstoff von 1/10 vor. Das bedeutet, dass man für die Speicherung einer Tonne 
Kohlenstoff ca.100kg Stickstoff benötigt. Humusakkumulation ist daher nur wirtschaftlich, wenn wir 
diese symbiontischen Prozesse zu nutzen lernen.  

Dipl.-Ing. agr. Christoph Felgentreu 
Vorstandsmitglied Interessengemeinschaft gesunder Boden e. V.
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Jens Martin Keim bewirtschaftet mit seiner Frau und Familie einen  
kleinen Bio-Bauernhof mit Milchvieh und Ferienwohnungen in Franken. 
Die Bio-Heumilch seiner 24 Kühe geht zur handwerklichen Käseverarbei-
tung an die Dorfkäserei Geifertshofen (Baden-Württemberg).  
Es werden ca. 50 ha bewirtschaftet.  

Lösungsansätze zur Erfüllung der NH3-Emissionsgrenzwerte gemäß Düngeverordnung
- Praxisbericht

Im Praktikeraustausch und Gruppentreffen wurden den Bauern 2017/2018 die zukünftigen Verände-
rungen streifenförmiger Ausbringtechnik als Innovation verkauft. Gleichzeitig berichten Praktiker von 
massiven Problemen der Futterverschmutzung und Beeinträchtigung der Tiergesundheit.  Die neue 
Düngeverordnung war für ihn kaum vorstellbar, diese als Kleinbetrieb in Innerortslage bei beengter 
Hof und Stallage umzusetzen. Eine rein technische Zwangsverordnungsmaßnahme der DÜV und 
Ihren praxisfernen Vorgaben hat zu einem Protestbrief und einem umfangreichen Positionspapier 
geführt. Aus der Bauernschaft wurden die Probleme mit dieser Technik in Bezug der Ausbringtechnik 
bestätigt. Neben den Emissionen machen auch die Nitratauswaschungen Probleme. Im Gespräch 
suchte man den Schulterschluss mit politischen Entscheidungsträgern. Durch Eigeninitiative wurde 
mit über 100 Gülleproben aus Bayern ein Monitoring in Hessen durchgeführt, bei dem unter anderem 
ein neuartiges Messverfahren der IG gesunden Gülle zum Einsatz kam. Damals noch als Prototyp – 
wurde anschließend ein Labor in Niederbayern eingerichtet und mit Hilfe von Experten ein NH3 Prüf- 
Messverfahren als wissenschaftliche Grundlage entwickelt. Durch das Emissionspotential kann unter 
standardisierten Bedingungen die Ammoniakausgasung in Echtzeit gemessen werden.  Die Funktion 
und Eignung dieses neuartigen Messverfahrens bestätigten die Prüfungen der DLG, um konkrete und 
vergleichbare Messergebnisse zu erhalten. Da die Ammoniakbilanzierung in Deutschland lediglich auf 
Berechnungen, Vermutungen, Abschätzungen und Annahmen aufbaut, ist die Überprüfung jeglicher 
Aussagen zwingend notwendig. 

Jens-Martin Keim setzt sich in der bäuerlichen Bewegung der IG gesunde Gülle mit den politischen 
Themen, den Akteuren der Gesetzgebung, der Wissenschaft und der Industrie auseinander. Die DÜV 
ermöglicht die „Erfüllung“ der Vorgaben durch Verfahren, welche gleichwertige Emissionen wie eine 
bodennahe Ausbringtechnik belegen. 

So könnte eine Gülle, deren Emissionen schon zu Beginn der Verfahrenskette reduziert wurde, 
wesentlich zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften beitragen. Die mikrobielle Aufbereitung der 
Gülle zur „Rottegülle“ - ein wertvoller Bodenhilfsstoff - trägt zur Reduzierung vom Ammoniak bei. 
Gleichzeitig unterstützt eine aufbereitete Gülle Tier-, Boden und Pflanzengesundheit. Eine organisch 
aufbereitete Rottegülle schützt die Insektenvielfalt und ist ein aktiver Beitrag zur Biodiversität. 

Keim sieht sich selbst als Vermittler in der Rolle zwischen Praxis, Wissenschaft und Politik. Sein 
Wunsch ist es, im Sinne der bayerischen Verfassung dem Bürger eine gesunde Umwelt, seine 
Ernährungssicherheit und die Ernährungsqualität von Lebensmitteln zu ermöglichen. 

Jens Martin Keim 
Sprecher der Interessengemeinschaft gesunde Gülle e. V.
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Dabei ist ihm der gesellschaftliche Konsens im gemeinsamen Miteinander, sowie eine lösungsorien-
tierte Umsetzung der DÜV wichtig. Nur durch den Nachweis in und durch die Praxis können bisher 
ungeklärte Fragen der NH3 Emission, der Nitratauswaschung und der Treibhausgase geklärt werden. 
Der Bauer und sein Vieh werden nach wie vor als Verursacher von Problemen an den Pranger gestellt. 
Bei NH3 gibt es dafür kein Prüf- und Messverfahren mit Beachtung der Gesetzmäßigkeiten der Natur. 
Ein Zustand, der dringend zu ändern ist. Wissenschaftliche Stellen bestätigen, dass die rein technische 
Güllewurstablage für die Emissionsminderungsziele nicht ausreichen. Somit werden weitere Verschär-
fungen, neue Vorgaben und hohen Kosten in den nächsten Jahren auf die Bauern zukommen.   

Jens-Martin Keim möchte damit auch das Höfesterben in Bayern ausbremsen. Die Bauer nehmen den 
Auftrag zum Klimaschutz an und leisten einen wertvollen gesamtgesellschaftlichen Beitrag. Es bedarf 
dazu weder die Verschuldung einzelner Betriebe, den Kauf großer und schwerer Technik, hohe Kosten 
und enorme Achslasten. Die Gefahr der Lebensmittelverunreinigung mittels Futterverschmutzung durch 
Güllewürste, muss durch praxistaugliche Lösungskonzepte vermieden werden. Die Abkehr einer emis-
sionsbelasteten Fäulnisgülle ist zwingend notwendig. Eine aerobe, bioaktive und biologisch aufbereitete 
Rottegülle, gibt den Bauern die Chance zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften. Diese trägt zum ge-
sunden und fruchtbaren Humus- und Bodenaufbau bei. Keim regt an, zusammen mit praxistauglicher 
Wissenschaft die offenen Fragen zu beantworten um zukunftstaugliche Konzepte zu ermöglichen. 
Im Grunde gilt es, die Bayerische Verfassung mit all ihren wertvollen und wichtigen Artikeln zum Wohl 
von Bürgern und Verbrauchern zu erfüllen.

Wichtig ist dabei natürlich, den Bauern das Vertrauen auszusprechen, sie bei diesem Weg bestens zu 
unterstützen und zu begleiten. Denn die Aufgabe des Bayerischen Staats ist es, unsere Landwirte in 
der Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu schützen. 
Jens-Martin Keim fordert diesen gemeinsamen Dreiklang von Bauern – Forschung und Politik ein, da-
mit gesetzliche Vorgaben im gesellschaftlichen Einklang und im gemeinsamen Miteinander zum Wohl 
von allen Bürgern dieses Landes gelingen können.   

Bauern sind nicht das Problem - sondern Teil der Lösung! 
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Dr.-Ing. Stefan Hügel studierte Bioverfahrenstechnik am Institut für 
Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz an der TU Hamburg, wo er 
2017 seinen Master absolvierte und 2021 promovierte. Im selben Jahr 
gründete er das Institut für Mineralien-Kreislauf-Forschung um Antworten 
auf die fortschreitende Bodenzerstörung zu finden. Im Mittelpunkt dieser Forschung stehen die 
Mineralien und Spurenelemente und deren Bedeutung für die Gesundheit von Boden, Pflanze, 
Mensch und Tier.  

Die Rolle der Mineralien und Spurenelemente für die Pflanzengesundheit

Durch den weltweiten Ausbau von Abwassersystemen ohne Nährstoffrückgewinnung erleben wir  
einen flächendeckenden Abtransport kostbarer Mineralien und Spurenelemente vom Land in die Welt-
meere. Gepaart mit dem dramatischen Verlust an Humus in den Ackerböden ergibt sich eine immer 
schlechtere Versorgung der Böden und Pflanzen mit jenen Elementen, die für die Vitalität und Stress-
resistenz der Feldfrüchte von entscheidender Bedeutung sind.

Im Vortrag werden besonders die Effekte der Elemente, denen bei der anorganischen Düngung bis-
her überhaupt keine Bedeutung zukommt, näher beleuchtet. So wird klar, dass Düngen neu gedacht 
werden muss und das Schließen der Nährstoffkreisläufe zu den wichtigsten Aufgaben der kommen-
den Zeit gehören wird.

Dr. Stefan Hügel
Wissenschaftlicher Leiter Institut für Mineralien-Kreislauf-Forschung
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Bernhard Stock hat von 1990 - 1992 eine Ausbildung zum Landwirt ab-
solviert und anschließend 1994 seinen Abschluss als staatlich geprüfter 
Landwirt erworben. Seit 1993 bewirtschaftet er einen landwirtschaftlichen 
Betrieb in der nördlichen Oberpfalz. Seine Schwerpunkte liegen dabei in 
der Milchviehhaltung, der Rindermast und im Ackerbau. Seit 10 Jahren arbeitet Bernhard Stock daran, 
durch einfache Maßnahmen den chemischen Pflanzenschutz zu reduzieren und teilweise komplett  
darauf zu verzichten, um gesunde Lebensmittel zu erzeugen und das Bodenleben nachhaltig zu  
verbessern. Ganz nach dem Motto: „Gesunder Boden, gesunde Tiere, gesunde Lebensmittel“

Walzen statt spritzen - Alternative Halmstabilisierung
- Praxisbericht

Seit sechs Jahren setzt er im Getreide keine Wachstumsregler mehr ein, stattdessen walzt er das Ge-
treide teilweise mehrfach. Das Ziel: den Einsatz von Fungiziden und Insektiziden zu vermeiden, den 
Boden gut zu bewirtschaften und das Bodenleben nachhaltig zu verbessern.

Er bringt möglichst wenig Fremdstoffe ein, setzt auf Kombinationen bei der Saat und bringt nach der 
Ernte direkt die nächste Saat mit ein. Durch seine Vorgehensweise kann er die Bodenbearbeitung 
stark reduzieren, denn der Boden ist immer bedeckt. Besonders durch das Walzen hat er einige 
Vorteile erbracht. Diese Vorgehensweise wirkt als natürlicher Halmverkürzer – er hat festgestellt, dass 
Einkürzen durch anorganische Mittel seine Pflanzen kurze Zeit später krank macht. Seitdem er auf 
Chemie verzichtet, ist sein Getreide wesentlich gesünder und stabiler. Auch Probleme mit Nachtfrost 
fallen weg und das Auttreten der vergilbten Stellen an den Pflanzen ist nicht mehr sichtbar. Mittlerweile 
haben auch Berufskollegen von ihm mit seiner Methode Erfolge erzielen können, und führen mit ihm 
umfangreiche Versuche durch – mit einem durchweg positivem Ergebnis.  
 
Als Referent des 7. Internationalen Bodentages berichtet er von seinen Erfahrungen und spricht darü-
ber, wie er durch das Walzen statt Spritzen eine alternative Halmstabilisierung geschaffen hat, chemi-
schen Pflanzenschutz reduziert und somit gesundes Getreide ohne synthetischen Wachstumsregler 
anbaut. 

Bernhard Stock
Landwirt
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Studium Biologie, Chemie, Philosophie, Pädagogik und Promotion in  
Zoologie. Er war als wissenschaftlicher Assistent an der WWU Münster 
und als Dezernent für Fortbildung am Naturschutzzentrum NRW sowie für 
die Natur- und Umweltschutz- Akademie NRW für Gewässer- & Boden-
schutz tätig. Initiator und Gestalter von Bodenschutzausstellungen, Bodenbroschüren, der NRW- 
Kampagne „Boden will Leben“- Erstellung Lehrfilm: „Faszination Bodenleben“. Autor der Bücher: Quelle 
– Taufe der Natur und „Bodenverdichtungen“; Zeichner des Posters: „Wir beleben die Böden in NRW“; 
Erstellung von Bodentierfilmen für Museen und Nationalparks; Bodentierfilmsequenzen für den deut-
schen Pavillon der EXPO 2015 in Mailand; Ideen und Gestaltung von Filmbeiträgen für die Sendung mit 
der Maus“; 13 Jahre Gestaltung eines Kalenders für den Verband Humus- und Erdenwirtschaft.

Bodendegradierungen, Bodenversiegelungen in Zeiten des
Klimawandels - Wie kann artenreiches Bodenleben überleben?

Aus der tiefgründigen Sicht des Bodenlebens erweist sich der Mensch als größter Feind für das Über-
leben von ungezählt vielen meist unbekannten Organismen, die im natürlichen Erdreich ihren Lebens-
raum entwickelt haben. Durch totale Versiegelung geht die Lebendigkeit dieses „Mutterbodens“ voll-
ständig und meist unwiderruflich verloren. Konventionelle Landwirtschaft lässt Verhältnisse z. B. auf 
Äckern entstehen, bei denen sichtbares Bodenleben weitgehend ausgerottet wird, wo aber auf diesen 
Nutzflächen durch Mikroorganismentätigkeit hohe Ernteerträge erzielt werden können. Für Waldberei-
che, die sich vollkommen ungestört entwickeln dürfen, sind künftig in Deutschland lediglich 5 Prozent 
Fläche vorgesehen. Noch immer existieren zu große forstliche Areale, auf denen standortfremde und 
damit falsche Baumarten stehen mit ungünstigen Folgen für die Biodiversität u.a. für die Vielfalt an Ar-
ten im Boden. 

Zu dieser seit Jahren ungünstigen Bilanz für komplett etabliertes Bodenleben kommen nun immer 
verheerendere Folgen des Klimawandels auf die Vitalität der Ökosysteme hinzu. Somit stellt sich die 
alarmierende Frage: Wie kann artenreiches Bodenleben im aktuellen Beziehungsgefüge überleben? 
Die betroffenen Bodenorganismen sind trotz ursprünglich faszinierender Artenfülle kaum bekannt oder 
wegen geringster Körpergrößen mit Blicken nicht wahrnehmbar.

Handlungszwänge zur Verbesserung des Bodenlebens gibt es auf drei Ebenen: jeglicher weiterer Flä-
chenverbrauch ist zu stoppen, die gesamte Landwirtschaft sollte auf biologisch dynamische Praktiken 
umgestellt werden und der Klimawandel mit seinen Folgen muss durch radikale Konsum- und Verhal-
tensänderungen eingrenzt werden. Für Wald, Feld und Garten werden neue, dem Klimawandel ange-
passte Lebensgemeinschaften etabliert werden müssen. Für den Boden muss eine optimale Humus-
versorgung gewährleistet sein, die damit auch eine bestmögliche Wasserspeicherung sichert.

Wenn die Gesellschaft hier nachhaltige Erfolge erzielen möchte, sind die Opfer dafür immens. Eine 
Prognose für das Überleben des Bodenlebens erscheint zur Zeit schwierig. Werden die erforderlichen 
Ziele zur Verbesserung nur teilweise umgesetzt oder zeitlich zu weit in die Zukunft verschoben, muss 
man mit einer weiteren Verschlechterung zumindest von Teilen des Bodenlebens rechnen. Aus dieser 
negativen Perspektive lassen sich allgemeine, hohe und ständig wachsende Artenverluste ableiten, weil 
die durch die  menschlichen Einflüsse beeinträchtigten Evolutionsprozesse von den Ökosystemen nicht 
kompensiert werden können.   

Dr. Gerhard Laukötter
Zoologe
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Sie hat Biologie an der Universität Hohenheim studiert und ist seit Januar 
2010 an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, am Institut 
für Agrarökologie als Leiterin der Arbeitsgruppe Bodentiere tätig. In ihrer 
praxisorientierten Forschung untersucht sie in Feldversuchen und auf 
zahlreichen Boden-Dauerbeobachtungsflächen in Bayern den Einfluss landwirtschaftlicher Bewirt-
schaftungsmaßnahmen auf Bodentiere. Hierbei spielen die Regenwürmer als aggregierende, praxis-
nahe Zeiger für Agrarökosysteme eine wichtige Rolle. Mit ihren Arbeiten stellt sie Grundlagen für die 
Beratung der Landwirte zur Erhaltung und Förderung eines biologisch aktiven und funktionsfähigen 
Bodens bereit.

Vielseitige Leistungen der Regenwürmer für die Bodenfruchtbarkeit - wie fördern? 

Regenwürmer unterstützen viele wichtige Funktionen des Bodens, wie eine intakte Bodenstruktur, die 
Wasserversickerung und den Nährstoffkreislauf. Ein guter und vielfältiger Regenwurmbestand beein-
flusst positiv die Bodenfruchtbarkeit und weist auf einen gesunden und biologisch aktiven Boden hin. 
25 Regenwurmarten wurden bislang auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen in Bayern gefunden. 
Knapp 150 Individuen pro Quadratmeter leben durchschnittlich im Boden unter Äckern. 

Aufschluss über langfristige Veränderung des Bodenzustandes liefern die bereits Mitte der 80er 
Jahre auf landwirtschaftlichen Nutzflächen in Bayern angelegten Boden-Dauerbeobachtungsflächen. 
Präsentiert wird beispielsweise welche Trendentwicklungen in den vergangenen 35 Jahren für die 
tiefgrabende Zeigerart Lumbricus terrestris (Tauwurm) stattfanden und welche Faktoren maßgeblich 
den Trend steuerten. 

Um sich den zukünftigen Herausforderungen des Klimawandels mit immer häufiger auftretenden tro-
ckeneren Bodenbedingungen zu stellen, wird es immer wichtiger bodenschonende Bewirtschaftungs-
weisen anzuwenden. So können resilientere Regenwurmpopulationen aufgebaut werden. Wie z.B. 
über eine konservierende Bodenbearbeitung, eine reichhaltige Fruchtfolgegestaltung, eine regelmä-
ßige organische Düngung, den Anbau von mehrjährigen Energiepflanzen und Blühflächen oder über 
eine reduzierte mechanische Bodenbelastung der Regenwurmbestand im Boden verbessert werden 
kann, wird aufgezeigt. 

Vorgestellt wird zudem eine einfach anzuwendende Schnellansprache, die näherungsweise die 
Regenwurmsiedlungsdichte von Äckern wieder gibt. Damit kann der Landwirt ungünstige Entwick- 
lungen rechtzeitig erkennen und ggf. mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern.

Roswitha Walter
Leiterin der Arbeitsgruppe Bodentiere am Institut für Agrar- 
ökologie der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft
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Botschafter gesunder Boden

Franz und Sonja Friedrich
Biobauern und Hopfenpioniere

Die Familie Friedrich bewirtschaftet das landwirtschaftliche 
Anwesen in Lilling seit über 200 Jahren. Im Jahr 1975 übernimmt Franz 
Friedrich den multifunktionalen Bauernhof (Ackerbau, Grünland, Milch-
viehhaltung, Hopfen und Obstbau) und heiratet seine Frau Sonja.

Bereits 1977 beginnt das junge Ehepaar den ersten Hektar Ackerland auf ökologische Bewirtschaftung 
umzustellen. Dazu wird auch ein Umstellungskurs besucht und ein erster Kontakt zu Professor Preuschen 
hergestellt. Diese hat bereits Erfahrungen mit dem Bodenaufbau in der Dauer Kultur Weinbau. Franz und 
Sonja Friedrich schenkten dem Aufbau ihres Betriebes die volle Kraft und Aufmerksamkeit. 

Jedes Jahr wurden neue Experimente und Versuche zur Verbesserung der Boden- Gesundheit gemacht. 
An die Dauerkultur Hopfen wagten sich Franz und Sonja Friedrich bereits 1980 heran. Die fehlende 
Möglichkeit zur Fruchtfolge wurde durch vielfältige Ein- und Untersaaten zur Bodendurchwurzelung und 
Nützlings Förderung ersetzt. Der Betrieb wächst in den folgenden drei Jahrzehnten kräftig, auf heute 
über 200 ha und ist einer der weltweit führenden Bio-Hopfenerzeuger. 

 
Ihre Gedanken:  

• Der Boden ist der Schatz, auf dem gesunde Pflanzen gedeihen. Man muss sich mit allen Sinnen mit  
   ihm befassen

• Reger Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Wissenschaft ist Voraussetzung für Fortschritt in der 
   Bodengesundung. „Geteiltes Wissen, ist doppeltes Wissen“

•  Der Boden und die darauf wachsenden Pflanzen erfordern volle Wahrnehmungs- Präsenz, um zu 
erkennen, wo Ungleichgewichte oder Mängel bestehen

Begründung der Jury: 
• Hohe Multi Funktionalität des landwirtschaftlichen Betriebes

• Gesunde und fruchtbare Böden auch in den Dauerkulturen Hopfen und Obstbau

• Regelmäßiger Wissenstransfer mit Kollegen

• Feinfühlige Bearbeitung der Böden, insbesondere im Hopfenbau. Handarbeit, wenn nötig, statt 
     schwerer Maschinen

• Ein- und Untersaaten werden nach eigener Erfahrung gemischt
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Botschafter gesunder Boden

Gebrüder Helm
Landwirtschaftlicher Marktfruchtbetrieb mit Forstwirtschaft

Die GbR Helm wurde am 01.03.1993 von Dieter Helm (leider im Juli 2022 
verstorben) und seinen Söhnen Gerald und Holger gründet. Mittlerweile 
bewirtschaftet die GbR mehr als 800ha landwirtschaftliche Nutzfläche 
und 360 ha Wald. Die relativ sandigen und trockenen Böden wurden von 
Beginn an pfluglos bearbeitet. Dabei geht die GbR einen Mittelweg zwischen nur konventioneller oder 
organischer (Öko) Bodenbewirtschaftung (Übergänge sind fließend, exakte Abgrenzung nicht mög-
lich).

Neben der bodenschonenden Bodenbearbeitung spielt die Biodiversität von Beginn an eine heraus-
ragende Rolle. Die vielfältige Fruchtfolge ist vor allem am „System Immergrün“ ausgerichtet. Alle, für 
Sommerungen vorgesehenen Flächen gehen begrünt in den Winter.

Auf diese Weise ist es in den letzten Jahren gelungen die Bodenstruktur und die Bodengesundheit 
nachweislich zu fördern. Der Einsatz von Mineraldünger und synthetischen Pflanzenschutz ist auf 
ein Mindestmaß begrenzt, was sich in den Einsparungen von mehr als 40% in den letzten 10 Jahren 
widerspiegelt. Dies wiederum führt zur weiteren Schonung des Bodenlebens und die Kaskade beginnt 
von vorn.  

Holger Helm ist ausgebildeter Forstwirt und sieht im Umbau des Waldes nicht nur seine Berufung, 
sondern er erfüllt sich so seinen Lebenstraum. Als sehr naturverbundener aktiver Jäger liegt ihm nicht 
nur sehr viel an einem biodiversen Wald, er achtet auch darauf, dass nachfolgende Generationen 
einen guten Holzertrag ernten können.

Die Tür der GbR steht immer allen offen und so kommt es immer wieder zum Erfahrungsaustausch 
und Wissenstransfer mir Landwirten, Wissenschaftlern und Politikern auf dem Hof der GbR Helm.

Ihre Gedanken

• Wir müssen der Natur auf die Finger schauen, sie ist der beste Lehrmeister

• Landschaftsgestaltung und Biotopvernetzung sind auch wichtige Aufgaben eines Landwirts

• Behutsamer Umgang mit dem Boden und dessen Bewohnern hat oberste Priorität

• Übertragene Bodenfruchtbarkeit muss immer auf das Produkt reproduziert werden

• Boden aufrüsten, ohne zu verbrauchen

• Maximierung der erworbene Bodenfruchtbarkeit

• Nicht der einzelne Maximalertrag, sondern die Beständigkeit ist das Ziel! (Nachhaltigkeit)
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Begründung der Jury

• Umfangreiches Wissen und Erfahrung zu gesunden, lebendigen und humusreichen Böden

• Unermüdliche Wissensweitergabe und Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Berufskollegen

• Bereitstellen von Flächen für universitäre studentische Arbeiten

• Hervorragendes Wassermanagement verbunden mit bodenschonenden Anbausystemen

• Landschaftsgestaltung durch Pflanzen von Hecken und Bäumen auf eigene Kosten

• Schaffen von Biotopen und Biotopverbunde

• Exzellenter Waldumbau
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Das Leben und Arbeiten auf dem landw. Betrieb im Hess. Ried war von 
Anfang an prägend. Schon immer kämpften in diesem Trockengebiet 
die Landwirte mit, um, für und gegen das Wasser. Oft gab es zu wenig 
davon, aber wenn Überschwemmungen drohten auch schnell zu viel vom 
kostbaren Nass. 

Während des Studiums mit Promotion in Gießen wurde die Liebe zum Boden entdeckt. Doch erst viel 
später die wirkliche Bedeutung von dem, was wir Erde nennen, erkannt. Dieser Substanz, die unserem 
Planeten den Namen gab und die wir dennoch wie „Dreck“ behandeln, gehört seitdem die gesamte 
Aufmerksamkeit. Jahre als Mitglied im Bundesbewertungsbeirat für die Bodenschätzung, die Tätigkeit 
als Hagelschätzer und nicht zuletzt die Bearbeitung der verschiedensten Fragestellungen als landwirt-
schaftliche Sachverständige schulten den Blick für die gesundheitlichen Zusammenhänge von Boden, 
Pflanze, Tier und Menschen. 

Erstaunlich, welche Lösungsansätze längst vorhanden waren. Fast vergessenes altes Wissen und vor 
allem praktische Berichte aus allen Teilen der Welt wurden durchforstet und möglichst selbst auspro-
biert. Was nutzt es, wenn z.B. der Komposttee an der Uni Bonn erforscht wurde, das Wissen aber 
nicht zu den Landwirten gelangte? Selbst testen und darüber reden war die einzige Möglichkeit. 

Mein Vorbild ist das Soil-Food-Web. Dieses Geben und Nehmen zeigt uns den Weg einer nachhalti-
gen Wirtschaftsweise. Wenn sich der Boden eines Feldes verbessert, die Maßnahmen zum Humus-
aufbau greifen, werden die Bestände einheitlicher. Nährstoffe und Energie fließen in der Natur zu den 
schwächeren Teilen, getreu dem Spruch, die Kette ist so stark, wie ihr schwächstes Glied.

Die Beschäftigung mit der Erde ist für mich als Mutter und Großmutter ein Dienst an den nächsten 
Generationen.

Landwirt oder Landwirtin zu sein ist kein Beruf, sondern vielmehr eine Berufung. Niemand sonst ist so 
nah mit dem Leben verbunden. Zu beobachten, wie aus einem Samenkorn eine neue Pflanze ent-
steht, wie sie wächst, ist immer wieder faszinierend. Der Erfolg, wenn eine Kultur gut gewachsen ist, ist 
das erhabene Gefühl des Gelingens. 

Ihre Gedanken

• Ihre Passion gilt dem Boden und seiner Verbesserung durch Humusaufbau, denn Humus und  
   Human entstammen demselben Wortstamm und bedeuten „von und für den Boden“

• Fragen bekommt nur derjenige beantwortet, der sie stellt - eine gesunde Neugier ist sehr wichtig 
   und Motivation auf der Suche nach Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit

• Der intensive Austausch mit Gleichgesinnten, Wegbegleitern und Vordenkern in Sachen gesunder  
   Boden und die gemeinsame praktische Aufbereitung des längst vorhandenen Wissens ist mir ein  
   großes Anliegen

• Wissen ist dazu da, um geteilt zu werden - wir müssen mehr miteinander kommunizieren

Dr. Ingrid Hörner
Landwirtin und landw. Sachverständige ö.b.v.

Botschafter gesunder Boden
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Begründung der Jury 

• Umfangreiches Wissen und Erfahrung zu gesunden, lebendigen und humusreichen Böden

• Sie ist nicht nur Vordenkerin in vielen Bereichen, sondern auch Motor und Macherin beim Umsetzen  
   von Neuem

• Unermüdliche Wissensweitergabe an alle interessierten Landwirte, Berater, Wissenschaftler,  
   Politiker und alle an einem gesunden Boden Interessierte mittels Vorträge, Webinare und Feldtage

• Unermüdliches Suchen nach Lösungen für aufkommende Probleme (Literaturrecherchen, Durch- 
   forsten der Medien, Rücksprache mit Berufskollegen und Wissenschaftlern)


