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Boden – weit mehr als der Dreck unter
unseren Füßen
Ann-Kathrin Spiegel, FiBL Deutschland e.V.

Er ist im wahrsten Sinne des Wortes die Grundlage unseres Lebens. Denn auf dem
Boden werden nicht nur Nahrungs- und Futtermittel produziert, er ist auf Grund seiner Filterfunktion auch ein Garant für sauberes Trinkwasser, und nicht zuletzt haben
auch unsere Bauwerke ihr Fundament im Boden.
Boden besteht aus mineralischen und organischen Substanzen, Nährstoffen die
von den Pflanzen aufgenommen werden
können, Luft, Wasser und Lebewesen.
Zu rund 40 bis 60 Volumenprozent
setzt sich ein Boden aus Feststoffen zusammen, der restlich Anteil sind Hohl
räume. Unter den Mineralien nehmen
die Tonmineralien eine besondere Stel
lung ein, da sie eine sehr große innere Oberfläche aufweisen, die einen
guten Nährstoffaustausch im Boden ermöglicht. Die Tonmineralien verbinden
sich zu stabilen Ton-Humuskomplexen,
die wichtige Bestandteile von stabilen
Bodenaggregaten sind.
Das Ausgangsmaterial für die Boden
bildung ist das Gestein. Dieses wird
durch Verwitterung zerkleinert und prägt
mit seiner chemischen und mineralo
gischen Zusammensetzung sowie seiner Körnung den Boden. Außerdem
wird auch abgestorbene organische
Substanz im Boden zersetz und so
zu einem Bestandteil des Bodens. Un
glaublich groß sind die Zeiträume, die
es dauet bis eine 30 Zentimeter tiefe
Bodenschicht gebildet wird: 1.000 bis
10.000 Jahre.
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Was ist Bodenfruchtbarkeit?
Von Bodenfruchtbarkeit spricht man
hauptsächlich im landwirtschaftlichen
Zusammenhang. Doch was genau ist
Bodenfruchtbarkeit, durch welche Para
meter und Kriterien kann man sie definieren? Die Antwort auf diese Frage
hat sich im Laufe der Zeit gewandelt.
Als die angewandten Agrarwissen
schaften aufkamen, wurde zunächst
der Ertrag des Bodens als das wesent
liche Fruchtbarkeitsmaß angesehen.
Der wichtigste Parameter um die Boden
fruchtbarkeit zu messen war Nähr
stoffgehalt des Bodens, und hier vor allem die Gehalte an Stickstoff, Phosphor
und Kalium.
Mit der Verfügbarkeit von Kunstdüngern
traten diese nach Ansicht vieler an die
Stelle der eigenständiger Bodenfrucht
barkeit. Doch mit knapper werdenden
Ressourcen bewegt sich die Diskussion
des Begriffs wieder in eine andere
Richtung.
Bereits in den Sechzigerjahren definierte der Wissenschaftler Ernst Klapp die
Bodenfruchtbarkeit als „die natürliche,
nachhaltige Fähigkeit eines Bodens zur
Pflanzenproduktion“. Sie sei die Fähig
keit des Bodens, ohne Hilfsmittel und
bei weitgehend stabilen Erträgen alles
bereitzustellen, was die Pflanze zu ihrem Gedeihen braucht.
Und auch heute ist die natürliche Boden
fruchtbarkeit und damit die effiziente Umsetzung und Bereitstellung von
Nährstoffen für die Pflanzen im Boden
wieder im Fokus. Steigende Kosten für
Düngemittel machen diesen Aspekt wieder interessant.
Da die Bodenfruchtbarkeit als ganzes
schwer zu fassen ist, wird der Begriff
häufig durch eine große Anzahl an physikalischer, chemischer und biologischer
Messgrößen ersetzt.
Heutzutage wird die Bodenfruchtbarkeit
vor allem durch folgende Eigenschaften
charakterisiert: der Verfügbarkeit von
Nährstoffen, dem Anteil sowie dem Ver
hältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff im
organischen Anteil des Bodens, und
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der Umsetzungsaktivität und der Hu
musqualität des Bodens. Diese Eigen
schaften dienen als Maß für die direkt
pflanzenverfügbaren Nährstoffe, die im
Lebenskreislauf befindlichen, leicht zugänglichen Nährstoffe und die Stabilität
des Humus.
Letztendlich aber ist die Bodenfrucht
barkeit ein ökologischer Lebenspro
zess. Ein fruchtbarer Boden trägt bei
geringem Bedarf von Dünger, Pflan
zenschutzmitteln und Energie über Ge
nerationen gesunde Früchte Der Bo
den bietet für Kleinstlebewesen wie
Bakterien, Hefen und Einzeller, für
Bodentiere jeder Größe und natürlich für Pflanzenwurzeln einen Lebens
raum. Die Vielzahl und Anzahl dieser
Bodenlebewesen ist kaum vorstellbar.
Je nach Qualität des Bodens können
in einer Handvoll Boden mehr Boden
organismen leben als Menschen auf
der Erde. Diese setzen in einem fruchtbaren Boden Dünger effizient in Pflan
zenerträge um, bauen Humus auf, schützen die Pflanzen vor Krankheiten und
machen den Boden krümelig. Ein solcher Boden lässt sich leicht bearbeiten,
nimmt das Regenwasser gut auf und ist
robust gegenüber Verschlämmung und
Erosion.
Ein furchtbarer Boden dient aber nicht
nur dem Landwirt durch hohe Erträge
und gute Bearbeitbarkeit, er verhilft
uns durch seine Filtertätigkeit zu saube
rem Grundwasser und neutralisiert Säu
ren, die durch belastete Luft auf die
Bodenoberfläche gelangen. Daneben
baut er auch Schadstoffe rasch ab
und speichert nicht zuletzt Nährstoffe
und CO2. Er beugt dadurch der Über
düngung von Gewässern vor und leistet
einen Beitrag zum Klimaschutz.
Eine weitere Perspektive eröffnet der
Begriff der Bodenqualität. Diese wird
ausgedrückt durch die Summe der gesellschaftlich wertgeschätzten Funktionen
des Bodens. Diese Sichtweise kann helfen, den Blick auf den Boden zu erweitern. Allerdings muss man sich dabei
bewusst sein, dass die wertgeschätzten Bodenfunktionen immer von momentanen wirtschaftlichen und/oder politischen Zwängen mitbestimmt werden.
Die wichtigste natürliche Bodenfunktion
ist die Produktionsfunktion, das heißt die
Lieferung von Pflanzenerträgen. Wichtig
aus heutiger Wahrnehmung sind außerdem die Transformationsfunktion, die
Lebensraumfunktion, die Abbaufunktion,
Selbstregulationsfunktion sowie die Fil
ter-, Puffer- und Speicherfunktion.
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Der Boden lebt
Ein fruchtbarer Boden bietet Lebens
raum für eine große Vielfalt von Orga
nismen, die gleichzeitig ihrerseits die
Bodenfruchtbarkeit fördern Regenwür
mer und Insektenlarven zum Beispiel
durchwühlen die obersten Bodenschich
ten auf ihrer Suche nach Futter, in diesem Fall totem Pflanzenmaterial. Durch
ihre Gänge wird die Erde durchlüftet,
gleichzeitig kann der Boden mit ihnen
Wasser wie ein Schwamm aufnehmen.
Springschwänze, Milben und Tausend
füßer zerkleinern die Pflanzenreste auf
der Bodenoberfläche. Mikroorganismen
wandeln die zerkleinerten Überreste
von Tieren und Pflanzen in wertvollen
Humus um. Bakterien schließlich zersetzen die organischen Reste in ihre
chemischen Bestandteile. Räuberische
Milben, Hundertfüßer, Käfer, Pilze und
Bakterien wirken im fruchtbaren Boden
regulierend und sorgen dafür, dass
Schädlingen nicht +überhand nehmen.
Regenwürmer
Regenwürmer sind ein zentraler Be
standteil fruchtbaren Bodens, denn sie
graben den Boden um: pro Hektar und
Jahr können sie bis zu 6 Tonnen totes
organisches Material in den Boden einarbeiten. Gleichzeitig transportieren sie
Bodenmaterial aus dem Unterboden in
den Oberboden und halten ihn dadurch
jung. Dabei entstehen die RegenwurmRöhren im Boden
Über 90 Prozent der Röhren werden
von Pflanzenwurzeln besiedelt. Diese
können so ohne Widerstand in tiefere Bodenschichten eindringen und dort
ideale Ernährungsbedingungen finden.
Gleichzeitig sorgen die Röhren für eine gute Durchlüftung des Bodens. Vor
allem die stabilen Röhren der vertikalgrabenden Regenwürmer verbessern
die Aufnahme und die Speicherung
von Wasser deutlich. So können regenwurmreiche Böden bei Starkregen 4- bis
10-mal so viel Wasser aufnehmen wie
Böden mit nur wenigen Würmern.
Regenwürmer hinterlassen aber nicht
nur ihre Röhren im Boden, sondern
auch ihren Kot, die sogenannte Regen
wurmlosung. Regenwürmer produzieren in unseren mitteleuropäischen Bö
den pro Hektar und Jahr 40 bis 100
Tonnen wertvolle Wurmlosung. Dies entspricht im Acker einem Bodenwachstum
von 0,5 cm, in der Wiese von bis zu
1,5 cm. Dieses wertvolle Material ent
hält durchschnittlich 5-mal mehr Stick
stoff, 7-mal mehr Phosphor und 11-mal
mehr Kalium als die umgebende Erde.
Die intensive Durchmischung von organischer Substanz mit mineralischen

Bodenteilchen, Mikroorganismen und
Schleimabsonderungen im Verdauungs
trakt der Regenwürmer ergibt stabile
Krümelgefüge. Diese tragen dazu bei,
dass der Boden weniger verschlämmt,
leichter bearbeitbar ist und Nährstoffe
und Wasser besser zurückhalten kann.
Auf diese Weise machen die Regen
würmer schwere Böden lockerer und
sandige Böden bindiger.
Hefen und Pilze
Ein Gramm Boden enthält mehrere Hundert Millionen Bakterien und
Hunderte Meter Pilzhyphen. Diese Mi
kroorganismen sind in der Lage, pflanzliches und tierisches Material in seine mineralischen Grundbestandteile zu
zerlegen. Im Boden regulieren sie nicht
nur die Nährstoffkreisläufe durch den
Abbau der organischen Substanz, sondern sind zum Teil auch in der Lage,
Symbiosen mit Pflanzen zu bilden und
dabei Luftstickstoff zu fixieren. Dieser ist
essentiell für das Pflanzenwachstum und
muss normalerweise in pflanzenverfügbarer Form aus dem Boden aufgenommen werden. Über eine Symbiose mit
den entsprechenden Knöllchenbakterien
(Rhizobien) erhält die Pflanze aus der
Luft fixierten Stickstoff und versorgt die
Bakterien mit Kohlenstoffverbindungen.
Diese Art der Symbiose kommt nur
bei Pflanzen aus der Familie der Legu
minosen vor.
Eine andere Art der Symbiose gehen
verschiedene Pflanzen mit Wurzelpilzen
(Mykorrhiza) ein. Diese infizieren die
Pflanzenwurzeln und erschließen ihnen einen weit größeren Bodenraum
als ihnen dies allein möglich wäre. Den
Mykorrhiza-Pilzen werden auch positive Eigenschaften auf die Bodenstruktur
zugeschrieben. Bodenbearbeitung stört
das Pilzgeflecht im Boden, das sich
aber auch wieder neu aufbaut.
Natürliche und erworbene
Bodenfruchtbarkeit
Ein weiterer Aspekt der Bodenfrucht
barkeit soll der Vollständigkeit halber
erwähnt sein. Insgesamt wird zwischen
der natürlichen und der erworbenen
Bodenfruchtbarkeit unterschieden. Die
natürliche Bodenfruchtbarkeit ist durch
die Standortbedingungen wie Klima,
Ausgangsgestein und Relief sowie die
vorkommenden Bodenlebewesen gegeben. Die erworbene Bodenfruchtbarkeit
dagegen wird durch die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens beeinflusst.
Bodenfruchtbarkeit messen
Folgende Möglichkeiten gibt es, die
Bodenfruchtbarkeit zu untersuchen:
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Physikalische Eigenschaften können zum
Beispiel durch die Spatenprobe erkannt
werden. Ein physikalisch guter Boden
bietet Wohn- und Arbeitsräume für alle Bodentiere und Pflanzenwurzeln, mit
genug Luft zum Atmen. Die Aufgabe
des Landwirts ist es, die Bodenstruktur
mit Hilfe von Pflanzenwurzeln zu stabilisieren, ihn tragfähig zu machen und
Verdichtungen zu vermeiden, indem
Maschinen nur sehr schonend eingesetzt werden.
Chemische Eigenschaften werden durch
die Messung einzelner Nährstoffe,
und eventuell auch Schadstoffe ermittelt. Ein fruchtbarer Boden hat alle nö
tigen chemischen Elemente und or
ganischen Verbindungen zu seiner
Ernährung zur Verfügung. Optimaler
weise wird durch die Rückführung
entnommener Nährstoffe (Kreislaufwirt
schaft im Ökolandbau) versucht, diese
Eigenschaften im gesunden Gleichge
wicht zu unterstützen. Ging ein Raub
bau voran, braucht der Boden erst einmal einen Ausgleich.
Die biologischen Eigenschaften des Bo
dens sind an seiner Umsetzungsakti
vität erkennbar, dem Vorkommen und
den sichtbaren Spuren der Lebewesen
in ihm. Die Lebensgemeinschaften sind
robust und im richtigen Moment aktiv.
Im selbstregulierenden ökologischen
Gleichgewicht arbeiten alle seine Tiere,
Pflanzen und Mikroorganismen füreinander.
Als eine Gesamtwirkung seiner Tätig
keiten kann kultivierter fruchtbarer Bo
den immer wieder aufs Neue gute
Erträge bringen. Kommt dies nicht zustande, ist möglicherweise eine der erwähnten Bodeneigenschaften aus dem
Gleichgewicht geraten.
Wie kann die Bodenfruchtbarkeit gesteigert werden?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die
Bodenfruchtbarkeit zu steigern. Opti
mal ist eine standortangepasste Kombi
nation.
Um die Bodenfruchtbarkeit zu steigern,
sollte der Humusaufbau unterstütz werden. Mit Grüngut- und Mistkompost
kann der Landwirt reifere Humusver
bindungen in den Boden einbringen,
die dem Abbau weitgehend standhalten und zum Aufbau des Humusgehalts
beitragen. Mit dem Anbau von mehrjährigem Kleegras in der Fruchtfolge wird
ebenfalls der Humusaufbau gefördert,
außerdem liefert es auch Nährstoffe für
Regenwürmer und Mikroorganismen.
Auch die Fruchtfolge insgesamt, also die Abfolge der angebauten Feld
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früchte, sollte langfristig am der Erhalt,
oder besser noch den Aufbau von
Dauerhumus ausgerichtet sein. Dabei
sollte der Humusverlust durch humuszehrende Früchte (wie zum Beispiel
Kartoffeln, Rüben, Mais und Getreide)
durch den Anbau humusmehrender
Früchte (Körnerleguminosen, Kleegras,
Gründüngung) ausgeglichen werden.
Insgesamt ist der Anbau von Legu
minosen in der Fruchtfolge eine gute Möglichkeit, die Bodenfruchtbarkeit
zu steigern, unter anderem deshalb,
weil diese dem Boden Stickstoff nach
liefern. Mit der Steigerung der Boden
fruchtbarkeit durch den Anbau von
Körnerleguminosen befasst sich das
Bodenfruchtbarkeitsprojekt, das im Rah
men des Bundesprogramms Ökolo
gischer Landbau und andere Formen
nachhaltiger Landwirtschaft gefördert
wird (weitere Informationen unter www.
bodenfruchtbarkeit.org). Eine weitere
Möglichkeit zur Steigerung der Boden
fruchtbarkeit ist Ausbringung organischer Dünger wie Komposte, Gülle, Mist
und ggf. Gärgülle.
Verdichtungen und Erosion
vermeiden
Der Bodenbearbeitung kommt eine
Schlüsselstellung im Ackerbau zu, da
durch sie die Bodeneigenschaften beeinflusst werden. Die moderne Land
technik bietet den Landwirten heutzutage von leistungsstarken Traktoren bis
hin zu den verschiedensten Bodenbear
beitungsgeräten ein breites Spektrum an
Möglichkeiten. Jedoch kann der zu intensive Einsatz von Landtechnik die Boden
fruchtbarkeit erheblich verringern, denn
sie kann sowohl zu Bodenverdichtungen
als auch zu Bodenerosion führen.
Bodenverdichtungen entstehen, wenn
die von Fahrzeugen verursachten Bo
dendrücke höher sind als die Trag
fähigkeit des Bodens. Jeder Boden
lässt sich verdichten, egal ob Sandoder Tonboden. Wird der Boden verdichtet, so bedeutet dies als Erstes,
dass Versorgungsleitungen, die Sauer
stoff und Wasser in den Boden leiten, zerstört werden. Dadurch nehmen die Böden Wasser schlechter auf,
und es läuft stattdessen oberflächlich
ab. Die Lebensbedingungen für Boden
organismen und Wurzeln verschlechtern sich, weil Luftaustausch und damit Sauerstoff fehlt. Was also kann der
Landwirt tun? Zunächst einmal kann
er über einen angepassten Reifen
innerdruck der Traktorreifen bei der
fahrt auf dem Feld den Druck auf den
Boden und somit Verdichtungen verringen. Außerdem kann er die Böden im

Rahmen seiner Möglichkeiten weniger
häufig und weniger tief bearbeiten.
Die übliche oder „konventionelle“ Bo
denbearbeitung erfolgt mit dem Pflug,
dabei wird der Boden krumentief gewendet. Das Pflügen lockert den Boden,
zerstört das Wurzelsystem der vorhergehenden Kultur und von Unkräutern und
bereitet so das Saatbett für die folgende Kultur vor. Jedoch kann tiefes Pflügen
den Humusabbau und die Erosion von
Ackerland begünstigen. So hat die intensive Bodennutzung in den vergangenen 40 Jahren weltweit zum Verlust
von rund 30 % der Ackerböden durch
Erosion geführt.
Die reduzierte Bodenbearbeitung ist weniger genau definiert. Generell kann
man sagen, dass im Vergleich zum
Pflug-System die Bearbeitungstiefe erheblich verringert wird und in der
Regel keine Bodenwendung erfolgt.
Die Vorteile der reduzierten Bodenbe
arbeitung sind im Allgemeinen folgende: die Erosionsgefahr wird vermindert und die Bodenfruchtbarkeit durch
Humusanreicherung in den oberen Bo
denschichten gefördert, gleichzeitig
trägt die reduzierte Bodenbearbeitung
auch zum Klimaschutz bei. Dabei spielen zwei Faktoren eine Rolle: Zum einen
wird bei reduzierter Bodenbearbeitung
weniger CO2 aus dem Boden freigesetzt als bei tiefem Pflügen, zum anderen ist der Energieaufwand für die
Bodenbearbeitung geringer. Ein nachhaltig fruchtbarer und reduziert bearbeiteter Boden nützt also nicht nur dem
Landwirt und liefert für uns Verbraucher
zuverlässig die Grundlage unserer Le
bensmittelversorgung, er trägt auch zum
Klimaschutz bei.
Literatur
Website des
Bodenfruchtbarkeitsprojektes
www.bodenfruchtbarkeit.org
Merkblatt Grundlagen zur Bodenfrucht
barkeit
http://bodenfruchtbarkeit.org/grundlagen.html
Handreichung Lernort Boden http://
www.stmug.bayern.de/umwelt/boden/
lernort_boden/doc/schueler_ab.pdf
Bodenfruchtbarkeit – ein Kapital von unschätzbarem Wert
http://www.kompost.ch/beratung/
xfachartikel/bodenschutz_fibl.pdf
HyperSoil Lern- und Arbeitsumgebung
zum Themenfeld „Boden“ im Unterreicht
http://hypersoil.uni-muenster.de/
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Meldungen
Neues Projekt KonsUmwelt
Im Mai ist das neue Jugendbildungs
projekt der Agrar Koordination „Kons
Umwelt“ gestartet. Mit dem Pro
jekt wollen wir Jugendliche, Eltern
und LehrerInnen zu den Themen Kon
sum und unseren Umgang mit den be
grenzten weltweiten Ressourcen infor
mieren und Bewusstsein schaffen für
damit im Zusammenhang stehende Um
weltprobleme, deren Ursachen und
Folgen, die politischen Rahmenbeding
ungen sowie den Einfluss des eigenen
Handelns. Themenschwerpunkte des
Projekts sind „Verantwortungsvoller Kon
sum“, „Lebensmittelproduktion und –ver
schwendung“, sowie „Verpackung und
Müllvermeidung“. Das Projekt wird in
2012 bis Anfang 2014 umgesetzt und
wendet sich an Jugendliche und Schü
lerInnen der Klassen 8 - 12.
Wir freuen uns über die neue Kollegin
Corina Schulz,
corina.schulz@agrarkoordination.de
Mitgliederversammlung
Am Sonntag den 7. Oktober 2012 wird
die diesjährige Mitgliederversammlung
unseres Trägervereins Forum für Inter
nationale Agrarpolitik (FIA) e.V. stattfinden. Treffpunkt ist um 15:00 Uhr
im Tagungshaus Niederkaufungen bei
Kassel. Es besteht die Möglichkeit schon
zum Mittagessen anzureisen, da die
MV im direkten Anschluss zu einem
ReferentInnenseminar unseres Bildungs
projektes BIOPOLI stattfindet. Für weitere Informationen und Anmeldung zum
Essen bitte Kontakt zu uns aufnehmen.
Wir laden alle FIA Mitglieder herzlich
ein dabei zu sein!
Zukunftsfähig essen – weniger
Fleisch in der
Gemeinschaftsverpflegung
Seminar, 17.-19. August 2012,
Ammersbek bei Hamburg
Möchten auch Sie, dass das Essens
angebot in Ihrer Schule, Kita, Behörde
oder Firma nicht nur gut schmeckt, sondern auch gut für die Gesundheit, die
Umwelt, das Klima und die Welternäh
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rung ist? Eine Umstellung der Gemein
schaftsverpflegung auf weniger Fleisch
produkte leistet einen positiven Beitrag
dazu. Unser Seminar zeigt Ihnen, warum das so ist und wie Sie dieses
Wissen in Ihrem Umfeld praktisch umsetzen können.
Für mehr Informationen & Anmeldung:
julia.sievers@agrarkoordination.de

Unterstützer der Aktion werden, indem
sie ihr Logo an info@pan-germany.org
schicken, damit sie auf der Website der
Aktion als Unterstützer aufgeführt werden.

Tank, Teller oder Trog?
Hafenrundfahrt zu den dunklen Seiten
unseres Fleischkonsums und der Her
kunft des E10-Treibstoffs

Eine wunderbare Zusammenstellung
von Menschen die die Bedeutung der
genetischen Vielfalt für die Ernäh
rungssicherung beschreiben. Beispie
le aus Italien, Israel, Schweiz, Vietnam,
Thailand und andere. Leider in Englisch
mit Untertiteln, wobei alle sich bemühen langsam und einfach zu sprechen. Deutsche Beiträge mit englischen
Untertiteln. Geeignet in Ausschnitten gezeigt zu werden. Auch wenn der Film
schon von 2008 ist, ist er doch aktuell.
www.diverseeds.eu DVD 97 Min

Ist Biotreibstoff wirklich 'bio'? Werden
Sojabohnen nur für Sojasauce benötigt?
Und steckt in unserer Wurst eigentlich
Gentechnik?
Auf unserer Rundfahrt durch den Ham
burger Hafen werden Herkunft und Hin
tergründe von Agrargütern thematisiert,
die Europa importiert, um daraus Futter
mittel und Agrartreibstoffe herzustellen.
Es geht um gentechnisch veränderte
Pflanzen, um Landraub in Paraguay und
um die Macht großer Saatgutkonzerne
und Treibstoffproduzenten.
Angebot für Schulklassen und andere
Gruppen
Dauer: 90 Minuten, Kosten: 8,- € pro
Person, am Wochenende 10,- €.
Referentin: Maike Strietholt
Termine nach Absprache mit der Agrar
Koordination
STOPP für hochgiftige Pestizide
BASF, Bayer und Syngenta vermarkten
jeweils mehr als 50 hochgefährliche
Pestizide. Solche Pestizide können zum
Beispiel Krebs verursachen, Nerven
schädigen, unfruchtbar machen oder
Bienen töten, und sie gefährden weltweit Menschen, Tiere, Pflanzen und
Ökosysteme. Schluss damit!
Machen Sie mit bei der Online-Aktion
unter http://action.pan-germany.org.
Unterzeichnen Sie den Brief an BASF,
Bayer und Syngenta, der die Konzerne
auffordert, endlich hochgefährliche Pes
tizide global vom Markt zu nehmen,
und machen Sie auch Freunde und Be
kannte auf die Aktion aufmerksam.
Organisationen können mit ihrem Logo

Diverseeds
Dokumentarfilm von Dr. Markus Schmidt
und Camillo Meinhard

Neues Positionspapier
der Arbeitsgruppe Landwirtschaft und
Ernährung im Forum Umwelt und Ent
wicklung fordert, dass die Reform
der EU-Agrarpolitik die Probleme aus
der industriellen Tierhaltung angehen
muss. Das Papier ist u,a, das Resultat
der Fachtagung im November „Fleisch
in Massen – Fleisch in Maßen“. Die
Dokumentation dieser Tagung und das
Positionspapier sind auf unserer homepage zu finden.
Wettbewerb zum Start unseres
neuen Projekts
Zum Start des neuen Jugendbildungs
projekts „KonsUmwelt“ haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben. Um
Jugendliche anzusprechen und dazu zu motivieren, aktiv zu werden, sollen Plakate, Flyer, ein Logo sowie ein
Internetbanner gestalten. Mitmachen
darf jeder. Wir freuen uns auf Eure
Kreativität. Die beste Arbeit wird von einer Jury bewertet und gekürt und dann
zur Bewerbung des Projekts verwendet.
Der/die GewinnerIn erhält ein Preisgeld
von 500 Euro.
Nähere Info bei
corina.schulz@agrarkoordination.de
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