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«Ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt.»

    Johann Wolfgang von Goethe
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Entstehung der Idee

Die Idee zum Bodenfruchtbarkeitsfonds (BFF) ist in Gesprächen zwischen Christian Hiss (Vorstandsvorsitzender 
der Regionalwert AG) sowie Mathias Forster (Geschäftsführer und Stiftungsrat der Bio-Stiftung Schweiz) und 
Christopher Schümann (Projektmitarbeiter der Bio-Stiftung Schweiz) entstanden. Auslöser war zunächst das 
Bedürfnis, einander kennenzulernen. Sehr bald wurde die Degradation der Böden Gesprächsthema. Der Verlust 
an Bodenfruchtbarkeit betrifft auch Böden, die nach ökologischen Verfahren bewirtschaftet werden.

In diesen Gesprächen wurde deutlich, dass Landwirte zusätzliche Unterstützung benötigen, um die Fruchtbar-
keit der Böden für die Zukunft gewährleisten zu können.

Das Projekt wurde zunächst im Rahmen der Stiftung TRIGON lanciert. Seit Mai 2017 wird der BFF innerhalb der 
Bio-Stiftung Schweiz weiterentwickelt.



der bodenfruchtbarkeitsfonds5

«Bodenfruchtbarkeit kann man 
nicht vermitteln, man muss sie 
selbst erleben. Intuitiver und 
kreativer Umgang mit dem 
Boden ist dafür wichtig!»

Slowgrow, CH-Hombrechtikon

Matthias Hollenstein

Ziele des Bodenfruchtbarkeitsfonds

1. Fördern der Bodenfruchtbarkeit

1.1. Die Bodenfruchtbarkeit soll verbessert und nachhaltig gesichert werden. 
1.2. Möglichst viel gesunder und fruchtbarer Boden soll an nachfolgende Generationen  übergeben werden.

2. Unterstützung für Bio-Bauern

2.1. Um die zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit notwendigen Massnahmen durchführen zu können, 
 werden Bio-Bauern als Treuhänder und Experten des Bodens finanziell unterstützt. 
2.2. Außerdem wird den Bio-Bauern ein Experten- und Beratungsnetzwerk zur Verfügung gestellt, 
 damit sie wirksame und nachhaltige Methoden kennenlernen und fachliche Unterstützung erhalten. 
2.3. Die Landwirte werden auch regelmässig eingeladen, an einem moderierten Erfahrungsaustausch 
 teilzunehmen.

3. Angebote zum Wahrnehmen gesamtgesellschaftlicher Verantwortung zur Verfügung stellen

3.1. Unternehmen können ihre Kohlendioxid-Bilanz durch Spenden an den Bodenfruchtbarkeitsfonds 
 ausgleichen. 
3.2. Jede Privatperson kann Verantwortung für die Bodenfruchtbarkeit von mindestens 2 500 m² Boden 
 übernehmen. Dies entspricht der Fläche, die jede Privatperson in Mitteleuropa durchschnittlich für ihre  
 gesunde Ernährung beansprucht.

4. Schaffen eines öffentlichen Bewusstseins

4.1. Das Bewusstsein der gemeinsamen gesellschaftlichen Verantwortung für die Bodenfruchtbarkeit soll   
 erhöht werden. 
4.2. Die Ergebnisse werden in Zwischenberichten und nach Abschluss der Pilotphase in einem 
 Abschlussbericht veröffentlicht. 
4.3. Die Bodenentwicklung und soziale Aspekte werden in einem begleitenden Forschungsprojekt 
 dokumentiert.
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«Das Wichtigste ist mir, die 
Lebendigkeit des Bodens zu 

fördern und ihn als ein lebendi-
ges Wesen zu behandeln.»

Nuglar Gärten, CH-Nuglar

Dominique Oser

Eckdaten der Pilotphase

Zielsetzung

Bauern, Unternehmen und Konsumierende übernehmen gemeinsam Verantwortung für die Bodenfruchtbar-
keit durch:

• Unterstützung von Aufbau und Erhalt der Fruchtbarkeit landwirtschaftlicher Böden
• Unterstützung von Bio-Bauern zum Umsetzen bodenfruchtbarkeitsfördernder Massnahmen
• Schaffen eines öffentlichen Bewusstseins
• Forschung, Weiterbildung, Vernetzung
• Angebote zur Übernahme gesamtgesellschaftlicher Verantwortung

Begründung

Durch Übernutzung der landwirtschaftlichen Böden nimmt die Bodenfruchtbarkeit stetig ab. Die EU rechnet für 
ihre Mitgliedsländer mit jährlichen Humusverlusten im Wert von 38 Milliarden Euro.

Wirksamkeit

Im Rahmen einer Pilotstudie wird die Wirksamkeit der mit den Landwirten vereinbarten Massnahmen auf die 
Bodenfruchtbarkeit dokumentiert. 
Der Wirksamkeit unserer Aktivität für die Bewusstsseinsbildung wird gemessen an der Anzahl Bodenpaten, 
die während der Pilotphase gewonnen werden. 
Die langfristige Finanzstrategie der Hauptphase wird auf Grundlage der in der Pilotphase gemachten Erfah-
rungen entwickelt, um eine dauerhafte Implementierung des Fonds ermöglichen zu können.

Vorgehen

Im Grossraum Bodensee (D/A/CH/FL) wurden 32 landwirtschaftliche Betriebe mit zusammen rund 1 000 Hek-
tar bewirtschaftetem Land in das Pilotprojekt aufgenommen. 
Mit jedem Betrieb wurden für diesen Hof sinnvolle Massnahmen vertraglich vereinbart, über die er jährlich 
Rechenschaft ablegt. 
Die Betriebe erhalten etwa 250 Euro pro Hektar und Jahr. Mindestens erhält der Betrieb 6 000 Euro, höchs-
tens 12 000 Euro als Aufwandsentschädigung. Jährlich wird pro Hof ein Hoftag und mindestens eine Informa-
tions-/Schulungstagung durchgeführt.
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Begleitung

• Das Projekt wird von einem Beirat begleitet, der sich zwei Mal im Jahr (oder nach Bedarf häufiger) trifft. 
• Die wissenschaftliche Erfassung und Auswertung erfolgt mit Partnern.
• Prominente Persönlichkeiten dienen als Botschafter für den Bodenfruchtbarkeitsfonds.

Organisation

Der Bodenfruchtbarkeitsfonds wird von einer Projektleitung operativ geleitet:

• Markus Bächi (Präsident Bio-Stiftung Schweiz)
• Mathias Forster (Geschäftsführer und Stiftungsrat Bio-Stiftung Schweiz)
• Dr. Ulrich Hampl (Mitarbeiter Bio-Stiftung Schweiz, Bodenexperte und Bauernhofpädagoge)
• Christopher Schümann (Projektmitarbeiter Bio-Stiftung Schweiz und Stiftung TRIGON)

Kosten

Die Kosten der Pilotphase betragen rund 1 520 000 Euro:

• direkte Ausschüttungen an die Betriebe (50 Prozent der Kosten)
• Schulung der Landwirte durch Experten
• wissenschaftliche Begleitung und Auswertung
• Öffentlichkeitsarbeit in den vier Ländern
• Projektleitungskosten

Finanzierung

Zur Finanzierung werden Beiträge von Stiftungen, Unternehmen und Privatpersonen angefragt:

• Unternehmen zeichnen Patenschaften mit ‹CO2-Kompensation plus›. Damit gleichen sie ihre 
 CO2-Bilanz aus.
• Privatpersonen (‹Bodenpaten›) übernehmen die Verantwortung für die Fläche, die für ihre gesunde 
 Versorgung benötigt wird (für 2 500 m² 100 Euro/112 Franken pro Jahr).
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Pius und Claudia Strickler

«Wir produzieren viel mehr als 
nur Getreide und Obst, wir sor-
gen für gesunde Luft, gesundes 
Wasser und gesunden Boden, 
was alle Menschen zum Leben 

brauchen.»

BioOase, CH-Menzingen

Projektbeschreibung

Begründung

Der dauerhaft fruchtbare Boden ist die existenzielle Grundlage allen höheren Lebens. Bodenfruchtbarkeit zeigt 
sich als Fähigkeit des Ökosystems Boden, effiziente Stoffwechselvorgänge zwischen Bodenleben und Pflanzen-
wurzeln zu ermöglichen, aus denen mithilfe des Sonnenlichts energiereiche organische Stoffe entstehen, die 
Mensch und Tier ernähren. Das gesamte Leben auf der Erde hängt von der Fruchtbarkeit dieser meist nur 30 
Zentimeter starken lebendigen Bodenschicht ab.

Intensive Landwirtschaft und Verstädterung zerstören ökologisch wertvolle Flächen. Die EU rechnet allein in 
ihren Mitgliedsländern mit einem jährlichen Verlust an fruchtbarem Boden durch Erosion, Versteppung, Versal-
zung, Versiegelung und Übernutzung im Gegenwert von 38 Milliarden Euro. Weltweit beträgt der Verlust nach 
einem Uno-Bericht 6,3 bis 10,6 Billionen Dollar (etwa 5,6 bis 9,4 Billionen Euro) im Jahr. (Quelle: Spiegel online 
dpa 15. September 2015) Die verlorenen Werte sind zum Beispiel Ernteerträge und sauberes Wasser. Der jähr-
liche Verlust entspricht dem Uno-Bericht zufolge 10 bis 17 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts.

Die qualitativen Folgen sind Verarmung der biologischen Vielfalt der Böden, Rückgang von Bodenfruchtbarkeit 
und Kohlenstoffgehalt, niedrigere Wasserrückhaltekapazität, Störungen des Gas- und Nährstoffkreislaufs und 
verringerter Abbau von Schadstoffen sowie Überschwemmungen, Erosion und Erdrutsche. Die Verschlechte-
rung der Bodenqualität hat direkte Auswirkungen auf die Qualität von Wasser, Luft und Nahrungsmittel und 
wirkt sich negativ auf die biologische Vielfalt und das Klima aus.

Wie kommt es zu dieser Situation?

Bauern und Bäuerinnen sind die ‹Hüterinnen und Hüter der Bodenfruchtbarkeit› – sie werden jedoch in rasan-
tem Tempo immer weniger. Zurzeit ist nur noch ein Drittel der arbeitenden Menschen weltweit in der Land-
wirtschaft tätig; in Deutschland sind es sogar weniger als zwei Prozent. Immer weniger Menschen sorgen sich 
um die landwirtschaftlich nutzbare Fläche der Erde, was mit zunehmenden ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Problemen – auch für die Landbewirtschafter selbst – einhergeht.

Die Landwirte werden von betriebs- und kapitalwirtschaftlichen Gesetzmässigkeiten in eine Richtung gezwun-
gen, die unsere Existenzgrundlagen gefährdet. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass der betriebliche Aufwand 
für einen Anbau, der die natürlichen Prozesse der Bodenfruchtbarkeit fördert, höher ist und diese Kosten über 
die Produktpreise nicht gedeckt werden.
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«Die aktuellen Hochwasserer-
eignisse zeigen, wie wichtig es 
ist, unsere Böden auf natürli-
chem Wege aufnahmefähiger 

für Wasser zu machen!»

Hofgut Holland, DE-Ochsenhausen

Hans Holland

Förderung von Bio-Betrieben für Massnahmen zur Bodenfruchtbarkeit – warum?

Böden sind lebendige Organismen, weshalb man auch vom Bodenleben spricht. Ihre Vitalität und Resilienz 
entscheiden über die Perspektiven einer Nahrungsversorgung mit ganzheitlichem Anspruch. Bio tut den Böden 
gut, reicht aber in der jetzigen Form unter Druck preisorientierter Marksituationen nicht aus, um die Fruchtbar-
keit nicht nur zu erhalten, sondern auch aufzubauen.

Die Förderung der natürlichen Fruchtbarkeit ist Grundlage des ökologischen Landbaus. Vielfältige Fruchtfol-
gen, angepasste Bodenbearbeitung, Zwischenfruchtbau und Kompostwirtschaft sorgen für lebendigen Boden 
als Grundlage für nachhaltige und gesunde Erträge ohne Chemie. Dass dies funktioniert, zeigen erfolgreich 
wirtschaftende Bio-Höfe sei Jahrzehnten ebenso wie langjährige wissenschaftliche Untersuchungen. Im Ver-
gleich zum konventionellen Landbau ist jedoch der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit Ergebnis von komplexen 
Massnahmen, die erst nach mehrjähriger Umstellungszeit zur Wirkung kommen und ständig vorausschauend 
angewandt werden müssen. Insofern gerät das kontinuierliche Bemühen um die Bodenfruchtbarkeit bei der 
täglichen Arbeit auf den Höfen schnell aus dem Blick, da kurzfristige Herausforderungen wie etwa Umbaumass-
nahmen für das Tierwohl, Vermarktungsumstellung, Aufbereiten von Lebensmitteln für Direktvermarktung und 
vieles mehr in den Vordergrund rücken.

Die Direktzahlungen für ökologische Wirtschaftsweise erleichtern den Betrieben zwar insbesondere die Um-
stellungszeit und sorgen für einen Ausgleich der niedrigeren Erträge im Ökolandbau, werden aber selten für 
Massnahmen zur dauerhaften Stabilisierung der Bodenfruchtbarkeit genutzt. Dies wird u.a. in neueren Erhe-
bungen deutlich: Dr. Harmut Kolbe beschreibt die allgemeine Tendenz in Deutschland, von der insbesondere 
klassische Marktfruchtbetriebe betroffen sind, wie folgt:

«Fruchtbarkeit von Bioböden nimmt ab [...] So weisen die klassischen Marktfruchtbetriebe wenig Tierhaltung 
und Grünlandanteile und eine sehr niedrige Zufuhr an organischen Düngemitteln auf. Im Vergleich zu den an-
deren Betriebstypen zeichnen sie sich durch die niedrigsten Werte in den Nährstoff- und Humusbilanzen aus. 
Gleiches gilt für die Bodengehalte an fast allen Nährstoffen und die pH-Werte. Sollte sich dieser Trend verste-
tigen, ist die Bodenfruchtbarkeit besonders auf Marktfruchtbetrieben gefährdet.» (‹Ökologie und Landbau› 
Nr. 3/16, Dr. Hartmut Kolbe, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfUG)).

Die Tatsache, dass auch der biologische Landbau (Ökolandbau) den Boden langfristig auslaugt, ist ein Alarm-
zeichen. Trifft dies doch den Kern des ökologischen Versprechens, die Fruchtbarkeit der Böden bei der Produk-
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tion zu erhalten oder sogar zu steigern. Dass diese Vision und Aufgabe, welche schlussendlich über Sein oder 
Nichtsein der Menschen auf der Erde mit entscheidet, nicht über Bord geworfen werden sollte, wird durch viele 
wissenschaftliche Untersuchungen gestützt, welche die erfolgreiche Förderung der Fruchtbarkeit auf Ökobo-
den belegen.

Es klafft hier ein offensichtlicher Widerspruch zwischen der realen Situation auf den Höfen und den tatsächli-
chen positiven Möglichkeiten des ökologischen Landbaus. Die Höfe schöpfen ihre Fruchtbarkeitsförderungs-
potenzialität scheinbar nicht aus.

Hier setzt der Bodenfruchtbarkeitsfonds an: Mit finanzieller und fachlicher Unterstützung soll den Betrieben 
Freiraum gegeben werden, um sich wieder intensiver um die Bodenfruchtbarkeit zu kümmern und weniger 
Kompromisse machen zu müssen, um zu überleben. Mit Unterstützung durch Bodenexperten wird der Ist-Zu-
stand des Bodens und sein Potenzial im Hinblick auf Bodenfruchtbarkeit bestimmt und schliesslich ein für den 
jeweiligen Boden optimales Massnahmenpaket festgelegt und umgesetzt. Hierbei gilt es, chemisch-physikali-
sche, feinstoffliche und soziale Aspekte mit in den Blick zu nehmen.

Der Bodenfruchtbarkeitsfonds zeigt auf, dass nur ein Teil des notwendigen Aufwands für Bodenfruchtbarkeit 
durch den Umsatz aus dem Produktverkauf abgedeckt werden kann und die Gesellschaft zusätzliche Verant-
wortung übernehmen muss, wenn weiterhin fruchtbare Böden als Grundlage für gesunde Ernährung zur Ver-
fügung stehen sollen. Die Gesellschaft kann aktiv Erhalt und Entwicklung der Fruchtbarkeit unserer Böden be-
einflussen, beispielsweise durch die ‹CO2-Kompensation plus›, die Übernahme von Bodenpatenschaften oder 
durch anderen Formen von Spenden.

Gleichzeitig wird das Thema Bodenfruchtbarkeit in der Öffentlichkeit kommuniziert: Im vom Projekt unterstütz-
ten Austausch mit Kollegen, Beratung, Wissenschaft, Kunden und Politik wird auf die Notwendigkeit des Erhalts 
fruchtbarer Böden für alle Menschen hingewiesen und darüber hinaus kommuniziert.

Projektumfang

Zum dreijährigen Pilotprojekt gehören 32 Höfe mit insgesamt rund 1 000 Hektar bearbeitetem Boden. Aus 
praktischen Gründen konzentriert sich das Projekt auf die Bodenseeregion mit Radius 200 Kilometer um den 
Bodensee. Höfe aus Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich nehmen an dem Projekt teil. 
In das Projekt aufgenommen wurden biologisch oder biodynamisch wirtschaftende Betriebe oder Betriebe, die 
sich in Umstellung befinden. Sie müssen vor Beginn einen mit einem Experten erarbeiteten Massnahmenplan 
erstellen und am Ende des Jahres Rechenschaft über die Verwendung der Mittel und die durchgeführten Mass-
nahmen ablegen. Die finanzielle Unterstützung soll mindestens 6 000 Euro, maximal 12 000 Euro pro Betrieb 
und Jahr betragen.

«Es ist wichtig, unsere Kunden 
daran teilhaben zu lassen, wie 
wir uns um die Fruchtbarkeit 

der Böden kümmern!»

Lisilis Biohof, AT-Meiningen

Karl Kühne
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«Ich möchte die Stellschrauben 
in unserem Betrieb herausfin-

den, an denen wir drehen müs-
sen, um den Humusaufbau in 

den Böden zu sichern.»

Hofgemeinschaft Heggelbach, DE-Herdwangen

Florian Reyer

In Ergänzung hierzu wird es ein begleitendes Forschungsprojekt geben, um die Entwicklung der Böden zu do-
kumentieren.

Die Öffentlichkeit wird – von den Partnerbetrieben und der Bio-Stiftung Schweiz – über die Bedeutung der 
Bodenfruchtbarkeit informiert und durch verschiedene Aktivitäten mit einbezogen. Das längerfristige Ziel ist, 
Bürgerinnen und Bürger sowie Bäuerinnen und Bauern einander näherzubringen und eine breite finanzielle 
Unterstützung durch die Bevölkerung aufzubauen. Der Bodenfruchtbarkeitsfonds sieht sich in der Rolle des 
Vermittlers zwischen der Gesellschaft und der Landwirtschaft. Über die Resultate und Erfahrungen wird regel-
mässig öffentlich informiert.

Am Ende der Pilotphase wird ein Abschlussbericht verfasst, in dem die Erfahrungen und Beobachtungen 
der Landwirte festgehalten sowie die Entwicklung der Böden dokumentiert werden, etwa anhand der 
Spatendiagnose.

Danach sollen die während der Pilotphase gewonnenen Erkenntnisse in das Konzept integriert und der Fonds 
dauerhaft auf die ganzen deutschsprachigen Länder erweitert und implementiert werden.

Die Kosten für die dreijährige Phase betragen 1 520 000 CHF. In diesem Betrag enthalten sind Kosten für

• Unterstützung von Bio-Bauern zur Umsetzung bodenfruchtbarkeitsfördernder Massnahmen
• Schaffen eines öffentlichen Bewusstseins
• Forschung, Weiterbildung, Vernetzung
• Angebote zur Übernahme gesamtgesellschaftlicher Verantwortung entwickeln und bereitstellen
• Weiterentwicklung und Verwaltung des Fonds

Organisation und Projektablauf

Die Projektleitung ist für die Projektsteuerung und -weiterentwicklung verantwortlich. Ihr steht ein Beirat zur 
Seite, welcher eine beratende und reflektierende Funktion hat. Projektleitung und Beirat treffen sich regel-
mässig zum Austausch.

Als Botschafter für den Bodenfruchtbarkeitsfonds wurden bisher Urs Brändli, Christian Butscher, Clown 
Dimitri (†), Bastiaan Frich, Dr. Alexander Gerber, Gertraud Grabmann, Dr. Hans Rudolf Herren, Dr. Manfred 
Klett, Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, Martin Ott, Jan Plagge, Janine Steeger und Galsan Tschinag gewonnen.

Durch Ausschreibungen über bekannte Bio-Verbände wie Bioland und Demeter zwischen Juni und September 
2016 wurden Landwirtschaftsbetriebe zur Teilnahme am Pilotprojekt eingeladen.
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Josef Braun

«Ich möchte erreichen, dass 
meine Ackerböden genauso 

fruchtbar sind wie natürliche 
Waldböden, die seit Jahrtau-
senden ohne menschliches 

Zutun unglaublich viel Biomas-
sewachstum haben.»

Biolandhof Braun, DE-Freising

Vor Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zwischen den Landwirten und der Bio-Stiftung Schweiz wur-
de jeder Betrieb von einem Bodenexperten der Projektleitung besucht. Er ermittelte mit den Landwirten den 
aktuellen Zustand des Bodens und sein Potenzial im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der Bodenfrucht-
barkeit. Sie berieten geeignete Massnahmen für den jeweils spezifischen Boden und trafen eine verbindliche 
schriftliche Vereinbarung über die konkret durchzuführenden Massnahmen. Die Vereinbarung gilt unter dem 
Vorbehalt, dass die notwendigen finanziellen Mittel durch Fundraising gefunden und zur Verfügung gestellt 
werden können.

Die Betriebe verpflichten sich, über die durchgeführten Massnahmen schriftlich Rechenschaft abzulegen und 
ein Mal im Jahr einen Hoftag durchzuführen, das heisst, die Höfe können an diesem Tag besucht werden. Der 
Hoftag ermöglicht einen Informationsaustausch sowie das Entstehen eines persönlichen Verhältnisses zwischen 
Landwirten, Sponsoren und Vertretern der Projektpartner sowie den Mitarbeitern der Bio-Stiftung Schweiz.

Durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit wird die Gesellschaft auf das Problem aufmerksam gemacht. Bisher 
sind Artikel und Interviews in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht worden. Es entstehen 
derzeit zwei Filme für verschiedene Zielgruppen. Die Präsenz in den Medien, u.a. auch in den neuen Medien, 
soll in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. Das Projekt verfügt über eine eigene Websei-
te, die fortlaufend aktualisiert wird, und in etwa halbjährlichen Abständen erscheint ein Newsletter, der über 
Neuigkeiten informiert.

Einer breiteren Öffentlichkeit soll verständlich werden, dass der Erhalt und Aufbau von Bodenfruchtbarkeit 
auf landwirtschaftlichen Nutzflächen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die nur durch breite aktive und 
finanzielle Beteiligung in befriedigender Weise gelöst werden kann.



der bodenfruchtbarkeitsfonds13

«Es erschüttert mich, wie viel 
Boden weltweit jährlich ver-
loren geht. Noch können wir 

etwas dagegen tun und für die 
Bodenfruchtbarkeit arbeiten!»

Biohof Mittelmatt, CH-Zugerberg

Daniel Weiss

Rechenschaft über die verwendeten Mittel

Die Landwirte erhalten die Kostenerstattung für vertraglich festgelegte Leistungen für ein Jahr im Voraus. 

Sie müssen zu Beginn der Partnerschaft eine Planung einreichen und über die Verwendung der Mittel in beson-
derer Weise Rechenschaft ablegen. 

Jeder Landwirt wird darüber hinaus auf seinem Hof die Geldgeber/Spender/Unterstützer beziehungsweise de-
ren Delegierte jährlich persönlich sowie mündlich informieren.

Auch die Bio-Stiftung Schweiz wird jährlich Rechenschaft über die Tätigkeiten und Ergebnisse des Bodenfrucht-
barkeitsfonds ablegen (Jahresbericht).

Über Neuerungen und den Verlauf des Projekts informieren ein Newsletter und die Website  
www.bodenfruchtbarkeit.bio.
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Werde jetzt Pate für die Fruchtbarkeit unserer Böden

FONDS
FRUCHTBARKEIT
BODEN

Für eine Zukunft 
mit gesunden Lebensmitteln!

www.bodenfruchtbarkeit.bio/ihr-beitrag
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Richard Gasse

«Wir haben eine große Verant-
wortung für die Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit in unserer 

Landschaft. Wir freuen uns 
darüber, wenn uns die Gesell-
schaft mit dem Bodenfrucht-

barkeitsfonds dabei hilft.»

Lorenzhof, DE-Illmensee-Ruschweiler

Finanzierung

Warum eine Kostenübernahme?

Der Bodenfruchtbarkeitsfonds übernimmt in der Pilotphase etwa 50 Prozent der Gesamtkosten für den Erhalt 
und Aufbau von Bodenfruchtbarkeit. Die Übernahme dieses Kostenanteils hängt damit zusammen, dass ver-
schiedene Experten davon ausgehen, dass in etwa die Hälfte des Aufwands der Landwirte als gemeinnützig 
zu werten, die andere Hälfte aus den betrieblichen Erträgen aufzubringen sei. Die jährlichen Gesamtkosten 
für die Durchführung von Massnahmen zum Erhalt und zur Steigerung von Bodenfruchtbarkeit werden von 
Experten auf 500 Euro pro Hektar beziffert. Die Kostenerstattung für die teilnehmenden Betriebe liegt damit 
bei etwa 250 Euro / 280 Franken pro Hektar und Jahr. Dieser Kostenanteil kann unter den gegenwärtigen Markt-
bedingungen weder durch den Verkaufserlös noch durch staatliche Subventionen gedeckt werden. Daher ist 
die Erschliessung neuer und dauerhafter Finanzierungsquellen mittelfristiges und langfristiges Ziel des Boden-
fruchtbarkeitsfonds

Der Bodenfruchtbarkeitsfonds übernimmt in der Pilotphase einen Teil der Kosten für Fortbildungsmassnahmen 
und Beratung der Landbewirtschafter entsprechend der Fragen zu ihren konkreten Böden.

Wie soll das alles finanziert werden?

Die Finanzierung der Pilotphase soll über Projektpartner (Firmen, Privatpersonen und Stiftungen) und andere 
Spender erreicht werden:

• Unternehmenspatenschaft mit ‹CO2-Kompensation plus›: Unternehmen können ihre CO2-Bilanz ausglei-
chen. Der Ausgleich wird dadurch bewirkt, dass zusätzlich Kohlendioxid durch Humus aufbauende Massnah-
men im Boden gebunden wird.
• Bodenpatenschaften: Teilt man die Anzahl der auf der Erde lebenden Menschen durch die landwirtschaft-
lich nutzbare Fläche, stehen jedem Erdenbürger 2 000 m² Boden zur Verfügung. Tatsächlich beansprucht jeder 
Fleisch konsumierende Mitteleuropäer durchschnittlich 2 500 m² Boden. Mit einem Jahresbeitrag in Höhe von 
100 Euro/112 Franken trägt er/sie dazu bei, dass diese Fläche fruchtbar erhalten werden kann.
• Spenden durch Stiftungen
 
Die Projektkosten für die dreijährige Pilotphase belaufen sich auf 1,52 Millionen Euro.

Die Spender erhalten die Möglichkeit, die Partnerhöfe zu besuchen und die unterstützten Bauernfamilien 
persönlich kennenzulernen.
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«Ich freue mich darauf, im Aus-
tausch mit Kollegen auf ganz 
neue Ideen zur Bodenbewirt-

schaftung zu kommen!»

Hof Vogel-Kappeler, CH-Wäldi

Andy Vogel-Kappeler

Projektorganisation

Projektleitung

Markus Bächi, Präsident Bio-Stiftung Schweiz

Mathias Forster, Geschäftsführer und Stiftungsrat Bio-Stiftung Schweiz, Vorsitz Projektleitung

Dr. Ulrich Hampl, Mitarbeiter Bio-Stiftung Schweiz, Bodenexperte und Bauernhofpädagoge

Christopher Schümann, Mitarbeiter Bio-Stiftung Schweiz

Beirat

Peter Augustin, Direktor Kommunikation und internationale Beziehungen, Software-AG-Stiftung

Tobias Bandel, Gründer und Managing Partner, Soil & More International

Dr. Andreas Biesantz, Demeter International, Büro Brüssel

Paul Werner Hildebrand, Gründer und Gesellschafter Organic Marken-Kommunikation GmbH

Christian Hiss, Vorstandsvorsitzender, Regionalwert AG

Andreas Höritzauer, Obmann, Demeter Österreich

Prof. Steffen Koolmann, Lehrstuhl für Ökonomie, Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft 

Susanna Küffer-Heer, Demeter International und Stiftungsrätin, FIBL Schweiz

Rainer Sax, Bodenexperte

Yvonne Schmidt-Heyerhoff, Unternehmerin

Isidor Steinemann, Schüler

Paul Zebhauser, Gemüsegärtner

Persönliche Statements der Projektleitungs- und Beiratsmitglieder finden Sie auf unserer Website: 
www.bodenfruchtbarkeit.bio
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«Bei der Umstellung langjährig 
intensiv bewirtschafteter Böden 

müssen wir zuallererst viel in 
den Humusaufbau investieren!»

Solawi Ravensburg, DE-Ravensburg-Bavendorf

David Steyer

Partnerhöfe

Es werden anerkannte Bio- oder Demeter-Betriebe oder solche Betriebe unterstützt, die sich in Umstellung 
befinden. Gesucht wurden unterschiedliche Höfe, die zusammen eine für das Pilotprojekt sinnvolle und erfolg-
versprechende Mischung ergeben und sich im Bodensee-Raum in der Schweiz, Deutschland, Österreich und 
Liechtenstein befinden.

Um die entsprechenden Partnerhöfe zu finden, wurden im Frühjahr 2016 Ausschreibungen in ausgewählten 
Medien veröffentlicht. Nun sind für die Pilotphase aus allen vier Ländern 32 Höfe ausgewählt und besucht 
worden. Liste	Partnerhöfe	BFF

Nr. Hofbezeichnung Betriebsart Land PLZ Ort Bioverband
1 Biolandhof	Braun Gemischt D 85354 Freising Bioland
2 Weingut	Zähringer Weinbau D 79423 Heitersheim Ecovin
3 Lorenzhof Gemischt D 88636 Ilmensee-Ruschweiler Demeter	u.	Bioland
4 Hofgut	Holland Gemischt D 88416 Ochsenhausen Naturland
5 Vetterhof Gemischt A 6890 Lustenau Bio	Austria
6 Lisilis	Biohof Gemischt A 6812 Meiningen Bio	Austria
7 BioOase Gemischt CH 6313 Menzingen Demeter	
8 Distel	GBR Gemüse D 79346 Endingen-Kiechlinsbergen Bioland
9 Gut	Rheinau Gemischt CH 8462 Rheinau Demeter

10 Obsthof	Kiechle Gemüse	ObstbauD 79221 Schallstadt-Mengen Demeter
11 Wattwilerhof Gemischt CH 5462 Siglistorf Bio	Suisse
12 Hofgemeinschaft	Heggelbach Gemischt D 88634 Herdwangen Demeter
13 Hof	Dinkelberg Gemischt D 79650 Schopfheim Demeter
14 Waldorfschule	Wangen Gemischt D 88239 Wangen bio	dyn
15 Haaghof Gemischt D 74239 Hardthausen-Gochsen Demeter
16 Nuglargärten Gemüse CH 4421 St.	Pantaleon	Nuglar bio	dyn
17 Auhof Gemischt FL 9494 Schaan Demeter
18 Weidriethof Gemischt FL 9494 Schaan Bioland	Li
19 Lehenhof Gemischt D 88693 Deggenhausertal Demeter
20 Vogel-Kappeler Gemischt CH 8564 Wäldi Bio	Suisse
21 Biohof	Mittelmatt Gemischt CH 6300 Zugerberg Bio	Suisse
22 Naturlandhof	Rapp Gemischt D 89584 Ehingen-Granheim Naturland
23 SlowGrow Gemischt CH 8634 Hombrechtikon Demeter
24 Hof	Stadler Gemischt A 4101 Feldkirchen Demeter
25 Randenhof Gemischt CH 8225 Siblingen Demeter
26 Solawi	Ravensburg Gemüse D 88213 Ravensburg-Bavendorf bio	dyn
27 Solawi		Bodensee Gemüse D 88048 Friedrichshafen
28 Hof	Brachland Obst CH 8606 Bubikon Demter
29 Gärtnerei	Piluweri Gemüse D 79379 Müllheim Demeter
30 Hofgut	Rimpertsweiler Gemischt D 88682 Salem Demeter
31 Gut	Rengoldshausen Gemischt D 88660 Überlingen Demeter
32 Hof	Höllwangen Gemischt D 88662 Überlingen Demeter
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Intakte Lebensräume in und 
über dem Boden zu schaffen ist 
unser Ziel!

Jürg Raths

Hof Brachland
CH-Bubikon

In den ersten zehn Jahren unse-
res Betriebes waren wir ganz auf 
die Etablierung im Markt und 
die wirtschaftliche Existenzsi-
cherung konzentriert. Aber all-
mählich entsteht nun Freiraum, 
um uns unseren landwirtschaft-
lichen Anliegen und Zielen zu-
zuwenden und dabei steht die 
Verbesserung der Bodenfrucht-
barkeit an ganz zentraler Stelle.

Markus Hurter
Hof Dinkelberg, DE-Schopfheim

Ich probiere gerne Neues aus: 
Ich lese gern Rudolf Steiner, und 
ich möchte praktische Erfahrun-
gen mit den biodynamischen 
Präparaten zur Unterstützung 
der Bodenfruchtbarkeit sam-
meln.

Welf Aumann

Gärtnerei Distel
DE-Endingen

Der Boden unter unseren Na-
turwiesen zeigt mir, welches Po-
tenzial auch unsere Ackerböden 
haben kaönnten – an dieser Stei-
gerung der Fruchtbarkeit wollen 
wir arbeiten!

Moritz Ehrismann

Gut Rheinau
CH-Rheinau
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Die Hochwasserereignisse im 
vergangenen Frühjahr haben 
mir wieder deutlich gezeigt, wie 
wichtig es ist, den Boden sorg-
sam zu pflegen und dabei die 
Bevölkerung mit einzubeziehen!

Walter Kress

Haaghof
DE-Hardthausen-Gochsen 

Die Regenwürmer brauchen et-
was zum Vespern – ich möchte 
den Futterbau für das Bodenle-
ben intensivieren!

Achim Heitmann

Hof Höllwangen e.G
DE-Überlingen

Die Präparate-Arbeit bringt uns 
fachlich und menschlich zusam-
men – daraus ergeben sich wich-
tige neue Impulse für unsere 
Weiterentwicklung.

Bernd Kiechle

Obsthof Kiechle
DE-Schallstadt

Der Boden ist schon immer zent-
raler Bestandteil meiner Überle-
gungen bei der Bewirtschaftung 
unserer Flächen. Dennoch ist es 
hilfreich, Impulse von aussen zu 
bekommen, um sich intensiver 
mit dem Boden zu beschäftigen 
und neue Verfahren umzuset-
zen.

Stephan Bauck

Lehenhof
DE-Deggenhausertal
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Die niedrigen Humuswerte auf 
unseren Anbauflächen haben 
uns erschreckt. Seitdem küm-
mern wir uns intensiv um Kom-
postierung und Bodenaufbau!

Sebastian Wolf

Gärtnerei Piluweri
DE-Müllheim

Wir müssen nicht die Pflanze, 
sondern den Boden ernähren. 
Dann kann sich die Pflanze selbst 
immer das aus dem Boden ho-
len, was sie gerade braucht!

Dietmar Rapp

Naturlandhof Rapp
DE-Ehingen-Granheim

Wir möchten uns weiterentwi-
ckeln in Sachen Bodenfruchtbar-
keit – unsere Böden können be-
stimmt noch mehr leisten, wenn 
wir es nur richtig anpacken.

Georg Biewer

Hofgut Rengoldshausen
DE-Überlingen

Die Überschwemmungen der Bö-
den in diesem Frühjahr waren wie 
ein Weckruf. Wir hoffen, dass wir 
unsere Ideen zur Bodenverbesse-
rung nun auch verwirklichen kön-
nen.

Johannes Burka

Hofgut Rimpertsweiler
DE-Salem
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Wir möchten die Menschen bei 
unserem Anbau erleben lassen, 
dass Bodenbewirtschaftung und 
Naturschutz keine Widersprü-
che sind, sondern zusammen-
gehören!

Katrin Fieberitz

Solawi Bodensee
DE-Friedrichshafen

Mein Ziel ist es, die Bodengare 
von oben nach unten weiterzu-
entwickeln, um auch in unseren 
teilweise recht schweren Böden 
ohne Pflug auszukommen!

Anno Lutke Schipholt

Hof am Stei
CH-Siblingen

Ein Hof ist ein ganzheitlicher Or-
ganismus – so gehören zum Bei-
spiel auch auf einem Gemüse-
baubetrieb für mich die Rinder 
zur Erhaltung der Bodenfrucht-
barkeit dazu!

Simon Vetter

Vetterhof
AT-Lustenau 
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Im Umgang mit dem Boden lernt 
man zu spüren, was er braucht. 
Auch die Wirkung der biodyna-
mischen Präparate kann man 
spüren, aber nur schwer be-
schreiben.

Peter Stadler

Hof Stadler
AT-Feldkirchen a.d. Donau
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Ich möchte mit meinen Schülern 
daran arbeiten, den Kohlen-
stoffkreislauf auf unserem Ge-
lände zu erkennen, zu verstehen 
und ganz praktisch zu verbes-
sern. Ich möchte erreichen, dass 
für die Schülerinnen und Schüler 
der Begriff Humus etwas ganz 
Lebendiges wird!

Martin Siebert

Waldorfschule Wangen
DE-Wangen

Ich möchte auch auf meinen 
Ackerböden mit angepasster Bo-
denbearbeitung und Fruchtfolge 
dafür sorgen, dass nachhaltig 
sichere Erträge aus lebendiger 
Erde entstehen!

Stefan Brem

Wattwilerhof
CH-Siglistorf

Im Alltag von Anbau und Ver-
marktung gerät das Thema Bo-
denpflege schnell einmal aus 
dem Blickfeld. Es ist gut, mit so 
einem Projekt den Blick wieder 
mehr auf den Boden richten zu 
können.

Georg Frick

Weidriethof
FL-Schaan

Seit fast dreißig Jahren kümme-
re ich mich durchaus erfolgreich 
um die Fruchtbarkeit der Wein-
bergsböden – und dennoch gibt 
es immer wieder neue spannen-
de Fragen!

Paulin Köpfer

Weingut Zähringer
DE-Heitersheim
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Träger der Initiative: Bio-Stiftung Schweiz

Die Bio-Stiftung Schweiz wurde 1987 durch Dr. Rainer Bächi als gemeinnützige Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. 
Zivilgesetzbuch errichtet.

Stiftungszweck

Die Stiftung fördert einen umweltgerechten Landbau und ein ökologisches Konsumverhalten. Dies geschieht in 
eigener Initiative oder durch Unterstützung bestehender Institutionen, insbesondere durch

• Förderung von Information und Aufklärung
• Förderung von Aus- und Weiterbildung
• Forschungs- und Innovationsförderung
• Unterstützung praxisorientierter Projekte
• Förderung der Verständigung zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung

Die Stiftung arbeitet nicht gewinnorientiert und versteht sich als operative Stiftung, das heißt, sie agiert vor-
nehmlich im Rahmen ihres Schwerpunktprogramms und wirkt bei der Projektentwicklung und -durchführung 
gestaltend mit.

Die Bio-Stiftung Schweiz übernimmt mit dem Bodenfruchtbarkeitsfonds eine vermittelnde Rolle zwischen der 
Landbewirtschaftung und der Gesellschaft. Sie betrachtet die Landwirte dabei als Treuhänder des Bodens, die 
die Aufgabe für alle Konsumentinnen und Konsumenten, die diese Kulturarbeit nicht selbst verrichten können 
oder wollen, übernehmen.

Die Förderung durch den Bodenfruchtbarkeitsfonds ist als Auftrag für die Betriebe zu verstehen, geeignete 
Massnahmen zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit durchzuführen.

www.bio-stiftung.ch
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Stand 26. April 2018

VONTOBEL-STIFTUNG

Stiftung zur Pflege von 
Mensch, Mitwelt und Erde
Haldenstrasse 10, CH-3110 Münsingen

M A I O R E S   S T I F T U N G  VADUZ

HAUSSERSTIFTUNG e.V.

stiftung
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Kontakt

Bio-Stiftung Schweiz, Dornachweg 14, CH-4144 Arlesheim

Ansprechpartner:

Bio-Stiftung Schweiz Mathias Forster

Tel.:  +41 (0)61 515 68 30

Handy:  +41 (0)79 226 66 61

E-Mail:  m.forster@bodenfruchtbarkeit.bio

Webseite: www.bio-stiftung.ch

  www.bodenfruchtbarkeit.bio

Die Bio-Stiftung Schweiz ist als gemeinnützige Stiftung anerkannt.

Kontoverbindungen der Bio-Stiftung Schweiz:

CHF-Spendenkonto  EUR-Spendenkonto

Bio-Stiftung Schweiz  Bio-Stiftung Schweiz

Dornachweg 14, 4144 Arlesheim Dornachweg 14, 4144 Arlesheim

Raiffeisenbank Dornach  GLS Bank, Bochum

IBAN: CH39 8093 9000 0046 4206 2 IBAN: DE87 4306 0967 4121 8575 00

SWIFT-BIC: RAIFCH22939  SWIFT-BIC: GENODEM1GLS

 

Spendenzweck: BFF  Spendenzweck: BFF
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Clown Dimitri (†)

«Bringen wir gemeinsam die Welt zum Lachen!»

Dimitri ist ein Schweizer Clown, der sich auf Bühnen 
weltweit einen Namen gemacht hat. Seit über 60 Jah-
ren bringt er Menschen auf 
der ganzen Welt zum La-
chen und zum Weinen. Be-
reits während seiner Töpfer-
lehre nahm er Schauspiel-, 
Musik-, Ballett- und Akroba-
tikunterricht. Danach absol-
vierte er eine pantomimi-
sche Ausbildung bei Etienne 
Decroux und wurde Mit-
glied der Truppe von Marcel 
Marceau in Paris. Ab 1959 
trat er auch solo auf, erst in Ascona, dann auf Tourneen 
durch die ganze Welt und dreimal auf Tournee mit dem 
Circus Knie. 1971 gründete Dimitri mit seiner Frau Gun-
da in Verscio das Teatro Dimitri. 1975 folgte die Grün-
dung der Theaterschule und wenig später diejenige der 
Compagnia Teatro Dimitri. Für die hauseigene Truppe 
kreierte und inszenierte er regelmässig neue Stücke. 
Neben unzähligen anderen Preisen und Auszeichnun-
gen wurden Dimitri 2009 der Swiss Award für Kultur 
und 2013 der Swiss Award für sein Lebenswerk ver-
liehen. Dimitri ist auch Unicef-Botschafter und reiste 
2010 mit der Weltorganisation gegen Folter und für 
Menschenrechte in den Kongo. Es ist uns eine grosse 
Ehre, Clown Dimitri als Botschafter für unseren Boden-
fruchtbarkeitsfonds gewonnen zu haben.

Leider ist Dimitri in der Nacht auf den 19. Juli 2016 verstorben. Wir betrachten Ihn aber weiterhin als Botschafter 
für unseren Bodenfruchtbarkeitsfonds und behalten Ihn in guter Erinnerung.

Gemalt von Dimitri für den Bodenfruchtbarkeitsfonds

Botschafter des bodenfruchtbarkeitsfonds
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Galsan Tschinag

«Was ist der Mensch ohne die Natur? Ohne sie ist er 
nicht lebensfähig. Alles erwächst aus dem Erdreich, 
ich sage: aus dem Reichtum der Erde. Ihre Vielfältig-
keit an Mikroorganismen, an wimmelnden Erdreich-
bewohnern, erschafft das Bett unseres Lebens, den 
gesunden Boden, zur Entfaltung allen Wachstums, 
den es zu schützen und zu erhalten gilt.»

Galsan Tschinag ist Angehöriger der Volksgruppe der 
turksprachigen Tuwiner. Tschinag ist Stammesober-
haupt, Schamane, Lehrer und Schauspieler. Er selbst 
sieht sich als Ernährer seines Stammes, den er in einer 
Karawane von Sibirien in seine mongolische Heimat ge-
führt hat. In Mitteleuropa wurde er vor allem als Poet 
und Schriftsteller bekannt. Er schreibt in deutscher 
Sprache, ist Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland, 
und 2002 wurde ihm das Verdienstkreuz der Bundes-
republik Deutschland verliehen.

Jeden Tag und jedes Jahr

Wird die Welt neu erschaffen

Wer seine fünf Sinne zusammenhat

Erkennt dies und weiss

Ehrfürchtig zu leben

Angesichts der andauernden

Schöpfung

Und wer seinen sechsten Sinn

Noch wach hat

Steht dem Tag und dem Jahr bei

Beteiligt sich an deren Schaffen

Zupft dieses zurecht

Fügt jenes hinzu

Die Welt ist ein gemeinsames

Fortlaufendes Werk

Galsan Tschinag
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Martin Ott

Martin Ott engagiert 
sich in vielfältiger Weise 
für eine moderne, be-
wusste Beziehung zur 
Natur: Er ist Präsident 
des Stiftungsrats des 
FibL Schweiz, Mitinitiant 
der Stiftung Fintan in 
Rheinau, dort jahrelang 
Meisterlandwirt, heute 
Schulleiter der biody-
namischen Ausbildung 
Schweiz, Liedermacher 
und Autor der Sachbü-
cher ‹Kühe verstehen› 
und ‹Bienen verstehen›

«Die Kuh frisst direkt vom Boden, liegt direkt auf den Boden, legt sich 

zum Gebären auf den Boden, atmet beim Fressen direkt auf den Boden, 

erblickt das Licht der Welt am Boden, fühlt den Boden immer mit der wei-

chen Haut zwischen ihren Klauen, düngt den Boden direkt und unmittel-

bar belebend mit ihrer vom Boden aufgenommenen durchrhythmisierten 

Pflanzenmasse und vermittelt ihm so das Mehr an Fruchtbarkeit und Le-

bendigkeit, welches die Kulturböden heute dringend benötigen, um nicht 

zu erodieren, zu degredieren, sondern langfristig Menschen ernähren zu 

können.

Diese tiefe Verbindung und Symbiose mit dem Boden, welche uns die Kuh vorlebt, muss der Landwirt der Zu-
kunft neu entwickeln, kreativ neu organisiseren, auf derselben Augenhöhe mit allem Lebendigen, aber zugleich 
bewusst und verantwortungsvoll. Nur so wird uns die liebe Erde langfristig tragen und ernähren können. Das ist 
der Hauptgrund, weshalb ich mich als Botschafter für den Bodenfruchtbarkeitsfonds engagiere.»
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Dr. Hans Rudolf Herren

 
Dr. Hans Rudolf Herren interessiert und engagiert 
sich seit seinem Studium an der Abteilung für Land-
wirtschaft an der ETH Zürich für Nachhaltigkeit und 
Systemdenken. Er spezialisierte sich im biologischen 
Pflanzenschutz, den er erfolgreich in Afrika einsetz-
te, zuerst gegen Pflanzenschädlinge, dann auch um 
Krankheitsübertragungen bei Mensch und Tier zu 
verhindern. Im Mittelpunkt stand für ihn immer ein 
präventiver Ansatz. Er wurde für seine Erfolge mit et-
lichen Anerkennungen und Preisen geehrt, u.a. Right 
Livelihood Award (Alternativer Nobel Preis) 2013; One 
World Award 2010; Member of the Academy of Scien-
ces for the Developing World 2005; Tyler Prize 2003; 
Brandenburger Prize 2002; Foreign Associate of the US 
Academy of Sciences 1999; World Food Prize 1995. Er 
ist auch Gründer und Präsident der Stiftung Biovision.

«Was Millionen von Jahren gebraucht hat, die Bodenbildung, sind wir 

Menschen im Begriff, innerhalb der letzten 10 000 Jahre seit der Ent-

wicklung der Landwirtschaft zu zerstören. Schon heute haben wir circa 

30 Prozent der gesamten Nutzflächen degradiert. Nichts ist im Moment 

wichtiger als eine radikale Umstellung der Nahrungsmittelproduktion. 

Wir müssen die Errungenschaften der Wissenschaft für eine nachhaltige, 

produktive, gesunde und sozial gerechte Landwirtschaft sofort und global 

umsetzen. Die Zeit läuft uns nämlich davon, die negativen Auswirkungen 

der konventionellen und industriellen Landwirtschaft noch vor dem Errei-

chen des ‹tipping points› zu bewältigen.

Es geht jetzt darum, alle Parteien in den Kurswechsel Landwirtschaft einzubinden. Es genügt nicht, nur auf 
der Produktionsseite (Bauern und Bäuerinnen) zu handeln, der Kurswechsel muss auch von den Konsumen-
ten, Verarbeitern, Entwicklungsorganisationen und der Politik getragen werden. Ein wichtiger Partner in dieser 
Transformation ist natürlich auch die Finanzwelt – ohne sie geht es nicht – jedoch muss der Ansatz ganz anders 
sein. Daher freut es mich, dass die Bio-Stiftung Schweiz sich für diese Transformation stark macht und mit dem 
Bodenfruchtbarkeitsfonds einen entscheidenden Schritt in die richtige Richtung geht. Dabei kann sie auch auf 
meine Unterstützung als Botschafter des Bodenfruchtbarkeitsfonds zählen.»
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Dr. Manfred Klett

 
Dr. Manfred Klett studierte Landwirtschaft. 1968 über-
nahm er den Dottenfelderhof und war Mitgründer 
der Landwirtschaftsschule. Von 1987 bis 2001 war er 
Leiter der Abteilung Landwirtschaft der Naturwissen-
schaftlichen Sektion am Goetheanum (heute: Sektion 
für Landwirtschaft). Zurzeit leben und wirken er und 
seine Frau wieder auf dem Dottenfelderhof. Er ist 
einer der grossen Pionierpersönlichkeiten der biody-
namischen Wirtschaftsweise.

«Dauerfruchtbarkeit – das Ergebnis einer mannigfaltigen Landwirtschaftskultur

Die Menschen sind es, die die Bedingungen zum richtigen Wirken der Kräfte von Kosmos und Erde auf einem 
Niveau schaffen müssen, welches sich über das blosse Naturwirken hinaus erhebt. Zusammengefasst sind die-
se Bedingungen in einem möglichst in sich geschlossenen Betriebsorganismus gegeben. Dieser vereinigt im 
Idealfall alle Zweige der Landwirtschaft, wie Acker-, Garten-, Obst-, Wald- und Heckenbau sowie eine möglichste 
Vielfalt in der Tierhaltung. Diese in intimer Wechselwirkung stehende Mannigfaltigkeit erst schafft eine boden-
ständige Dauerfruchtbarkeit und eine aus der Landwirtschaft heraus stets sich erneuernde Kulturlandschaft.

Die Fruchtbarkeit des Bodens kann nicht von Wenigen aufrecht erhalten werden – es braucht uns alle

Um einem hohen Stand der Bodenfruchtbarkeit näherzukommen, ja diesen gar weiter zu überhöhen, bedarf es 
der Fähigkeiten vieler Menschen und vieler sich rührender Hände. Das heißt aber, bei 1,5 bis 2 Prozent der ar-
beitenden Bevölkerung, die heute in Mitteleuropa noch in der Landwirtschaft tätig sind – zur Goethezeit waren 
es noch 85 bis 90 Prozent, kann die Landwirtschaft ihre ureigene kulturtragende Kraft, die sie einst hatte, nicht 
wieder gewinnen. Gleichberechtigt mit der ökologischen Frage stellt sich heute in umfassendstem Sinn die 
soziale Frage; die Frage nämlich, wie sich eine standortoptimale Bodenfruchtbarkeit überhaupt noch erreichen 
lässt. Der Ruf, sich darüber bewusst zu werden, geht an jeden Menschen!

Der Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio-Stiftung Schweiz – ein Zukunftsimpuls

Besinnt man sich auf den Urquell aller Wertschöpfung – den dauerfruchtbaren Boden – wächst das Gefühl 
der Mitverantwortung für dessen Pflege, die nie nachlassen darf. Man wird gewahr, dass jeder Beitrag zur Er-
haltung und Mehrung der Bodenfruchtbarkeit ein Dienst am Gemeinwohl ist, ja der Entwicklung des sozialen 
Lebens Richtung und Mass gibt. Ansätze, die konkret in diese Richtung gehen, sehe ich im Bodenfruchtbarkeits-
fonds der Bio-Stiftung Schweiz, weshalb ich mich gerne als Botschafter damit verbinde und der Initiative von 
Herzen alles Gute wünsche!»



32Botschafter des bodenfruchtbarkeitsfonds

Jan Plagge

Jan Plagge studierte 
Gartenbauwissenschaf-
ten an der Technischen 
Universität München, 
Weihenstephan. 1993 
stellte er den elter- 
lichen Betrieb auf Öko-
landbau um und arbei-
tete 1997 bis 2000 als 
Berater für ökologi-
schen Land- und Gar-
tenbau in Ostdeutsch-
land und ab 1999 als 
agrarpolitischer Sprecher der Ökoverbände in Berlin/
Brandenburg. Von 2000 bis 2008 war er als Geschäfts-
führer des Bioland Erzeugerring Bayern e. V. insbeson-
dere für die Entwicklung und den Aufbau der Bioland 
Fachberatung in Bayern zuständig. 2008 übernahm 
Jan Plagge die Geschäftsführung der Bioland Bera-
tung GmbH, wo er ein bundesweites Beratungs- und 
Bildungsangebot für Bioland und Kooperationspartner 
aufbaute. Von 2002 bis 2011 war Jan Plagge Leiter des 
Traineeprogrammes Ökolandbau (bundesweites Nach-
wuchsprogramm für die Bio-Branche im Rahmen des 
Bundesprogramms Ökologischer Landbau). 2011 wur-
de Jan Plagge in folgende Ämter gewählt: Präsident von 
Bioland und Vorstand Bund Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft (BÖLW). Seit 2008 ist er Vorstandsmitglied 
im FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau); 
und 2016 wurde er zum Vizepräsident der IFOAM 
EU (International Federation of Organic Agriculture 
Movements) gewählt.

«Investitionen in die Bodenfruchtbarkeit bringen keine kurzfristige Rendi-

te, sondern sind (über-)lebenswichtige Anlagen für Jahrhunderte und vie-

le Generationen. Der Bodenfruchtbarkeitsfonds ist ein wichtiges Instru-

ment, um diese langfristigen, nachhaltigen Investitionen zu ermöglichen.»



33

Janine Steeger

Janine Steeger ist Gründe-
rin von futurewoman.de. 
Die gelernte Journalistin 
und Moderatorin hat ih-
ren langjährigen Job als 
RTL-Gesicht gekündigt, um 
sich als Green Janine der 
Nachhaltigkeit und dem 
Umweltschutz zu widmen. 
Dabei ist es ihr vor allem 
wichtig, positiv mit dem 
Thema umzugehen und 
Spaß am Green Lifestyle 
zu vermitteln. Außerdem 
will sie die ‹Futurewomen› 
sichtbar machen.

«Den Boden unter den Füßen verlieren!» Die meisten von uns wissen leider, wie furchtbar sich das anfühlt. 
Man fällt ins Bodenlose und hat keine Ahnung, wie das endet. Angst und sogar Panik sind die vorherrschenden 
Gefühle. Wer den Boden unter den Füssen verliert, ist meist in einer Situation, in die er unverschuldet geraten 
ist. Ein schwerer Schicksalsschlag kann ein Beispiel sein. Mit dem stetigen Verlust der Bodenfruchtbarkeit set-
zen wir Menschen unsere Existenz aber ganz bewusst aufs Spiel.

Denn wir wissen, was wir tun müssten, um die Bodenfruchtbarkeit und 

damit den wichtigsten Boden unter unseren Füßen zu erhalten und wie-

der zu verbessern. Dass wir so verantwortungslos handeln, schreibe ich 

vor allem einer grossen Unwissenheit zu. Deshalb unterstütze ich den 

Fonds und dessen Aufklärungsarbeit aus tiefster Überzeugung.»

Botschafterin des bodenfruchtbarkeitsfonds
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Urs Brändli

Urs Brändli ist in Samsta-
gern (ZH) aufgewachsen, 
absolvierte seine land-
wirtschaftlichen Lehrjah-
re in der Romandie, ehe 
er die Meisterprüfung 
am Strickhof absolvierte. 
Brändli führt in Goldingen 
(SG) einen Bio-Betrieb. 
Seit 2011 ist er Präsident 
von Bio Suisse.

«Allenthalben heisst es, die Landwirtschaft solle intensiviert werden, um eine steigende Weltbevölkerung zu 
ernähren. Wie viele Jahre soll die Lebensmittelversorgung mit den heute üblichen Produktionsmethoden denn 
gesichert werden? 30 oder noch 50 Jahre?

Tatsache ist: Die Vitalität und Fruchtbarkeit der Böden nimmt weltweit ab. 

Der Agrarbericht 2014 des Bundesamts für Landwirtschaft hält fest: ‹Die 

langfristige Fruchtbarkeit von landwirtschaftlichen Böden in der Schweiz 

ist in Frage gestellt.› Weiter wie bisher ist also keine Option.

Um diese Erkenntnis zu verbreiten, braucht es Institutionen wie die Bio-Stiftung Schweiz. Sie setzt sich mit dem 
Bodenfruchtbarkeitsfonds dafür ein, bodenschonende und -aufbauende Produktionssysteme zu stärken und 
deren Ertragssicherheit zu verbessern. Sie zeigt den Menschen auf, dass Jede und Jeder auf einfache Weise 
einen Teil beitragen kann. Gerne setzte ich mich als Botschafter für den Bodenfruchtbarkeitsfonds ein. Als 
Präsident von Bio Suisse, aber auch als Vater und Grossvater. Im tiefen Bewusstsein, dass die Zinsen dieser 
Investitionen unseren direkten Nachkommen zugutekommen.»
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Christian Butscher

Christian Butscher 
ist in Basel (CH) 
geboren und auf-
gewachsen. Nach 
seiner Ausbildung 
zum Mechaniker 
in Basel absolvier-
te er von 1977 bis 
1981 eine Land-
wirtschaftslehre 
und seine Gesel-
lenjahre auf biodynamischen Höfen. Danach führte er 
28 Jahre einen biodynamischen Bauernhof. 2001 bis 
2011 war er Präsident des Vereins für biologisch-dy-
namische Landwirtschaft und ist seit 2008 Vorstands-
mitglied der schweizerischen Biolandbau-Organisation 
Bio Suisse. Seit 2012 ist Christian Butscher auch Ge-
schäftsführer von Demeter Schweiz.

«Die Lebensprozesse bei den Tieren, den Pflanzen und im Boden im Gleichgewicht zu halten und dadurch die 
Bewirtschaftung des Hofes zu gestalten, war für mich eine der grössten Herausforderungen während meiner 
Zeit als biodynamisch wirtschaftender Bauer. Am schwierigsten zeigte sich das beim Boden.

Der Boden liegt unter uns, lässt sich befahren, bearbeiten, wird überwach-

sen und droht vergessen zu gehen. Der Boden als Standort für Mensch, 

Tier und Pflanze, mit seinen Fähigkeiten im Ausgleich klimatischer Ver-

hältnisse, als Vermittler zwischen ‹oben und unten› und als Träger der 

Fruchtbarkeit, ihm gehört die grösste Aufmerksamkeit und Zuwendung, 

wenn wir das Leben auf der Erde erhalten wollen.

Durch die Tätigkeit des Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio-Stiftung Schweiz wird dem Boden die nötige Beach-
tung geschenkt, wofür ich mich gern als Botschafter einsetze.»
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Dr. Alexander Gerber

Dr. Alexander Gerber 
studierte nach einer 
landwirtschaftlichen 
Lehre auf einem De-
meter-Betrieb an der 
Universität Hohenheim 
Agrarwissenschaften 
und promovierte am 
Institut für  Sozialwis-
senschaften des Agrarbereichs. Von 1998 bis 2002 war 
er Geschäftsführer des ‹Modellvorhabens Kulturland-
schaft Hohenlohe› und leistete Pionierarbeit für die 
methodische Entwicklung der transdisziplinären Um-
weltforschung. Als Koordinator für Ökolandbau und 
Verbraucherschutz an der Universität Hohenheim kon-
zipierte er den ersten wertschöpfungskettenübergrei-
fenden und englischsprachigen Master-Studiengang 
zum Ökolandbau. Ab 2003 baute er als Geschäfts-
führer den Dachverband der deutschen Biobranche 
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) mit 
auf. Seit 2013 ist er Vorstandssprecher von Demeter 
Deutschland und seit 2014 Vizepräsident von Demeter 
International.

«Der Boden: eine dünne, empfindliche Schicht, die unsere Erde umspannt, 

und die Sphäre, in der sich alle anderen Geosphären – Minerale, Wasser, 

Lebewesen, Luft und Kosmos – durchdringen. Wo Leben ist, entsteht Bo-

den und ohne Boden kein höheres Leben. Für unsere menschliche Exis-

tenz ist er im doppelten Sinn die Grundlage. Verantwortung für den Bo-

den als Gemeingut zu übernehmen, seine Fruchtbarkeit zu erhalten und 

zu mehren, dafür ist der Bodenfruchtbarkeitsfonds ein wirkungsvolles In-

strument. Gern unterstütze ich daher diese Initiative als Botschafter!»
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Gertraud Grabmann

Gertraud Grabmann 
ist Bio-Bäuerin und 
seit 2015 Obfrau von 
Bio Austria, dem Ver-
band der Bio-Bäuerin-
nen und Bio-Bauern 
Österreichs mit rund 
12 500 Mitgliedern.

«Der Boden als existenzielle Lebensgrundlage ist von grösster Bedeutung für die gesamte Gesellschaft. Leider 
ist dieses kostbare Gut zunehmend in Gefahr. Weltweit geht Tag für Tag wertvoller Boden durch Erosion, Versal-
zung, Wüstenbildung und Versiegelung verloren. Die Bio-Landwirtschaft mit ihrer ganzheitlichen Wirtschafts-
weise legt grössten Wert auf einen gesunden, lebendigen Boden – nicht zuletzt, weil davon die Nährstoffver-
sorgung der Pflanzen abhängt. Erhalt und Ausbau von Bodenfruchtbarkeit stehen im Zentrum der biologischen 
Wirtschaftsweise.

Gesunde, fruchtbare Böden sind die beste Garantie für unsere Ernährungs-

sicherheit, jetzt und für künftige Generationen, da sie ohne Betriebsmittel 

wie synthetische Dünger gute Erträge hervorbringen. Die Erhaltung der 

Bodenqualität sollte daher allen Menschen ein Anliegen sein.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass es Initiativen wie den Bodenfruchtbarkeitsfonds gibt, die sich gezielt für 
Bewusstseinsbildung zu diesem Thema einsetzen. Ich unterstütze diese Bemühungen gerne und freue mich 
über die Einladung, als ‹Bodenbotschafterin› tätig zu sein.»

Botschafterin des bodenfruchtbarkeitsfonds
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«Weiter wie bisher ist keine Option. Dies belegt der Weltagrarbericht mit erdrückenden Zahlen. Nur sind diese 
Zahlen so gigantisch, dass sie für die meisten Menschen eine Überforderung sind. Wer kann sich schon 1,4 Mil-
liarden Hektar – die global verfügbare Ackerfläche, von der wir uns alle ernähren müssen – vorstellen? Stellen 
Sie sich die Erde als Apfel vor. Wenn Sie diesen Apfel in vier Teile schneiden, dann sind drei Teile davon Wasser, 
der vierte ist die Landfläche. Halbieren Sie diesen Viertel, entsteht einerseits ein Achtel Wüste, hohe Gebirgs-
züge und Eis, andererseits ein Achtel weiteres Land. Wenn Sie dieses Land nochmals in vier Teile schneiden, 
erhalten Sie Feuchtland, verbautes Land und Felsen. Vom vierten Teil, das ist 1/32 des Apfels, nehmen Sie nur 
die Schale. Jetzt halten Sie den Teil der Erde zwischen den Fingern, der die ganze Welt ernährt: 1,4 Milliarden 
Hektar Ackerland für über sieben Milliarden Menschen. Pro Nase ergibt das überschaubare 2 000 m² Acker. 
Nicht nur unser Essen, auch unsere Textilien und Genussmittel wie Tabak müssen darauf wachsen.

Vielleicht beackern Sie Ihren Acker nicht selbst, aber jeder Einkauf ist ein 

ökologischer und sozialer Auftrag an jene, die es für uns tun – hier oder 

anderswo, BäuerInnen oder Regenwürmer. In einer Handvoll Erde leben 

mehr Organismen als Menschen auf dem ganzen Planeten. All diese Billi-

arden von Organismen haben unsere Dankbarkeit und Achtsamkeit ver-

dient. Nur wo es wuselt und brummt ist die Erde fruchtbar und gesund.

Neben Wasser und Luft ist es genau diese dünne Erdschicht, die wir für ein gesundes Leben auf der Erde hegen 
und pflegen müssen. Der Bodenfruchtbarkeitsfonds ist eine wunderbare Initiative, die diesem so oft unter-
schätzten Aspekt die nötige Achtsamkeit schenkt.»

Bastiaan Frich

Bastiaan Frich ist Biologe, Aktivist, internationaler Refe-
rent zum Thema Gesellschaftswandel und engagiert sich 
seit über 28 Jahren für den Frieden nach seinem Motto 
‹Feel Global, Act Local›. Er ist Mitbegründer von Urban 
Agriculture Netz Basel, seit 2012 Vize-Präsident und 
Leiter der Koordinationsstelle. Für sein Engagement in 
diversen Organisationen und seine Initiativen erhielt 
er mehrere Preise. 2016 initierte er den 2 000 m² 
Weltacker Schweiz.
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Dr. Felix Prinz zu Löwenstein

Dr. Felix Prinz zu Löwenstein ist ein deutscher Agrar-
wissenschaftler und Landwirt. Er gilt als bedeutender 
Kritiker der modernen industriellen Landwirtschaft. 
Felix Prinz zu Löwenstein bekleidet verschiedene Eh-
renämter in Organisationen des ökologischen Land-
baus: Vorstandsvorsitzender des Bundes Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) und Vorstandsmitglied 
des Forschungsinstituts für biologischen Landbau 
(FiBL Deutschland). 2011 veröffentlichte er sein Buch 
‹Food Crash›, das von Deutschlandradio Kultur als 
«beeindruckendes und überzeugendes Plädoyer für 
eine ökologische Landwirtschaft» und von ‹Spektrum 
der Wissenschaft› als «Plädoyer für ein nachhaltigeres 
und gerechteres Landwirtschaftssystem» bezeichnet 
wurde. 2016 erhielt er für sein vielseitiges Engage-
ment im Ökolandbau das Bundesverdienstkreuz am 
Bande der Bundesrepublik Deutschland.

«Unser Boden, der als hauchdünne Haut die Landmasse unseres Planeten bedeckt, ist die Voraussetzung für 
unser Leben. Nur, wo er mit vielfältigem Leben erfüllt und mit Humus angereichert ist, kann gesunder Boden 
gesunde Nahrung hervorbringen.
Der ökologische Landbau wurde vor fast 100 Jahren begründet, um die Fruchtbarkeit der landwirtschaftlichen 
Böden zu erhalten. Bio-Bauern schützen Böden besonders gut mit vielfältigen Fruchtfolgen. Im Ökolandbau 
werden keine chemisch-synthetischen Substanzen in Spritz- und Düngemitteln eingesetzt, die das Bodenleben 
negativ beeinträchtigen. Der Ökolandbau ist auch prädestiniert, durch Humusaufbau Kohlenstoff im Boden zu 
speichern. So wird der Atmosphäre CO2 entzogen. Angesichts der katastrophalen Folgen der Klimakrise für die 
globale Nahrungsmittelproduktion ist das überlebenswichtig!

Würden wir auf der gesamten Landwirtschaftsfläche der Erde den Koh-

lenstoffgehalt jährlich um gerade einmal vier Promille erhöhen, könnten 

wir den jährlichen weltweiten Ausstoß von schädlichen Klimagasen kom-

pensieren. Weil mehr Humus auch noch mehr Wasserhaltefähigkeit, mehr 

Widerstandsfähigkeit gegen Klimaschwankungen und mehr Fruchtbarkeit 

bedeutet, wäre es unfasslich töricht, diese Chance nicht zu nutzen.

In Wahlkampfveranstaltungen, Fernsehdiskussionen oder sonstigen Gelegenheiten, in denen es um die wich-
tigsten Belange der Bürger und die globalen Zukunftsfragen geht, kommt ein Thema garantiert nicht vor: der 
Boden. Dabei müsste davon ständig die Rede sein! Und in allen Politikbereichen müssten die Rahmenbedin-
gungen so gesetzt werden, dass eine ökologische und regenerative Landwirtschaft zum Normalfall wird. Dafür 
muss geworben werden. Dafür bin ich gern Botschafter!»
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«Homo sapiens

 – der moderne Mensch

  – und Humus

   – die organische Bodensubstanz

haben den gleichen sprachlichen Ursprung. Dennoch ist diese Verbindung von gesunden Menschen und frucht-
baren Böden in Vergessenheit geraten. Glücklicherweise gibt es eine stetig wachsende Anzahl an Bauern und 
Konsumenten, welche sich bewusst wieder mit der Bodenfruchtbarkeit auseinandersetzen wollen. Der Bo-
denfruchtbarkeitsfonds ist eine dieser unterstützenswerten Bestrebungen, welche sich genau dieses Ziel setzt. 
Durch die Einbindung von Produzenten und Konsumenten wird das Verständnis für die Bedeutung der Boden-
fruchtbarkeit an den beiden Enden der Produktionskette gestärkt. Das gemeinsame Lernen und Erleben des 
Bodens schafft neue Beziehungen zwischen den Bauern und ihren Kunden und bietet die Chance nicht nur die 
Bodenfruchtbarkeit, sondern allgemein eine nachhaltige, bedürfnisorientierte Landwirtschaft zu fördern. Des-
wegen unterstütze ich den Bodenfruchtbarkeitsfonds als Botschafter.»

Benjamin Seitz

(*20.09.1993) studierte Geowissenschaften an der 
Universität Basel. Während und nach dem Studium 
vertiefte er sich in die Rolle des Bodens in den Stoff-
kreisläufen, mit besonderem Fokus auf den Kohlen-
stoffkreislauf. Seit insgesamt vier Jahren arbeitet er an 
der Forschungsanstalt Agroscope in Zürich. Seit Herbst 
2016 ist er Leiter der Themengruppe Humus der Platt-
form Bodenschutz der Bodenkundlichen Gesellschaft 
Schweiz. Seit Oktober 2017 arbeitet er als Umweltwis-
senschaftler bei bodenproben.ch ag. Auch im privaten 
Bereich engagiert er sich stark in den Bereichen Kreis-
laufwirtschaft und Suffizienz und ist mehrere Wochen 
pro Jahr als Freiwilliger in diversen Umweltschutzpro-
jekten tätig

Botschafter des bodenfruchtbarkeitsfonds
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Nikola Patzel

Nikola Patzel hat 
Bücher über „Bo-
denwissenschaf-
ten und das Unbe-
wusste“ und über 
„Symbole im Land-
bau“, Broschüren 
über Bodenfrucht-
barkeit und Regenwürmer und Artikel über Wirkun-
gen unserer Kulturgeschichte auf Bodenverständnis 
und Bodenkommunikation geschrieben. Davor hatte 
er an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften mit 
Schwerpunkt Boden studiert und zugleich Psycholo-
gie am Forschungs- und Ausbildungszentrum für Tie-
fenpsychologie nach C.G. Jung und Marie-Louise von 
Franz in Zürich. Er wohnt mit seiner Familie in Über-
lingen am Bodensee. www.bodenkommunikation.info

«Mit dem Boden in der äußeren Natur gehen wir um wie mit dem Boden 

in uns: Zurzeit allzu oft nicht sinnvoll, da es an guter Beziehung und Nach-

haltigkeit krankt.

Doch eben gerade weil wir Menschen den Boden der Erde so sehr schädigen, braucht der lebendige Boden 
uns auch zu seiner Hilfe. Ich bin aber kein Bauer. Mit dem Boden habe ich zu tun als Redaktor der Schweizer 
Landwirtschaftszeitschrift „Kultur und Politik“, als Arbeitsgruppenleiter für „Kulturelle Muster im Bodenver-
ständnis“ bei der Internationalen Bodenkundlichen Union, als Dozent in Bodenpraktierkursen und Berater für 
Bodenkommunikation. – Und der vielschichtig gründliche, lebensnahe Ansatz des Bodenfruchtbarkeitsfonds 
gefällt mir sehr gut!»
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Dr. Katharina Reuter

Katharina Reuter (Unter-
nehmensGrün e.V.) enga-
giert sich seit vielen Jah-
ren für den Ökolandbau 
- zunächst in Lehre und 
Forschung, dann im Stif-
tungs- bzw. Verbandsbe-
reich. Die Agrarökonomin 
war u.a. als Geschäfts-
führerin der Zukunfts-
stiftung Landwirtschaft 
(GLS Treuhand, Bochum) 
tätig. Als Beraterin für 

Bio und Nachhaltigkeit arbeitete sie eng mit Unter-
nehmen zusammen. Seit 2014 führt sie die Geschäfte 
von UnternehmensGrün, der politischen Stimme der 
nachhaltigen Wirtschaft. Katharina ist Mitbegründerin 
von EkoConnect (Internationales Zentrum für Ökolo-
gischen Landbau Mittel- und Osteuropas, Dresden) 
und Ecopreneur.eu (European Sustainable Business 
Federation, Brüssel). In den sozialen Medien zählt sie 
zu den #nachhaltige100 – einer Initiative, die digitale 
Influencer*innen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit 
auszeichnet. www.unternehmensgruen.de.

«Bodenfruchtbarkeit – allein die Wortbestandteile sprechen doch zu uns!

Die Bodenfruchtbarkeit ist der Ausgangspunkt fast jeder Wertschöpfungskette – sie ist Grundlage für die ge-
sunde Ernährung von Menschen, Tieren und Pflanzen. Nicht nur in unserem eigenen Interesse, sondern auch 
im Interesse unserer Kinder und Kindeskinder müssen wir sie schützen und pflegen. Angesichts abnehmender 
Bodenfruchtbarkeit (vor allem im konventionellen Landbau, aber teilweise auch im Ökolandbau) wird es immer 
wichtiger, dass wir uns dafür einsetzen, dass unsere Erde fruchtbar bleibt.

Als Botschafterin des Bodenfruchtbarkeitsfonds werde ich mich daher dafür engagieren, dass das Bewusstsein 
für die Problematik der abnehmenden Bodenfruchtbarkeit auch bei den nachhaltigen Unternehmen und in der 
Politik wächst - und der Ansatz des Bodenfruchtbarkeitsfonds mehr Verbreitung findet. Darauf freue ich mich!»
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Prof. Dr. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker

Ernst Ulrich von Weizsäcker gehört zu den bekanntes-
ten Umweltwissenschaftlern Deutschlands und laut 
einer Analyse des Schweizer Gottlieb Duttweiler Ins-
titut zu den 100 einflussreichsten Denkern der Ge-
genwart. Er war Direktor des UNO-Zentrum für Wis-
senschaft und Technologie in New York, leitete das 
Institut für Europäische Umweltpolitik, war Präsident 
des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie 
und sass während der rot-grünen Koalition 1998 bis 
2005 für die SPD im Deutschen Bundestag. Seit 2012 
ist er einer der Direktoren des Club of Rome und Au-
tor zahlreicher Bücher und Studien. Ernst Ulrich von 
Weizäcker erhielt für sein unermüdliches Engagement 
zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das gros-
se Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 
Sein Denken und Forschen konzentriert sich auf die 
Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen Lö-
sungsansätzen zugunsten einer enkeltauglichen ge-
sellschaftlichen Entwicklung.

www.ernst.weizsaecker.de 
www.clubofrome.org

«Früher war die Welt im Verhältnis zu den ökonomischen Taten der Menschen riesengross. Heute ist die 
menschliche Wirtschaft tendenziell grösser als die Erde.
Der Weltbankökonom Herman Daly spricht daher von einer vollen Welt, im Gegensatz zu der früheren leeren 
Welt. Diese neue volle Welt braucht ein neues Denken, denn die heutigen Trends sind nicht nachhaltig. Sie 
sind Zeichen von philosophischen, politischen und gesellschaftlichen Krisen, die durch eine neue Aufklärung 
überwunden werden sollten.
Wir brauchen ein neues Denken und sollten es entwickeln, aber wir können nicht philosophierend warten, 
sondern müssen jetzt schon handeln. Für die Zukunft der Erde zu denken und zu handeln bedeutet auch, ihre 
Fruchtbarkeit für die Zukunft zu sichern und zu schützen. Der Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio-Stiftung Schweiz 
setzt sich mit einem gut durchdachten Konzept für den Erhalt und Aufbau der Bodenfruchtbarkeit ein. Daher 
stelle ich mich diesem Projekt als Botschafter gern zur Verfügung und wünsche ihm fruchtbares Gedeihen»

«Die Erde verdient es, dass wir sie als unsere Heimat ansehen. 

Die Heimat, das wissen alle Kulturen, zerstört man nicht!»

© dpa
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In a global world

The outreach of our actions is universal.

The more we anticipate the well-being of the community

And of its individual members in our doings 

The better it will be for the future of mankind 

And in return for ourselves.

If in a global world

We take responsibility for the well-being of all 

And if this becomes the principle of our action,

Our unique development will play an integral part 

In a colourful social, economical and ecological harmony.

In Erinnerung an Dr. Rainer Bächi (1948 - 2010)

Gründer der Bio-Stiftung Schweiz
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