
Klimaschutz und Erhalt der Bodenfruchtbarkeit durch ökologischen Anbau

Beim konventionellen Anbau wird mit industriell hergestelltem Stickstoff gedüngt. 
Stickstoff ist wasserlöslich und dadurch für die Pflanzen schnell verfügbar. Die Pflanzen 
wachsen schnell und intensiv und brauchen den Humus auf bzw. bauen ihn über Jahre und 
Jahrzehnte ab.

Dagegen wird beim biologischen oder ökologischen Anbau Gründüngung verwendet. Der 
Gründung wird untergepflügt und so stehen Blätter und Wurzeln den Bodenorganismen 
(Pilze, Bakterien, Insekten, etc.) als Nahrung zur Verfügung. Durch ständige Umwandlungs-
prozesse, an denen die Bodenlebewesen beteiligt sind, wird der Gründung zu Humus 
umgewandelt.

Welche Bedeutung hat der Humus für das Klima und den Boden?

Humus ist ein CO2-Speicher. Beim Abbau von Humus wird CO2 frei gesetzt, beim Aufbau 
dage-gen gespeichert. Dies geschieht in der Weise, dass durch Assimilation aus anorgani-
schen Grundsubstanzen wie CO2 (Kohlendioxyd) und H2O (Wasser) unter Verwendung von 
Lichtenergie (Photosyn-these) organische Verbindungen, z.B. Traubenzucker (C6H12O6) oder 
andere Kohlehydrate (z.B. Stärke) entstehen. Kohlehydrate sind die größte Gruppe organi-
scher Verbindungen. Sie bilden für alle Organismen Grundnahrung und Energiequelle sowie 
im Pflanzenreich die Gerüstsubstanzen. Anders ausgedrückt: Die im CO2 der Luft enthalte-
nen Kohlestoffatome werden aus dieser klimaschädlichen Verbindung herausgelöst, in für 
die Bodenfruchtbarkeit nützliche Substanzen umgewandelt und im Humus gespeichert. 
Dieses Speichern von CO2 im Boden bei biologischer Anbauweise ist aktiver Klimaschutz.

Ein gesunder und intakter Boden hat einen Humusgehalt von 3 – 5 %. In der Magdeburger 
Börde gab es einst die besten Böden Mitteleuropas mit einem Humusanteil von 12 – 14 %. 
Durch intensive Nutzung ist der Anteil auf aktuell 2 – 3 % gefallen. Dies ist zwar ein Ex-
trembeispiel allerdings gibt es in Europa Regionen, wo der Humusanteil bei weniger als 1 % 
liegt. Solche Böden haben ihre eigentliche Funktion als Nährstofflieferant der Pflanzen 
verloren und dienen nur noch als Trägersubstanz für industriellen Dünger. Eine traurige 
Entwicklung, die durch die industriell betriebene Landwirtschaft befördert wird.

Wir dagegen, bzw. der Erzeuger unseres Gemüses sorgt durch seine Anbaumethode dafür, 
dass der Humusgehalt im Boden erhalten bleibt oder steigt. Dadurch behält der Boden 
dauerhaft seine Fruchtbarkeit und seine Funktion als Nährstofflieferant für unser Gemüse 
und das Klima wird geschützt. Das kommt nicht nur nachfolgenden Generationen zugute 
(Nachhaltigkeits-Aspekt) sondern zeigt sich uns bereits heute durch einen ausgezeichneten 
Geschmack und eine lange Haltbarkeit des frisch geernteten Gemüses.


