
Von Stephan Brandl

Kößlarn/Malching. Einen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten, die
Lebens-Ressourcen nachhaltig
verbessern, das angeschlagene
Image der Landwirtschaft auf-
polieren und das Geld in der Re-
gion lassen – das steckt, auf einen
Nenner gebracht, hinter der „Ini-
tiative Klima-Landwirt“ (IKL). Da-
bei werden Umweltleistungen,
die Landwirte beim Feldbau er-
bringen, finanziell honoriert –
und zwar von Betrieben und Kon-
zernen, kommunalen Verbünden
und anderen Emittenten in der
Region, die wegen ihrer CO2-
Emissionen für Ausgleich sorgen
wollen. In zwei Pilot-Regionen am
Bodensee und in Mittelfranken ist
diese Initiative bereits gestartet.
Jetzt soll eine dritte folgen: das
Rottal.

Zwei Landwirte gehen
in die Klima-Offensive

Willi Linder (58) und Georg
Hofer (59) haben einiges gemein-
sam: Sie sind beide Bürgermeister
und beide Landwirte – der eine
bio, der andere konventionell.
Und beide sind in dieser Kombi-
nation in der „ILE an Rott & Inn“
zuständig für das Handlungsfeld
„Sicherung der Lebensgrundla-
gen“. Die Landwirtschaft spielt in
diesem Handlungsfeld eine
Hauptrolle. Aber gerade die Land-
wirtschaft hat immer wieder
Imageprobleme: Massentierhal-
tung, Monokultur, Überdüngung,
Grundwasserbelastung, sogar am
Bienensterben soll der Bauer
schuld sein. Kein Wunder, dass
dem Landwirt sogar im bäuerlich
geprägten Landstrich zwischen
Rott und Inn schon mal der Stin-
kefinger gezeigt wird, wenn er mit
dem Güllefassl durchs Dorf fährt.

Der Landwirt als Umwelt- und
Klimaschädling? Starker Tobak
für Kößlarns Bürgermeister Willi
Lindner, einer der Bio-Ackerbau-
Pioniere in der Region, der im
Elektro-Auto fährt und seine Ge-
meinde auf Öko und Nachhaltig-
keit trimmt. Sein Kollege Georg

Hofer aus Malching, der eine klei-
ne Bullenmast und konventionel-
len Ackerbau betreibt und dabei
stets – da sich viele seiner Flächen
im Wasserschutzgebiet befinden
– auf umweltschonende Bewirt-
schaftung bedacht ist, gefällt das
oft zu schlechte Bild der Landwirt-
schaft in der öffentlichen Wahr-
nehmung ebenso wenig. Höchste
Zeit also, dass Landwirte ihre Ver-
antwortung für Umwelt und Kli-
ma auch wirksam nach außen hin
darstellen können.

Die „Initiative Klima-Landwirt“
kommt da wie gerufen. Erfunden
hat sie Dr. Wolfgang Angermair
und sein Team, 2. Bürgermeister

Herzensangelegenheit Klima-Landwirt
Win Win-Situation für alle: Kößlarns und Malchings Bürgermeister initiieren Pilotprojekt

in Neuhaus am Inn, Maisbauer
und jahrelanger Geschäftsführer
der Firma FarmFacts in Pfarrkir-
chen. In der Forschung und Ent-
wicklung war der Agrar-Experte
bei der BayWa-Tochter tätig, jetzt
fungiert er als Berater und setzt
sein breites Wissen in der „Initia-
tive Klima-Landwirt“ um. Die
Idee: Warum sollen sich Betriebe
sogenannte CO2-Zertifikate kau-
fen müssen, deren Erlöse in
manchmal anonymen Kanälen
versickern oder wo man nicht
wirklich weiß, ob dafür auch tat-
sächlich ein Baum in Brasilien ge-
pflanzt wird, wenn damit regiona-
le Projekte in der heimischen
Landwirtschaft unterstützt wer-

den können? Ein Ansatz, der Lind-
ner und Hofer sofort überzeugte:
aus der Region für die Region!

„Zwei bis drei Tonnen CO2 pro
Hektar kann ein Landwirt im Jahr
egalisieren“, sagt Dr. Angermair.
Das geht über Humusaufbau,
Fruchtfolge, Zwischenfrüchte.
Landwirte haben dadurch die
Möglichkeit, mehr CO2 im Boden
zu binden und tun so etwas fürs
Klima. Mehr noch: Biodiversität,
aktiver Wasserschutz – das Um-
welt-Potenzial in der Landwirt-
schaft ist groß. Und wer dabei mit-
macht und langfristig die dafür
nötigen Voraussetzungen erfüllt,
der bekommt das imageträchtige
Umweltsiegel „Klima-Landwirt“.

Honoriert wird das mehraufwen-
dige Engagement durch Klima-
Patenschaften aus der heimi-
schen Wirtschaft – quasi als Trieb-
motor. Diese Partner verpflichten
sich ebenfalls mittelfristig für
einen Klimaschutzbeitrag – ähn-
lich wie das CO2-Zertifikat, aber
jetzt nicht mehr anonym irgend-
wo und unsicher, sondern jeder-
zeit nachvollziehbar und einseh-
bar vor der eigenen Haustür. Dr.
Angermair: „Regionale Klimaakti-
vität wird aus der Region entlohnt
– eine klassische Win Win-Situa-
tion.“ Denn es profitieren sowohl
Landwirte als auch die Paten und
die gesamte Gesellschaft.

Lindner und Hofer haben die
Idee an ihre Bürgermeister-Kolle-
gen in der ILE an Rott & Inn heran-
getragen und das Thema hat
schnell Fahrt aufgenommen. In
Dialogforen haben bereits etliche
Landwirte ihre Teilnahme signali-
siert. Jetzt werden die Paten dazu
gesucht. Die IKL (getragen von der
Firma FarmFacts) organisiert in
der neuen Pilotregion Rottal re-
gionale Klimapatenschaften zwi-
schen interessierten Klima-Land-
wirten und „Sponsoren“. Beide
können sich ab sofort bei Projekt-
leiter Kurt Herbinger von der Fir-
ma FarmFacts per Email an
kurt.herbinger@nextfarming.de
melden. Im Herbst soll das Pilot-
projekt „Initiative Klima-Land-
wirt“ im ILE-Gebiet zwischen Rott
und Inn dann an den Start gehen.

Für Bauern eine
Chance für die Zukunft

Pilotprojekt auf den Weg ge-
braucht – Lindner und Hofer kön-
nen „abklatschen“. „Ich sehe das
als Chance für unsere Zukunft, als
Verantwortung für unsere nach-
folgenden Generationen“, sagt
der Kößlarner Bürgermeister. Sein
Malchinger Kollege: „Mit dieser
Klima-Initiative kann sich auch
die konventionelle Landwirt-
schaft beweisen. Das ist eine gro-
ße Chance für mehr Positivwer-
bung und Wertschätzung beim
Verbraucher.“ Doch beiden ist
klar: „Ohne ein gewisses Umden-
ken bei den Landwirten funktio-
niert das nicht. Unsere Bauern
müssen davon überzeugt sein –
nicht nur im Kopf, sondern vor
allem als Herzensangelegenheit.“
Denn das Schild „Klima-Land-
wirt“, das dann am Hoftor prangt,
soll schließlich ein Gütesiegel für
die bäuerliche Landwirtschaft
werden.

Anzeige

Pilotprojekt Klima-Landwirt im Rottal auf den Weg gebracht: Kößlarns Bürgermeister Willi Lindner (links) und sein Malchinger Kollege Georg Hofer
freuen sich über diesen Erfolg. Klar, dass die beiden Landwirte sich ebenfalls um diesen Titel bemühen. − Foto: Brandl


