
Anhang

Sammlung von Praxisbeispielen zur Nährstoff- und Agrarwende: 
Regionale Nährstoffkreisläufe schließen, Ressourcen sparen und 

Umweltschäden reduzieren



Die Berliner Regiowoche – eine Woche  
bio-regionale Schulverpflegung

Mit dem Ziel bio-regionale Versorgung erlebbar zu machen, 
realisierte der Ernährungsrat Berlin in Zusammenarbeit mit 
dem Verband der Berliner und Brandenburger Schulcaterer 
e.V. und mit Förderung des Berliner Senats die erste Regio-
woche in der Berliner Schulverpflegung. An vier Tagen im 
Oktober 2018 wurden an 275 Schulen bis zu 60.000 Schü-
ler:innen pro Tag unterschiedliche bio-regionale Mahlzei-
ten serviert. Zusätzlich erhielten die Schüler:innen vor dem 
Essen medial aufbereitete Erläuterungen zu den einzelnen 
Zutaten und über ihren Weg vom Acker bis auf den Teller.

Abb. 1: Die Regiowoche. (Quelle: Ernährungsrat Berlin) 

eine nachhaltige Implementierung bio-regionaler Pro-
dukte in die Gemeinschaftsverpflegung ohne strukturelle 
Veränderungen nicht gelingen kann. So verhinderten bei-
spielsweise nicht ausreichend vorhandene bio-zertifizierte 
Verarbeitungsstrukturen die Beschaffung von bio-regiona-
len Schälkartoffeln oder Apfelmus. 

Im Endbericht der Regiowoche[1] werden drei zentrale 
Empfehlungen ausgesprochen:

• Eine Verankerung von Bio-Regionalität als Qualitäts-
kriterium in öffentlichen Ausschreibungen, ggf. mittels 
juristischer Prüfung

• Einen Realitätscheck über die angebauten Mengen 
an bio-regionalen Lebensmitteln, die in der Gemein-
schaftsverpflegung eingesetzt werden können

• Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der 
“Konsumentenstadt” Berlin und dem “Erzeugerland” 
Brandenburg, um ihre Produktions-, Handels- sowie 
Konsummuster aufeinander abzustimmen und somit 
die lokalen Stadt-Land-Beziehungen neu auszurichten

Um einen höheren Anteil bio-regionaler Produkte zu rea-
lisieren, braucht es zusätzlich eine praxisnahe Arbeitsde-
finition von Regionalität. Dabei gilt zu klären, inwieweit 
Regionalität neben einer topographisch eingegrenzten 
Herkunftsangabe auch eine ökologisch funktionieren-
de Nahversorgungsinfrastruktur, kulturelle Aspekte und 
Transparenzkriterien umfasst, d.h. eine möglichst direkte 
Beziehung zwischen Produzent:innen und Konsument:in-
nen. Bei der Diskussion um den festgelegten Preis je Mahl-
zeit müssen die weitreichenden Folgekosten nicht-bio-re-
gionaler Produktion berücksichtigt werden.

Ab dem Schuljahr 2021/2022 steigt der Bio-Anteil in der 
Berliner Schulverpflegung auf 50 %. Damit könnte das Land 
Berlin Vorreiter bei der Relokalisierung von Versorgungs-
strukturen sein. Jedoch ist Bio-Regionalität in der aktuellen 
Ausschreibungsperiode weiterhin kein verpflichtendes Kri-
terium. Trotzdem haben sich Schulcaterer der Regiowoche 
in Nachfolgeprojekten zusammengefunden, um gemein-
sam regionale Produktgruppen fest in ihre Speisepläne zu 
integrieren.

Die Regiowoche offenbart als ein realer Stresstest der lo-
kalen Versorgungsstrukturen Berlin-Brandenburg, welche 
systemischen Herausforderungen und Möglichkeiten für 
die langfristige Etablierung bio-regionaler Schulverpfle-
gung bestehen. Zugleich stellt sie exemplarisch dar, wie 
bio-regionale Gemeinschaftsverpflegung in den Unterricht 
integrierbar ist. Die Auswertung des Projekts zeigt, dass 
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Das System wird getragen von den Konsument:innen der 
entsprechenden Träger, die mit einem regelmäßigen Bei-
trag die Produktion finanzieren und sich dann mit den pro-

Solidarische Landwirtschaft

Als Quellen für regionale und nachhaltig erwirtschaftete Le-
bensmittel bieten sich auch solidarische Landwirtschaften 
(Solawi) an. Diese Form der kleinbäuerlichen Agrarbetriebe 
fördert mit agrarökologischen Methoden die Biodiversität 
auf ihren Flächen und nutzt die lokalen Nährstoffkreisläufe, 
um einen boden- und umweltschonenden Anbau von sai-
sonalen Gemüsen und Getreiden zu ermöglichen. Hierfür 
wird häufig auch Nutzvieh gehalten, um zum einen für den 
Menschen unbekömmliche Reste aus der landwirtschaft-
lichen Produktion zu nutzen und zum anderen die darin 
gebundenen Nährstoffe in den lokalen Kreislauf zurückzu-
führen. Dabei wird explizit auf intensive Haltungsmetho-
den verzichtet und Tierwohl und Umweltverträglichkeit 
nimmt einen höheren Stellenwert als mögliche Produktivi-
tätszuwächse ein.[1]

Der Wert der Landwirtschaft bestimmt sich bei Solawis 
nicht allein über den Ertrag, sondern auch über die Nach-
haltigkeit des Wirtschaftens. Das beinhaltet neben der be-
schriebenen ökologischen Perspektive auch die Solidarität 
mit den verantwortlichen Landwirt:innen. Die Nahrung-
Konsumierenden bezahlen dabei einen für ein Jahr fest ver-
einbarten Preis, unabhängig von Erträgen und möglichen 
Ernteausfällen sowie den Verkaufspreisen im Groß- und 
Einzelhandel. Somit sind die Landwirt:innen abgesichert 
und können, unter Berücksichtigung des ökologischen 
Gleichgewichts, hochqualitative und nachhaltige Lebens-
mittel herstellen. Die beschriebene Solidarität richtet sich 
allerdings nicht nur an die betroffenen Landwirt:innen, 
sondern auch an zukünftige Generationen, die durch diese 
schonende Landwirtschaft gesunde Böden, ein funktionie-
rendes Ökosystem und einen verringerten Klima-Fußab-
druck vererbt bekommen.

[1] Solawi-Genossenschaften (2021) Solidarische Landwirtschaft (Solawi) – https://solawigenossenschaften. net/solidarische-landwirtschaft/ [letzter Zugriff am 

01.06.2021]

[2] Solidarische Landwirtschaft (2021) Was ist solidarische Landwirtschaft? – https://www.solidarischelandwirtschaft.org/das-konzept [letzter Zugriff am 01.06.2021]

... ist ein Zusammenschluss von landwirtschaftlichen 
Betrieben oder Gärtnereien mit einer Gruppe priva-
ter Haushalte.

... ist eine innovative Strategie für eine lebendige, ver-
antwortungsvolle Landwirtschaft, die gleichzeitig 
die Existenz der Menschen, die dort arbeiten, sicher-
stellt und einen essenziellen Beitrag zu einer nach-
haltigen Entwicklung leistet.

... vertreibt Lebensmittel nicht mehr über den Markt, 
sondern in einem eigenen, durchschaubaren Wirt-
schaftskreislauf, der von den Verbraucher:innen mit 
organisiert und finanziert wird.

Solidarische Landwirtschaft

... fördert und erhält eine bäuerliche und vielfälti-
ge Landwirtschaft, stellt regionale Lebensmittel zur 
Verfügung und ermöglicht Menschen einen neuen 
Erfahrungs- und Bildungsraum.

... ermöglicht landwirtschaftlichen Erzeuger:innen 
sich unabhängig von Marktzwängen einer guten 
landwirtschaftlichen Praxis zu widmen, den Boden 
fruchtbar zu erhalten und bedürfnisorientiert zu 
wirtschaften.

Weitere Informationen unter:

https://www.solidarische-landwirtschaft.org/

duzierten Gütern versorgen können. Diese sind eingeladen, 
auch am Produktionsprozess teilzuhaben und ein-, zwei-, 
dreimal im Jahr auf dem Acker mitzuarbeiten. Das Kon-
zept zielt darauf ab, dass die Konsumierenden somit einen 
gesunden Bezug zu den Lebensmitteln aufbauen und so 
zu Prosumierenden (Produzierenden & Konsumierenden) 
werden. Dabei spielen besonders in der Beschaffung des 
zu bearbeitenden Landes starke und idealistische Dach-
verbände eine tragende Rolle. Diese vermitteln zwischen 
potentiellen Höfen, Landwirt:innen, den Prosumierenden 
und der Gesellschaft und helfen bei der Finanzierung sowie 
der Vernetzung der einzelnen Solawis.[2] Im Kontext einer 
regional verankerten Agrar- und Nährstoffwende neh-
men sie eine unverzichtbare Vorbildrolle ein.

Abb. 2: Gemeinsam für eine Landwirtschaft mit Zukunft“ (Quelle: https://
www.solidarische-landwirtschaft.org/das-konzept; Illustration von Sophie 
Hamm, lizensiert unter CC BY-SA 4.0)
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Nachhaltige und effiziente Kreislaufwirtschaft
Das  C.R.O.P.®-Verfahren  wurde  am  Institut  für  Luft–  und
Raumfahrtmedizin des  DLR für den Einsatz in Mond– oder
Marsstationen  entwickelt.  Durch  die  Aufbereitung
stickstoffhaltiger  Abwässer  zu  einer  Düngemittellösung
können  im  All  Gewächshäuser  betrieben  und  die
Crewmitglieder mit frischen Lebensmitteln versorgt werden.
Dieses  Verfahrensprinzip  lässt  sich  ebenso  für  die
Aufbereitung  von  Wirtschaftsdüngern  wie  Rindergülle
anwenden. Als Produkte entstehen ein flüssiger und ein fester
Dünger, wobei der Flüssigdünger schnell pflanzenverfügbar
ist. 

C.R.O.P.®-Verfahren
Das C.R.O.P.®-Verfahren läuft rein biologisch und ohne den Einsatz von
Chemikalien oder Gefahrstoffen ab. Organisch gebundene Nährstoffe in
der  Gülle  werden  durch  Mikroorganismen  zu  einem  direkt
pflanzenverfügbaren  Dünger  prozessiert.  Die  Umwandlungsprozesse
erfolgen bei niedrigen Temperaturen und Atmosphärendruck.
Diese  einfache  Prozessführung  sowie  ein  geringer  Energieverbrauch
ermöglichen  die  Integration  einer  C.R.O.P.®-Anlage  in  bestehende
landwirtschaftliche  Betriebsstrukturen.  Mit  der  Implementierung  ist  es
möglich einen nahezu geschlossenen betriebseigenen Nährstoffkreislauf
aufzubauen  und  wichtige  Schritte  zur  Förderung  einer
ressourcenschonenden Landwirtschaft zu erzielen.

C.R.O.P.®- biologischer Dünger 

 Hochwertiger biologischer Dünger aus Gülle oder Gärprodukten, welcher direkt
pflanzenverfügbar ist.

 Kein Einsatz von Chemikalien oder Gefahrstoffen. 
 Keine Geruchsbelästigung bei Lagerung und Ausbringung. 

Von der Raumfahrt in die Landwirtschaft 

BiG C.R.O.P.® - Biologische Gülleaufbereitung
Combined Regenerative Organic food Production



Tierwohl & Umweltschutz?
Wenn Schweine auf Toilette gehen

Stickstoff ist ein wertvoller Dünger, kann in großen Mengen aber auch zu Belastung des Grundwassers
führen. Indem der Urin vom Mist getrennt aufgefangen wird, entsteht kaum Ammoniak. Denn erst durch
den Kontakt des Stickstoffs aus dem Urin mit der Urease aus dem Kot kommt es zur Entstehung des leicht
flüchtigen und geruchsintensiven Gases. Als Folge der Trockentrenntoiletten bleibt bis zu 50% mehr
Stickstoff im Urin enthalten, der dann effizient zur Düngung genutzt werden kann. Auf diese Weise kann
jedes Jahr viel Kunstdünger eingespart werden, was sich auch finanziell bemerkbar macht (Grinsven et al
2014).

Wo wird das bereits in der Praxis umgesetzt?
Ein Schweinemastbetrieb in Prignitz (Brandenburg)
macht es vor. Hier wird neben der
Trockentrenntoilette auch eine tiergerechtere
Haltung erprobt. Ralf Remmert tritt für eine
konventionelle Haltung ohne Kastration, Schliff der
Zähne und für intakte Ringelschwänze ein. Seine
Erfahrungen teilt er im Rahmen des Wissenstransfer
Projektes Vision Pig mit interessierten
Landwirt*innen. Gefördert wird das Projekt vom
BMEL. Projektträger ist die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung.

Abb.1: Schema einer Schweine-Trockentrenntoilette 
mit durchlässigem Kunststoffband und getrennten 
Auffangmöglichkeiten für Urin und Kot

Wie geht ein Schwein auf Klo? Schweine sind
bekanntlich sehr reinliche Tiere und nutzen meist
eine bestimmte Ecke ihres Stalles als Toilette. Dies
lässt sich damit erklären, dass Schweine gesellig
sind und so die Ecke nutzen, die besonders stark
nach Kot und Urin riecht.

Auf diesem Verhalten basiert das Prinzip der
Schweine-Trockentrenntoilette. In einem separaten
Bereich des Stalls treten die Schweine auf ein
durchlässiges Kunststoffband um sich zu
erleichtern. Der Urin sickert sehr schnell durch den
Kunststoff, wird in einer Wanne aufgefangen und in
Behälter abgeleitet. Die Festphase bleibt liegen und
wird durch langsame Rotation aus dem Stall
entfernt und separat aufgefangen.

Welche Vorteile hat eine Schweine-
Trockentrenntoilette?
 Tier & Mensch sind nicht den direkten 

Emissionen ausgesetzt  Verbesserung der 
Luftqualität

 Ställe müssen nicht vergrößert werden 
geringere Emissionsfläche

 Strukturierung der Stallfläche möglich
 Keine Unterflurlagerung der Exkremente 

Keine Urinpfützen und Verbesserung der Hygiene
 Verbrauchtes Futter oder Einstreu werden direkt 

mit dem Kot aus dem Stall entfernt
 Geringer energetischer Aufwand, im Gegensatz 

zur technisch aufwändigen Abluftreinigung

Was passiert mit den Reststoffen?
 Festphase kann als organischer Dünger zur

Grundversorgung mit Nährstoffen genutzt
werden

 Flüssigphase kann als mineralischer Dünger zur
Wachstumsteuerung genutzt werden

Abb.2: Ferkel im Stall (Quelle: dpa)

Weitere Informationen zu Vision Pig: www.vision-pig.org
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