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a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

 

• In Vorbereitung der Honorier-Plattform gab es erste Gesprächskontakte mit mehreren 

Landwirten in der Region Freiburg. Im Zentrum stand die gemeinsame Überlegung 

ökologischer Verbesserungen bei der Bodenbewirtschaftung, für die noch kein 

genügender Anreiz besteht oder es noch keine Idee gibt, weil noch zu neu oder 

außerhalb bisheriger Agrarförderungen. „Boden“ wird dabei als Ausgangspunkt für 

gesunde Ernährung, gesundes Wasser, Klima und Emissionen sowie Biodiversität 

definiert. Bei Feldgesprächen wurden konkrete Maßnahmen bzw. bestimmte Flächen 

festgehalten, die für die Aufnahme in die geplante Honorier-Plattform in Frage 

kommen. Beispiele sind Blühmischungen (auf nicht geförderten Flächen), innovative 

Mischeinsaaten bei Mais (z.B. mit Gartenbohne oder Kapuzinerkresse als Boden-

bedeckung zum Schutz vor Erosion und als Blüten für Bienen und Insekten) bis hin 

zum Stehenlassen von Bäumen in/an Äckern und Vermeiden von Emissionen beim 

Abbrand gerodeter Rebstöcke im Weinbau.  

 

• Seit Projektbeginn wurde gleichzeitig ein verstärkter Austausch mit Ansprechpartnern 

des Umweltengagements gesucht (Zivilgesellschaft wie auch Verwaltung), um das 

Anliegen der Honorier-Plattform zu diskutieren. Auch hierzu gab es mehrere 

Gesprächstreffen, u.a. auch mit Ansprechpartnern des NABU und des 

Umweltschutzamtes der Stadt Freiburg. 

 

• Als Zwischenergebnis aus den Einzelgesprächen wurde deutlich, dass die Bereitschaft 

von Landwirten für mehr Ökologie allgemein groß ist und vieles bei entsprechender 

Honorierung aktiv umgesetzt werden könnte. Abstriche bei der Produktionsmenge oder 

ein Mehr an extensiver behandelten Flächen würden vielfach in Kauf genommen, wenn 

nur das Auskommen des Betriebs gut gesichert sei.  

 

• Das aus Ministerialebenen Baden-Württembergs manchmal zu hörende Credo, „dass 

der hiesige Landwirt produzieren will“ und dies eine der großen Hürden von „mehr 

Ökologie“ sei, ist in Frage zu stellen. In den zurückliegenden Gesprächen scheint eher 



Übereinstimmung darin zu bestehen, dass der oft gehörte Ruf nach dem Handel und 

insbesondere nach dem verstärkten regionalen Einkauf keine Lösung bringen wird, um 

beides gleichzeitig zu sichern: das nötige landwirtschaftliche Einkommen und das 

ökologisch notwendige Maß für genügend Boden-, Gewässer- und Artenschutz. Die 

geplante Honorier-Plattform steht für den Appell, dass beides möglich sein muss und 

dass Agrarumweltförderungen entschieden umgestaltet werden müssen (breitere 

Maßnahmen und sowohl individueller als auch flexibler).  

 

• Seit dem Projektstart wurde damit begonnen, die Ausgestaltung und Bewerbung der 

Honorier-Plattform zu überlegen als Fenster für die Öffentlichkeit, als Mittel zur 

Aufklärung über Hürden und Chancen in der Landwirtschaft auf ihrem Weg zu mehr 

Naturverträglichkeit, als Symbol für den Dialog zwischen Bürger und Landwirt und als 

Appell an verstärkte Förderungen und Anerkennung der Bemühungen der Landwirte. 

 

• Für die Plattform wird der Name FLAMENCO2 reserviert als Abkürzung für: 

Für Landwirtschaft und Menschen in Natur- und Klimaschutz-Cooperation 

 

• Im Modul „Nachhaltigkeit in Unternehmen“ wurde im September 2019 die erste 

Workshop-Reihe mit 5 Mitarbeitern zweier Betriebe begonnen. Ziel ist es, in selbst 

gewählten Bereichen und Betriebsabläufen (von Produktion, Räumlichkeiten bis hin zu 

Sozialem) nach nachhaltigeren Lösungen und ökologischen Alternativen im zu suchen. 

Begleitet vom Leitungsteam des Moduls (C. Holweg und K. Hermuth-Kleinschmidt) mit 

Anregungen (Inspiration, Information, aktuelle Recherchen) sowie Anerkennung und 

Bestätigung fanden bislang 3 Workshoptreffen zu je 1,5 bis 2 Stunden statt, das 

Ersttreffen gemeinsamen. In der Zwischenzeit erfolgte E-Mail-Austausch.  

Zu den bisher geplanten Maßnahmen beim Unternehmen Heliotron GmbH (FR-

Tiengen) steht an erster Stelle eine sozial-ökologische Neugestaltung des 

Außenbereichs des Firmengeländes in 2020 (evtl. mit Bienenstock).  

Bei „Running – Das Laufmagazin“ sind speziell nachhaltigkeitsorientierte Themen für 

die Ausgabe 2/2020 in Vorbereitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bei der Außenbegrünung der Fa. Heliotron lag der Fragenschwerpunkt bei Pflanzen, 

die insektennutzbar sind, denn es gibt viele Blüh-Züchtungen, die diese Fähigkeit 



verloren haben. Als Nachschlagequellen für einheimische Sträucher mit Nutzen für 

Bienen wurden folgende websites samt Liste empfohlen: www.bluehende-

landschaften.de, https://mailchi.mp/mellifera/nachrichten-april-972145?e=5f5ff314aa. 

Die gelb blühen-de Forsythie ist leider nutzlos für Bienen mit Ausnahme der Sorte 

Beatrix Farrand (Goldglöckchen). 

Wildpflanzen/-stauden: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-

leben/balkon-und-garten/grundlagen/elemente/22370.html (wichtig auch der Hinweis, 

abgetrocknete Stängel zur Überwinterung von Wildbienen und Insekten bis zum 

späteren Frühjahr stehen zu lassen). Im Kontakt mit regionalen Anbietern für 

Vertikalbegrünungen (Ausgangspunkt war die Teilnahme der Projektleitung am IHK-

Workshop „Gebäudebegrünungen und naturnahe Gestaltung von Firmengeländen, 

Freiburg 1.10.2019) regte die Weitergabe der Frage nach insektenfreundlichen 

Möglichkeiten z.T. neue Überlegungen bei den Anbietern an. 

Andere Punkte waren die Wasserversickerung, Inspirationen für naturnahe 

Mauern oder Dachbegrünungen als Kombinationsmöglichkeit mit oder statt Solar. 

Für andere betriebliche Bereiche spielten ökologische Verpackungsmethoden eine 

Rolle. Folgende weblinks wurden weitergegeben: https://karopack.de/ und 

https://www.memoworld.de/verantwortung/memo-box/ bis hin zur Erkenntnis, dass bis 

zu 50% der Energie bei Websites durch die Verringerung des Speicherplatzes für Bilder 

etc. eingespart werden könnte: https://analytik.news/Blog/2019/165.html. 

 

• Zum internen Austausch und für die Weitergabe von Präsentationen, Hinweisen und 

Rechercheergebnisse nutzte die Fa. Heliotron neben dem mündlichen Austausch das 

soziale Unternehmensnetzwerk „Yammer“ (Toolentwicklung 2008 von Microsoft). 

 

• Da aus früheren Workshop-Reihen deutlich wurde, dass die Nähe zur Landwirtschaft 

allgegenwärtig ist (Ernährung, Umgebung), wenn auch vielfach unbewusst, wird auch 

im Modul Unternehmens-Workshop zum Blick nach außen, d.h. zur Schnittstelle 

„gesunder Boden“ angeregt. Auch als Nahrungsquelle für Tiere wie Bienen nehmen 

landwirtschaftliche Flächen eine bedeutende, aber immer stärker gefährdete Stellung  

ein. Dies führte zu einem 1,5-stündigen Besuch des Obst- und Gemüsebaubetriebs 

von Bernd Kiechle (Demeterhof, Mengen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rundgang über Felder, Obstreihen und Tomatenhäuser wurde anschaulich, wie 

wichtig ein lebendiger und mit organischen Stoffen versorgter Boden ist. Insgesamt ist 

Betriebsbesuch 

25.10.19: 

Komposther-

stellung und 

Begrünung zum 

Humusaufbau 

und zur 

Förderung des 

Bodenlebens 

beim Obsthof 

Bernd Kiechle, 

Mengen 
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das Gleichgewicht in Form eines Dauerhumus wichtig, um dauerhaft widerstandsfähige 

und gesunde Nahrung zu erzeugen. Für den langfristigen Humusaufbau sorgen 

Begrünungs- und Blüheinsaaten sowie eigens hergestellter Kompost (s. Bilder unten). 

Es kamen viele Fragen aus dem Besucherkreis. Unverständlich blieb, warum oftmals 

Äcker anderer Landwirte der Umgebung im Winter gepflügt und nackt liegen, wenn 

doch Begrünungen viel bodenschonender sind und den Boden aufbauen anstatt ihn 

der Erosion freizugeben und die Auswaschung von Nitrat ins Grundwasser zu riskieren.  

Dass die Pionierarbeit, ökologische Anbauwege zu finden, nicht immer einfach war, 

erfuhr man beim Rundgang ebenfalls. Die Freude über einen anhaltenden 

Bewirtschaftungserfolg, der ein hohes Maß an Natur zulässt, ging spürbar auf die 

Besuchsrunde über und erinnerte an die eigene, ursprünglich Inspiration zum 

„nachhaltigen Leben“. Die Frage nach diesem Antrieb wurde beispielsweise mit einer 

„langen Beobachtung der Umwelt auf Ausflügen in der Region“ beantwortet sowie der 

„Lust daran, dass es einem selbst und gleichzeitig auch dem anderen gut geht“.  

 

 

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

Die Projektaktivitäten entsprechen dem geplanten Zeitrahmen. 

 

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 

     Planabweichung): 

– 

  

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 

– 

 

Unterschrift Projektkoordinatorin         

 

 

 

 

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am (gilt ab ZB_02) 

 

 


