
NEUNBURG VORM WALD. Franz Rösl
nennt sich einen „leidenschaftlichen
Kompostierer“. Der Regensburger Un-
ternehmer – er betreibt einTontagebau-
und Erdenwerk – beschäftigt sich in-
tensivmit demBoden. Als „Wunder des
Lebens“ erscheint ihm die Erde unter
unseren Füßen. Vor drei Jahren hat er
die Interessengemeinschaft Gesunder
Boden initiiert und die Chefrolle über-
nommen. Gestern konnte er erfahren,
was er aus dem Boden gestampft hat:
Einen Verein, der 500 Landwirte, Wis-
senschaftler und weitere Interessenten
nachNeunburg vormWaldgelockthat,
um sich am „Bodentag“ über die neu-
esten Erkenntnisse rund um Landwirt-
schaft undErnährung zu informieren.

Der Verein sieht sich als breit aufge-
stellte Plattform, um einen Beitrag für
gesunde Böden und damit gesunde
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel, Men-
schen zu fördern. Rund zwei Drittel der
Teilnehmer waren Landwirte, davon
wiederum die deutliche Mehrheit kon-
ventionell wirtschaftende Betriebe. Es
soll keine Mauer zwischen Bio- und
Nicht-Bio-Bauern geben. „Bei uns sind
nicht die einen die Guten und die ande-
ren die Bösen“, stellte Rösl klar. Viel-
mehr will man Lerneffekte auf allen
Seiten erzielen. Die Expertenvorträge
drehten sich um Bodenfruchtbarkeit
und -schonung, etwa durch neue Gerä-
te, die vermeiden, dass der Landwirt
mit immer schwererem Gerät die Erde
verdichtet. An anderer Stelle ging es
umdie Futterqualität für Tiere.

Das ökologische Desaster

Rösls Initiative lockte namhafte Exper-
ten. Professor Ernst Ulrich vonWeizsä-
cker nimmt zwar keineswegs für sich
in Anspruch, Bodenspezialist zu sein,
aber zu Ökologie und Gesellschaft hat
er viel zu sagen. Er spricht ein Grund-
problem an: den Bevölkerungszu-
wachs. Seit 1950 ist die Zahl der Men-
schen von 2,5 auf bald acht Milliarden
gewachsen. Technologie hat die Ernäh-
rungs- und Gesundheitssituation mas-
siv verbessert – aber nur für die Men-
schen. Ökologisch hat diese Entwick-
lung ein Desaster angerichtet. Nun
bräuchtenwir dringend eine „regenera-
tiveDenke, dieNachhaltigkeitwirklich
ernst nimmt“. Andernfalls sollten wir

uns nicht wundern, wenn uns unsere
Enkel noch schlimmer als Umweltver-
nichter beschimpfen, als „wir esmit der
Nazigeneration getanhaben“.

JederMensch beeinflusst den Boden,
bemerkte Rösl in einemPressegespräch
– etwa durch seinen Energieverbrauch
oder die Auswahl derWaren, die er ein-
kauft. Dabei greift es zu kurz, wenn die
Menschen glaubten, sie hielten sich ge-
sund, wenn sie Bio-Lebensmittel essen.
„Das eigentliche Thema ist die gesamte
Landwirtschaft“, machte Dr. Felix Prinz
zu Löwenstein klar. Der Vorsitzende
des Bundes Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft mahnt: „Wir können nicht
erwarten, uns gesund zuhalten in einer
Umwelt, die wir krank machen.“ Das
tue der Mensch ohne Unterlass. Nahe-
zu immer greife er ein, ohne die Folgen

abschätzen zu können. Das Öko-Sys-
tem sei viel zu komplex, um Wirkun-
gen vorzuhersagen. Deshalb müsse
sich ökologische Landwirtschaft so nah
wie möglich am natürlichen System
bleiben, um nur geringen Schaden an-
zurichten, lautet Löwensteins Formel.

AuchWasser wird angebaut

So sieht das auch die Bundesvorsitzen-
de von Slowfood Deutschland, Dr. Ur-
sula Hudson. Ursprüngliche, regionale
Lebensmittel sind ihr Anliegen. Slow-
food istMitglied der IG.

Zum System Boden gehört auch das
Wasser, es sei ein Produkt dessen, sagt
Dr. Franz Ehrnsperger. Der ehemalige
Chef der Neumarkter Lammsbräu, be-
kannt zunächst für Öko-Bier, später für
eine ganze Reihe von Bio-Getränken,

wirkt als Fachbeirat der IG und Vorsit-
zender der Qualitätsgemeinschaft Bio-
Mineralwasser. Seine Formel: „Auch
Wasser wird angebaut und geerntet.“
Und: „Wennder Boden gesund ist, dann
ist alles andere auchgesund.“

Solche Erkenntnisse muten selbst-
verständlich an, gerade bei Landwirten.
Doch so einfach ist es offenbar nicht,
wie ein Blick auf die Großdemo der
Bauern in Berlin am Vortag zeige. „Um
Lösungen zu finden,mussmandas Pro-
blem anerkennen“, so Löwenstein und
Weizsäcker. Davon sei in Berlin aber
nichts zu hören gewesen. Landwirte
müssten erkennen, „dass die Esser ihre
Kunden sind“, so Löwenstein. In keiner
anderen Branche schimpften Anbieter
so über ihre Kunden, wenn diese etwa
Zweifel amWert der Milch in ihrer jet-

zigen Erzeugungsweise äußerten. Um
positive Beispiele zu würdigen, ehrte
die IGdrei „Botschafter gesunder Boden
2019“: Michael Simml (Landwirt Ge-
müse- und Obstbau, Kreis Cham),
Franz Kriechenbauer (Landwirt, Milch-
viehbetrieb mit Futter- und Markt-
fruchtbau, Kreis Neustadt/WN) und
ManfredGilch (Landwirt,Milchviehbe-
triebmit Futterbau, Kreis Roth). Sie alle
hätten sich um gesunden, humusrei-
chenBodenverdient gemacht.

Damit die Veranstaltung ökologisch
verträglich ist, wird der von ihr ausge-
löste CO2-Verbrauch durch Pflanzakti-
onen kompensiert, versprachen die
Verantwortlichen. Die angebotenen Le-
bensmittel waren samt und sonders re-
gional und weitgehend unverpackt ge-
liefertworden.

Ohne gesunden Boden ist alles krank
UMWELT Pflanzen, Tiere,
Menschen sind auf einen
intakten Boden angewie-
sen. Eine Regensburger
Initiative will bundes-
weit dabei helfen.
VON BERNHARD FLEISCHMANN

Wie bestellt die Landwirtschaft ihre Felder? Das ist eine entscheidende Frage für die Ökologie. FOTO: JENS BÜTTNER/DPA

EXPERTEN VOR ORT

Prof. Ernst Ul-
rich vonWeizsä-
cker:Der be-
kannteWissen-
schaftler ist Eh-
renpräsident des
Club of Rome.

Dr. Ursula Hud-
son:DieBundes-
vorsitzende von
Slowfood be-
schäftigt sichmit
demKulturthe-
maEssen.

Dr. Felix Prinz
zu Löwenstein:
Er ist Bundesvor-
sitzender des
BundsÖkologi-
sche Lebensmit-
telwirtschaft.

Dr. Franz Ehrns-
perger:Der Ex-
Lammsbräu-
Chef leitet die
Qualitätsge-
meinschaft Bio-
Mineralwasser.

Franz Rösl:Der
Diplom-Ingeni-
eur ist Initiator
undVorstands-
vorsitzender der
IG gesunder Bo-
den.

MÜNCHEN/REGENSBURG. Viele Städ-
te in Bayern erlassen an Silvester ein
Verbot von Feuerwerkskörpern oder er-
weitern bestehende Beschränkungen.
In denmeisten Fällen beziehen sie sich
auf die Altstädte, Festungen und Brü-
cken -–vor allem in der Nähe von
brandempfindlichen und historischen
Gebäuden sowie an besonders belebten
Plätzen. Das zeigt eine Umfrage der
Deutschen Presse-Agentur unter größe-
renKommunen imFreistaat.

Die Stadt München beruft sich auf
eine Gefahreneinschätzung der Polizei
und hat ein komplettes Feuerwerksver-
bot in der Altstadt und Fußgängerzone
erlassen. Dazu komme ein Böllerverbot

in einem größeren Areal. Das reine
Knallen können Kommunen laut
Sprengstoffgesetz auch in dicht besie-
deltenGegenden verbieten,wie etwa in
der Innenstadt.

Auch in Ingolstadt gilt heuer ein er-
weitertes Verbot – es umfasst die kom-
plette Altstadt. Gute Erfahrungen mit

einem Verbot habe man in Landshut
gemacht, teilte die Stadt mit. Seit ver-
gangenem Jahr sei Feuerwerk in der In-
nenstadt verboten, stattdessen gebe es
eine Lasershow. Landshuts Oberbürger-
meister Alexander Putz freut sich über
weniger Müll: „Wir haben damit sehr
gute Erfahrungen gemacht, allerdings
wohl hauptsächlichwegendesAlterna-
tiv-Programms vor dem Rathaus.“ In
Augsburg gibt es seit vielen Jahrzehn-
ten ein Böllerverbot, räumlich begrenzt
für ein größeres Areal in der Innen-
stadt.

In Regensburg wird es hingegen
auch in Zukunft kein flächendecken-
des Verbot geben – das teilte die Stadt
mit. Rechtlich sei es nicht umsetzbar,
lautet die Regensburger Einschätzung.
Einzig die historische Steinerne Brücke
wird wie in den Vorjahren an Silvester
gesperrt. In Nürnberg sind seit dem
Jahr 2000 im Bereich der Burg Feuer-
werkskörper verboten. Nachdem die
Lorenzkirche immer wieder gezielt be-
schossenwurde, gibt es seit zwei Jahren

einen neuen Verbotsbereich rund um
die Kirche. In diesem Jahr kommt we-
gen einer Veranstaltung ein Feuer-
werksverbot amHauptmarkt dazu.

Ob Freising, Bamberg, Würzburg
oder Passau: In vielen Städten ist Feuer-
werk in der Innenstadt verboten – oder
zumindest auf Areale begrenzt. Der
Verband der pyrotechnischen Industrie
sieht das erwartungsgemäß kritisch:
„Feuerwerk als kulturelles Gut ist aus
unserer Sicht unbedingt zu erhalten“,
teilte ein Sprecher mit. Jürgen Resch,
Geschäftsführer der Deutschen Um-
welthilfe (DUH), hingegen, freut sich
über die wachsende Zahl von Verboten.
Die DUH beantragte in diesem Jahr bei
98 Städten und Kommunen in
Deutschland den Stopp der Böllerei. In
vielen Städten ist der DUH zufolge die
Luft im Jahresmittel mit mehr als 20
MikrogrammFeinstaubpartikeln jeKu-
bikmeter belastet. Laut einer Empfeh-
lung der Weltgesundheitsorganisation
sollte derWert von 20Mikrogramm im
Jahresmittel nicht überschritten wer-

den. An Silvester ist die Belastung um
einvielfacheshöher.

Eindeutig ist die Gesetzeslage nicht:
Das bundesweite Sprengstoffgesetz un-
tersagt zwar das „Abbrennen von pyro-
technischen Gegenständen in unmit-
telbarer Nähe von Kirchen, Kranken-
häusern, Kinder- und Altenheimen so-
wie besonders brandempfindlichenGe-
bäuden“. Was „unmittelbare Nähe“ be-
deutet, ist nicht näher definiert. Bun-
desinnenministerHorst Seehofer (CSU)
kündigte eineÜberarbeitung desGeset-
zes an – allerdings erst zur nächsten Le-
gislaturperiode. Frühestens Ende 2021
sollen die Städte größere Freiräume be-
kommen, selbst festzulegen, wo Böller
undRaketen abgeschossenwerden dür-
fen. Kommunen können sich auch auf
das kommunale Sicherheitsrecht stüt-
zen. Komplette Verbotszonen können
nur eingerichtet werden, wenn ein
konkretes Sicherheitsrisiko vorliegt –
fürMenschen oder „historisch wertvol-
le Gebäude“,wie es imLandesstraf- und
Verordnungsgesetzheißt.

Regensburg böllert weiter, andere verzichten
UMFRAGE In immermehr
bayerischen Innenstäd-
ten herrscht an Silvester
ein Feuerwerks-Verbot.
VON JULIAN BIRD

In der Regensburger Altstadt dürfen
weiterhin Raketen abgeschossen
werden. FOTO: CHRISTIAN KOBER/ARCHIV
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