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Ein Berliner Unternehmen hat mit der App Klim eine Plattform
geschaffen, die bei der Umstellung auf regenerative Methoden hilft.

Berlin. Das Stichwort lautet Wertschätzung. „In der öffentlichen Wahrnehmung werden Landwirte noch v
zu oft als Buhmänner und Klimasünder stilisiert“, findet Robert Gerlach, „dabei gibt es schon jetzt sehr v
in der Branche, die mittels regenerativer Landwirtschaft ihren Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise lei
und vor allem leisten wollen.“

Diese Landwirte in ihrer Entwicklung zu unterstützen und sie nicht als Problem, sondern als Teil der Lösu
sichtbar zu machen, war der zentrale Gedanke, als Gerlach Ende 2020 das Unternehmen Carbon Farm
Mitte gründete: „Wir wollten auch Barrieren abbauen sowie Landwirte und Verbraucher enger
zusammenbringen.“

Rund 200 Landwirte nutzen Klim bereits

DIGITALE PLATTFORM

Eine Bewegung für die klimafreundliche
Landwirtschaft

Die Gründer der digitalen Plattform Klim: Adiv Maimon, Nina Mannheimer und Robert Gerlach. Foto: Klim
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Hierfür hat Carbon Farmed nun die App Klim entwickelt, eine digitale Plattform, die Landwirtschaftsbetrie
bei der Umstellung auf regenerative Praktiken unter die Arme greift und den Austausch untereinander
stärken soll. Rund 200 Bauern nutzen die für sie kostenlose App bereits deutschlandweit über alle Spart
hinweg. Ob konventioneller Landwirt oder Bio-Bauer ist dabei laut Gerlach ganz egal.

„Das Feedback ist durchweg positiv“, sagt er, „man schätzt die Hilfsbereitschaft in der Community, die
Möglichkeit, etwas für Klima und Umwelt zu tun und dadurch gleichzeitig auch Vorteile für seine eigenen
Böden und Produkte zu erreichen.“

Regenerative Landwirtschaft speichert Kohlenstoff in Böden

Die regenerative Landwirtschaft, auch als Carbon Farming oder Hummusaufbau bekannt, ist ein Agrar-
Ansatz, der komplett auf Pestizide und Kunstdünger verzichtet. Stattdessen soll über immergrüne Felde
alternative Bewirtschaftungsmaßnahmen wie Untersaaten und Zwischenfrüchte der vom Menschen in di
Atmosphäre gebrachte Kohlenstoff im Boden gehalten oder auch zurückgeführt werden.

Als weiterer positiver Nebeneffekt sollen diese Methoden dabei die Wasserspeicherfähigkeit der Böden
verbessern, um diese so gegen Trockenheit und Dürreperioden zu wappnen, sowie längerfristig
nährstoffdichtere Lebensmittel erzeugen, die eine höhere Qualität und einen besseren Geschmack vorw
können.

Obgleich wissenschaftliche Daten zur Verwendung der regenerativen Methoden in Deutschland noch nic
vorliegen, ist das bisherige Feedback unter Landwirten seit Einführung der Praktiken 2014 meist positiv. 
2023 wird die Europäische Kommission zudem Unterstützungsmaßnahmen und Förderungen für sich
beteiligende Landwirte einführen, auch Bundesregierung und Bundeslandwirtschaftsministerium beraten
zurzeit über ein Hummusprogramm.

Klim fördert Austausch und Erkenntnisgewinn

„Es ist also gerade genau die richtige Zeit, um einzusteigen“, findet Gerlach. Der Unternehmer hat sich i
Vorfeld der App-Entwicklung intensiv mit den Fragen der regenerativen Landwirtschaft beschäftigt, auch
Großteil seiner 15 Mitarbeiter hat einen landwirtschaftlichen Hintergrund oder Agrarwissenschaften stud
„Insbesondere wollten wir herausfinden, was die Barrieren sind, die Landwirte vom Carbon Farming
abhalten“, so Gerlach.

Dies seien vor allem der mangelnde Zugang zur Finanzierung und zu Hintergrundwissen sowie das
mangelnde Verständnis der Verbraucher für das Thema. Allen drei Punkten soll daher nun mit Klim
nachgegangen werden. „Auf unserer digitalen Plattform können Bauern ihre Methoden dokumentieren u
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sich Notizen machen, was sie nach der Anwendung an ihren Böden und Pflanzen beobachten haben“, e
Gerlach.

Außerdem erhielten sie eine Schätzung, wie viel CO  sie dadurch in Form von Kohlenstoff bereits im Bo
gebunden haben. Über stetigen Austausch der Erfahrungen untereinander könnten so immer besser
Hinweise generiert werden, welche Saatgutmischung oder Zwischenfrucht die bestmögliche Speicherleis
erzielt hat. Das helfe, CO -Emissionen nachhaltig zu reduzieren und leiste somit einen wichtigen Beitrag
Klimaschutz insgesamt.

Klimapositives Lebensmittel-Label bindet den Verbraucher ein

„Die Landwirte erhalten durch Klim auch Zugang zu aufbereitetem Wissen, Fachartikeln und Videos, die
auf ihrem Weg unterstützen“, sagt Gerlach. Verbraucher und auch Unternehmen wiederum sollen über e
klimapositives Lebensmittel-Label in den Prozess mit eingebunden werden, das 1:1 mit der App verbund
ist.

Produkte mit Klim-Label sollen den Verbraucher perspektivisch über einen QR-Code nachvollziehen lass
können, welchen regenerativen Landwirtschaftsbetrieb er mit dem Erwerb des Produkts unterstützt. „Da
Label ermöglicht Verbrauchern, Landwirte bei der aktiven Einspeicherung von CO  in Böden zu unterstü
und sorgt so dafür, dass mehr CO  der Atmosphäre entnommen als im gesamten Produktlebenszyklus d
Lebensmittels ausgestoßen wird“, sagt Gerlach.

Hierfür stehe man in der Entwicklungsphase im engen Kontakt mit Interessensverbänden, wissenschaftl
Institutionen und kreativen Berliner Start-ups aus dem Nachhaltigkeitssegment. „Wir möchten so eine
Bewegung für das Thema klimafreundliche Landwirtschaft schaffen und diese verbreiten“, sagt Gerlach,
zeigen, dass auch aus Berlin heraus positive Impulse für die Landwirtschaft kommen können.“
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