
GREEN & SUSTAINABILITY

Als im Frühjahr die Traktoren am Berliner Al-
exanderplatz aufzogen, bekam jeder das Problem 
eindrücklich zu sehen: Immer wieder zogen in den 
vergangenen Jahren Landwirtinnen und Landwirte 
mit ihren schweren Maschinen durch die Haupt-
stadt und machten laut auf sich aufmerksam.

Es schien so, als könne man die ökologische 
Wende und die Landwirtschaft nicht zusammen-
bringen. In der Landwirtschaft war der Eindruck 

entstanden, dass die Politik nicht mehr viel mit 
ihr anfangen könne. Dabei sollte hier eine Brücke 
stehen: ökologisch Engagierte und Menschen, 
die ihr Geld draußen auf den Feldern verdienen.

Hier setzt die Idee von Nina Mannheimer, Adiv 
Maimon und Robert Gerlach an: Klim. Es handelt 
sich um eine digitale Plattform für Wissenstrans-
fer. Zwischen genau diesen beiden Gruppen, die 
eigentlich viel besser zusammenpassen, als sie 
es selbst vielleicht wissen. „Klim will die Land-
wirtschaft zum Teil der Klimalösung machen und 
gleichzeitig langfristig Erträge sichern“, sagt 
Mannheimer. Möglichst vielen Bäuerinnen und 
Bauern soll damit der Umstieg ermöglicht werden.

Das große Ziel: eine positive Klimabilanz. 
Nicht net zero, sondern ein Netto-Minus also. 
Denn Landwirtschaft ist die wahrscheinlich 
älteste Methode, um klimaschädliche Emissi-
onen wieder einzufangen. Der Kohlenstoff aus 
der Atmosphäre landet so wieder in den Böden, 
wo er keine schädlichen Auswirkungen hat. Für 
die Erhaltung bedrohter Arten sind nachhaltige 
Methoden natürlich ebenso förderlich.

Mannheimer und ihre Mitgründer haben Klim 
im April 2021 gelauncht. Bereits 700 Menschen 
nutzen die Plattform. „Bisher haben wir Methoden 
auf 3 500 Hektar verifiziert“, sagt die Gründerin. 
Es geht dem Team aber nicht ausschließlich um 
Wissenstransfer. Sie bieten auch ein Label an, 
das den Leuten vor den Regalen im Laden hilft, 
nachhaltige Produkte besser zu erkennen. Mann-
heimer sagt: „Durch unsere ersten Label-Part-
ner unterstützen wir diese Landwirtinnen und 
Landwirte finanziell und schaffen gleichzeitig 
Bewusstsein für das Thema in der Gesellschaft.“

Die größte Herausforderung seien gerade 
Partnerschaften mit passenden Unternehmen, 
sagt Mannheimer. Von denen will Klim noch mehr 
finden. Denn seitens der Landwirtschaft sei die 
Nachfrage schon groß – nun müsse man beide 
Seiten ins Gleichgewicht bringen.

2022 wollen Mannheimer und das Team den 
auf der Plattform angemeldeten Bauern eine 
zusätzliche Einnahmequelle erschließen: rege-
nerative CO₂-Zertifikate. Emissionsrechte, die 
Kunden kaufen können, um ihre Klimaeffekte zu 
kompensieren: Carbon-Credits als zusätzliches 
Geschäftsmodell.

Denn natürlich fällt der Umstieg leichter, 
wenn es auch eine wirtschaftliche Perspektive 
gibt. Sollte die Idee zünden, dann könnte so der 
Anlass für die Traktordemos entfallen. Men-
schen auf dem Land und ökologisch engagierte 
Stadtbewohner würden sich gegenseitig in einem 
gemeinsamen Ziel unterstützen.

Insofern also ist Klim auch mit einer aktuellen 
Vision für die Gesellschaft gestartet: Frieden 
zwischen Stadt und Land zu stiften.
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