„Aus Unterfranken – für Unterfranken. Grundwasserschutz durch regionale Produkte“
Das 8. Wasserforum Unterfranken in Aschaffenburg.

Nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch konnten die Teilnehmer des diesjährigen
Wasserforums Unterfranken die Vorteile regionaler Produkte erleben: Auf eine Reihe
hochkarätiger Redner folgte die „kulinarischen Reise durch Unterfranken“, eine moderierte
Verkostung regionaler Produkte.
Gut 100 Teilnehmer aus Politik, Verwaltung, Umweltbildung und Landwirtschaft waren zum
8. Wasserforum Unterfranken nach Aschaffenburg gekommen, um den Vorträgen zu den
Vorteilen regionaler Lebensmittel zu lauschen und schließlich solche Produkte ganz praktisch
zu verkosten.
Zur Eröffnung der Veranstaltung gab Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer einen kurzen
Abriss über die globale Wasser- und Ernährungskrise: Weltweit leidet etwa eine Milliarde
Menschen Hunger, noch mehr haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jährlich
sterben deutlich mehr Menschen aufgrund des Mangels an sauberem Trinkwasser als in
bewaffneten Konflikten. Angesichts begrenzter Ressourcen und der Konkurrenz der
Nahrungsmittelproduktion zur Bioenergieerzeugung bei einer gleichzeitig wachsenden
Weltbevölkerung ist hier keine Besserung in Sicht. Großkonferenzen wie Rio 20+ bieten
angesichts der Dominanz wirtschaftlicher Interessen kaum wirkliche Perspektiven.
Regierungspräsident Dr. Beinhofer sieht hier die einzige Lösung in einer Bewegung aus den
Regionen heraus, einer „Allianz der Willigen“.
Die Auswirkungen unserer Ernährungsgewohnheiten seien immens – damit könne ein
geändertes Kaufverhalten aber auch eine wichtige Rolle für eine nachhaltige Entwicklung
spielen. Nicht umsonst sei „Ernährung“ das diesjährige Jahresthema der UN-Dekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“.
„Wir als Käufer an der Ladenkasse haben mehr Macht, als uns bewusst ist.“ Dr. Beinhofer
zeigte sich überzeugt, dass hier Potenzial und bei Vielen auch der Wille vorhanden ist, eine
Wende hin zu mehr Regionalität einzuleiten. Bei der Bevorzugung regionaler Produkte gehe
es um unsere Heimat, um eine gesunde Umwelt, um hochwertige Lebensmittel, um gesunde
Ernährung, um den Erhalt der ländlichen Strukturen und nicht zuletzt auch der Arbeitsplätze.
Mehr Regionalität hat einen vielfältigen Nutzen und einen hohen Mehrwert.
Dr. Beinhofer stellte hierbei auch die Aktivitäten der AKTION GRUNDWASSERSCHUTZ –
Trinkwasser für Unterfranken heraus. Diese Initiative der Regierung der Unterfranken
engagiert sich neben der Information der Öffentlichkeit über die Wassersituation in
Unterfranken auch für Bildung für nachhaltige Entwicklung, für die Information über
saisonale und regionale Lebensmittel und im Bereich Landwirtschaft für eine
grundwasserschonende konventionelle und ökologische Landwirtschaft.
„Lebensmittel sollen gut, sauber und fair“ sein, so der Slogan von Slow Food e.V., das von
Gerd Sych, Sprecher des Conviviums Hohenlohe – Tauber – Main – Franken vorgestellt
wurde. Slow Food ist eine weltweite Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass jeder Mensch
Zugang zu Nahrung hat, die sein Wohlergehen sowie das der Produzenten und der Umwelt
erhält. Der Verein setzt sich unter anderen für den verantwortungsvollen und wertschätzenden
Umgang mit Lebensmitteln ein, für artgerechte Tierhaltung und eine neue Kultur des
Genießens, an die schon Kinder durch Sinnestrainings und gemeinsames Kochen herangeführt

werden sollen. Auch die Erhaltung fast vergessener Nutztierrassen und Nutzpflanzen gehört
zu den Zielen von Slow Food, was von Herrn Sych durch die Vorstellung fränkischer
Spezialitäten wie Bamberger Hörnle und Rhönschaf deutlich gemacht wurde.
„Auswirkungen unterschiedlicher Produktionssysteme auf das Ökosystem und das
Grundwasser“ waren das Thema von Prof. Dr. Urs Niggli, Leiter des Forschungsinstituts für
biologischen Landbau (FIBL), Frick, Schweiz. Prof. Niggli legte dar, dass Landwirtschaft in
ihrer bisherigen Form eine extreme Belastung für unsere Umwelt darstellt: Weltweit sind 60%
aller Ökosystemdienstleistungen – darunter werden Leistungen wie die Bereitstellung von
sauberem Grundwasser, von frischer Luft oder von Bestäubung zusammengefasst - durch die
Nahrungsmittelproduktion degradiert. Allein zwischen 1950 und 1990 wurden 30 % der
fruchtbaren Böden durch Erosion zerstört. Die Belastungen durch die heutige Landnutzung
haben die Grenzen für die Erhaltung eines sicheren und stabilen Planeten weit überschritten.
Langzeitversuche zur Auswirkung verschiedener Anbaumethoden haben gezeigt, dass
biologisch bewirtschaftete Flächen sogar integriert bewirtschafteten in den Kriterien
Biodiversität, Humusgehalt, biologische Bodenqualität sowie Bodenstruktur und damit
Wasserhaltevermögen deutlich überlegen sind. Zudem bestehen deutlich geringere Risiken
der Nitrat- und Phosphorauswaschung, chemisch-synthetisch hergestellte Pflanzenschutzmittel werden überhaupt nicht verwendet. Prof. Niggli ist davon überzeugt, dass nur der
ökologische Landbau die Welternährung auf Dauer sichern kann – aber dass dieser auch noch
stetig weiterentwickelt werden muss, um ihn noch effektiver und noch nachhaltiger zu
gestalten.
Prof. Dr. Michael Rosenberger von der Katholischen Privatuniversität Linz beleuchtete das
Problem einer Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit aus theologischer Sicht. Die wachsende
Belastung unserer Umwelt liege nicht an unseren technischen Möglichkeiten, sondern an
unserem verschwenderischen Lebensstil – und für Lebensstil seien die Religionen
Spezialistinnen. Prof. Rosenberger fordert eine neue Schöpfungsspiritualität, in die
Grundhaltungen wie Ehrfurcht, Empathie und Maßhaltung in Hinblick auf die bedrohte
Schöpfung eingebracht werden. Ein neuer, nachhaltigerer Lebensstil werde durch Vorbilder
und den Halt in einer gleichgesinnten Gemeinschaft vereinfacht. Ganz konkret rief Prof.
Rosenberger dazu auf, unsere weder ökonomisch noch sozial noch tierethisch noch
gesundheitlich noch ökologisch nachhaltige Ernährung zu ändern – hin zu einer nachhaltigen
regionalen, saisonalen, fairen, biologischen, fleischarmen Ernährung, zu einer neuen
wertschätzenden Mahlkultur, die keineswegs mit weniger Genuss verbunden sein müsse.
Den Vortragsteil schloss Prof. Dr.-Ing. Martin Grambow vom Staatsministerium für Umwelt
und Gesundheit mit dem Thema „Der globale Wasser-Ernährungs-Nexus“ ab. Das WasserErnährungsproblem – Wie versorgt man eine wachsende Weltbevölkerung mit sauberem
Trinkwasser und ausreichend Nahrung? – ist eine der ganz großen globalen Krisen. Nexus
bezeichnet das Problem, die Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit zu steuern, d.h. einen
tragfähigen Kompromiss zwischen den Ansprüchen der Ökologie, die Ökonomie und der
Gesellschaft zu finden. Prof. Grambow schloss mit der Warnung, dass es uns in Mitteleuropa
noch vergleichsweise gut gehe – aber dass wir uns den weltweiten Krisen stellen und auf eine
nachhaltige Entwicklung hinwirken müssten, bevor es zu spät sei.
Im Anschluss konnten die Teilnehmer des Wasserforums auf eine „Kulinarische Reise durch
Unterfranken“ starten: Auf appetitlich angerichteten Probiertellern warteten Fleisch, Wurst,
Käse, Brot, Gemüse und Äpfel aus der Region, dazu wurden ebenfalls regionale
Streuobstapfelsäfte, Wein und Bierspezialitäten gereicht. Die Herstellung jedes Produkts
wurde vom jeweilige Erzeuger unter der Moderation von Christian May, Pro Natur GmbH,

erläutert und die postitiven Auswirkungen auf die Region und auf das Grundwasser
dargestellt. Dabei durfte auch das Trinkwasser in Aschaffenburg, das vom Geschäftsführer
der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH, Herrn Dieter Gerlach, präsentiert wurde, nicht
fehlen.
Abschließend zeigten sich alle Teilnehmer davon überzeugt, dass die Bevorzugung regionaler
Produkte keinen Verzicht, sondern vollen Genuss bedeuten kann!

Aktion Grundwasserschutz – Trinkwasser für Unterfranken
Teile von Unterfranken gehören zu den trockensten Regionen Bayerns, aufgrund der
Struktur des Untergrundes sind die Grundwasservorräte oft gering und ungenügend vor
dem Eintrag von Schadstoffen geschützt. Daher bekam die Regierung von Unterfranken
Ende der 90er Jahre vom Bayerischen Ministerrat den Auftrag
- das Bewusstsein für den sorgsamen Umgang mit Wasser zu erhöhen
- Eigenverantwortung bei allen Bürgerinnen und Bürgern zu wecken und
letztendlich
- zu einer nachhaltigen Entwicklung in Unterfranken beizutragen
Dieser Auftrag wird seit 2001 mit der Aktion Grundwasserschutz umgesetzt. Das
Besondere der Aktion ist dabei die Kooperation mit zahlreichen Partnern. Ihre
Kernthemen sind:
- Bildung (Wasserschule Unterfranken für die Grundschule, „Schatzkiste Wasser“
für Kindergärten, Materialien für die Sekundarstufe)
- Bewusstseinsbildung für Erwachsene (Broschüren, neue interaktive
Wanderausstellung ist gerade erschienen)
- Landwirtschaft (Unterstützung von grundwasserschonenden Maßnahmen in der
konventionellen Landwirtschaft und Initiative „Grundwasserschutz durch
Ökolandbau“)
Weitere Informationen zur Aktion Grundwasserschutz
erhalten Sie unter www.aktiongrundwasserschutz.de.
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