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Wir müssen nicht
mehr darüber reden,
dass der Klimawan-
del einen massiven
Einfluss auf unsere
Landwirtschaft und
unser Ernährungs-
system haben wird.
Ja, wir können noch
darüber diskutieren,
wie groß der Impact
sein wird, wie viel
oder wie wenig Wasser wir
künftig in der Vegetationszeit
zur Verfügung haben werden
und wie heiß es tatsächlich
sein wird.

Die Rahmenbedingungen
werden sich in den kommen-
den Jahren immer wieder än-

dern, und entspre-
chend müssen wir
unser Handeln an-
passen. Das bedeu-
tet aber nicht, dass
wir warten müssen,
bis wir genau wissen,
was zu tun ist. Denn
die wesentlichen
Handlungsräume
sind uns schon be-
kannt: Humusauf-

bau und Wassermanagement.
Und über den Humusaufbau
wissen wir in der Landwirtschaft
schon viel. Wir wissen, mit wel-
chen Maßnahmen wir Humus
in den Boden bringen, wie man
ihn misst und unter welchen
Umständen Humus auch wieder

abgebaut wird. Wir können so-
gar berechnen, wie viel Geld
ein Landwirt für jede Tonne
Kohlenstoffdioxid bekommen
sollte, das er in Form von Humus
in seinem Boden abspeichert.

Was wir nicht wissen ist, ob
auf lange Sicht Humus und mit
ihm Treibhausgase im Boden
gespeichert werden können,
da zu viele unbestimmbare Fak-
toren auf den Humusgehalt ein-
wirken: Von der Bewirtschaf-
tungsform bis hin zum Klima,
alles kann sich ändern, ohne
dass wir es vorausgesehen ha-
ben.

Meiner Meinung nach ist die-
se Unberechenbarkeit einer der
wichtigsten Gründe, weshalb

Humusprojekte in Deutschland
eher verhalten voranschreiten.
In der Schweiz hingegen ist man
sich dieser Unerreichbarkeit
auch sehr wohl bewusst, man
lässt sich jedoch nicht von ihr
ausbremsen, weil klar ist, dass
es beim Humusaufbau nichts
zu bereuen gibt. Denn die auf-
bauenden Maßnahmen wirken
sich direkt positiv auf die Bo-
denfruchtbarkeit aus, und das
ist ein Plus in der Gegenwart.

Das Schlimmste, was in Zu-
kunft passieren kann, wird die-
ses Plus nicht zum Minus ma-
chen können. Man kann also
nur gewinnen, wenn man jetzt
handelt. Und nur verlieren,
wenn man zögert. ❑

Padraig Elsner

Es ist ein herbstlicher Tag im
Ebenrain-Zentrum für Land-
wirtschaft, Natur und Ernäh-
rung in Sissach bei Basel, in des-
sen Mensa wir zusammen mit
Lukas Kilcher den gemeinsa-
men Vormittag ausklingen las-
sen. Kilcher ist der Leiter des
Zentrums, dessen deutsches
Pendant etwa einer Mischung
aus unterer Landwirtschaftsbe-
hörde und dem Kompetenz-

KLIMASCHUTZ Handeln – und zwar jetzt. Im Schweizer
Ebenrain-Zentrum setzt man auf langfristigen Humusaufbau,
um das Klima zu schützen. BLHV-Pressesprecher Padraig
Elsner und BBZ-Volontärin Julia Schüz waren dort zu Gast.

zentrum Ökologischer Landbau
Baden-Württemberg (KÖLBW)
entspräche. Zudem ist er der
Vorsitzende der AG Landwirt-
schaft in der Deutsch-Franzö-
sisch-Schweizerischen Ober-
rheinkonferenz (ORK), die zu-
letzt die Tagung Landwirtschaft
und Klimawandel im Ebenrain
ausrichtete (siehe BBZ 41, Sei-
te 8). Dieses Mal sprechen wir
mit Lukas Kilcher, um den Eben-
rain und seine Klimaschutzpro-
jekte näher kennenzulernen.

Während sich die Mensa mit
Schülern, Mitarbeitern und
Lehrkräften füllt, erklärt Kilcher,
dass das Gemüse auf unseren
Tellern natürlich von der genos-
senschaftlichen Gärtnerei
„Gmüeserei Sissach“ stamme,
die wir gerade besichtigt haben.
Sie ist einer von vielen Wir-
kungsräumen im Ebenrain, die
sich alle ineinanderfügen – mit
dem Ziel, Landwirtschaft, Na-
turschutz und Ernährung zu-
sammen zu denken und weiter-
zuentwickeln. So wird in der
Großküche nicht nur für die
Mensa gekocht: „Wir bieten hier
auch Workshops für private Ge-
nießerinnen und Köche aus der

regionalen Gemeinschaftsgast-
ronomie an, denen wir zeigen,
wie man aus regionalen Produk-
ten leckere Menüs zubereiten
kann“, erklärt Kilcher nicht ohne
etwas bescheidenen Stolz. Denn
auch ohne den Bereich der Er-
nährungskompetenz wäre das
Ebenrain-Zentrum ein Parade-
beispiel für agrarökologische
Wissensentwicklung und Bera-
tung. Für Kilcher ist jedoch klar,
dass Landwirtschaft, Natur und
Ernährung zusammen gedacht
werden müssen: „Wir befassen
uns hier von Beginn an mit einer
nachhaltigen Landwirtschaft,
die wertvolle Lebensmittel mit
möglichst kleinem Fußabdruck
für die Region produziert. Schon
1971 wurde der Gutsbetrieb als
erster in Europa auf biologische
Landwirtschaft umgestellt.“

50 Jahre später leistet man im
Ebenrain erneut Pionierarbeit
auf einem Gebiet, das die Land-
wirtschaft auf dem ganzen Glo-
bus betrifft: die Anpassung an
den Klimawandel. Es ist das zen-
trale Thema unseres Besuchs.
Nicht nur, weil es offensichtlich
eine persönliche Herzensange-
legenheit Kilchers ist, der die
Landwirtschaft in seiner Region
als durch den Klimawandel be-
sonders verletzlich einstuft: „Wir
sind eine der wärmsten und zu-
gleich niederschlagsärmsten Re-
gionen der Schweiz. Zudem gibt

es kaum natürliche Gewässer,
die die Landwirtschaft zur Be-
wässerung nutzen kann. Darum
haben wir entschieden, in die
Speicherfähigkeit unserer Acker-
böden zu investieren.“

Die Maßnahmen sind
betriebsindividuell

Dafür hat der Ebenrain ein Pio-
nierprojekt entwickelt, das Kil-
cher als „Win-Win“ beschreibt,
da dadurch nicht nur die Be-
triebe klimaresilienter werden,
sondern diese zugleich aktiven
Klimaschutz betreiben. Die ein-
zelnen Techniken der Strategie
bezeichnet Kilcher als unspek-
takulär: Es geht zum Beispiel um
vielfältige Fruchtfolgen, Boden-
begrünung, Agroforst und scho-
nende Bodenbearbeitung. Die
Innovation und die Herausfor-
derung sei, diese Maßnahmen
in einer betriebsindividuellen
Humusaufbau-strategie so zu
kombinieren, dass sie eine posi-
tive Humusbilanz ergeben, er-
klärt Kilcher.

Die Maßnahmenkombinatio-
nen werden nun in einem Pilot-
projekt auf über 1100 ha Fläche
getestet. Die Fläche kommt von
55 Betrieben aus der Region, die
sich an diesem Pilotprojekt be-
teiligen. Jeder Betrieb erhalte
zunächst eine Humusaufbaube-

Lukas Kilcher, Leiter des Ebenrain-
Zentrums in Sissach, Schweiz

Es gibt nichts zu bereuen

Wir dürfen keine wertvolle Zeit verlieren
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Für alle Sprechtage wird um vorherige telefonische Anmeldung gebeten. Sprechtage, für die keine Anmeldungen vorliegen, finden nicht statt.

BZG Achern, Illenauer Allee 55
77855 Achern, T. 07841/2075-0, Fax -55

bzg-achern@blhv.de
Beratungsstelle SVLFG: T. 07841/2075-25.
Sprechtage nach individueller Vereinbarung.

BZG Donaueschingen, Wasserstraße 16
78166 Donaueschingen, T. 0771/8097-0,

Fax 12072, bzg-donaueschingen@blhv.de
Beratungsstelle SVLFG: T. 0771/8097-15
oder -16.
Sprechtage nach individueller Vereinbarung.

BZG Freiburg-Hochschwarzwald
Haus der Bauern, Merzhauser Straße 111

79100 Freiburg, T. 0761/27133-300, Fax -301
bzg-freiburg@blhv.de
Beratungsstelle SVLFG: T. 0761/27133-310.
Sprechtage nach individueller Vereinbarung.

BZG Herbolzheim,
Maria-Sand-Straße 2, 79336 Herbolzheim,

T. 07643/9322-0, Fax -30,
bzg-herbolzheim@blhv.de
Beratungsstelle SVLFG: T. 07643/9322-15.
Sprechtage nach individueller Vereinbarung.

BZG Müllheim, Auf der Breite 7
79379 Müllheim, T. 07631/1816-0,

Fax -21, bzg-muellheim@blhv.de

Beratungsstelle SVLFG: T. 07631/1816-16.
Sprechtage nach individueller Vereinbarung.

BZG Stockach, Seerheinstraße 10
78333 Stockach, T. 07771/9180-0,

Fax -35, bzg-stockach@blhv.de,
Beratungsstelle SVLFG: T. 07771/9180-13.
Sprechtage nach individueller Vereinbarung.

BZG Tiengen, Alpenblickstraße 3
79761 Waldshut-Tiengen

T. 07741/6091-0, Fax -20, bzg-waldshut@blhv.de
Beratungsstelle SVLFG: T. 07741/6091-15.
Sprechtage nach individueller Vereinbarung.
LWA = Landwirtschaftsamt; BZG = Bezirksgeschäftsstelle

ratung, die auf persönlichen In-
teressen der Betriebsleiter ba-
siere. So entstehe für jeden Be-
trieb eine eigene Humusauf-
baustrategie, bestehend aus
bekannten und neuen Maßnah-
men, erklärt Kilcher.

„Zudem messen wir mit mo-
dernster Analysetechnik, wie
viel Humus, also Corg, im Boden
tatsächlich aufgebaut wird.“ Auf
dieser Grundlage wird errech-
net, wie viel CO2 der Landwirt
über die Maßnahmen im Boden
speichert. „Unsere Annahme
aufgrund regionaler For-
schungsdaten ist rund eine Ton-
ne CO2 je Hektar und Jahr“, so
Kilcher. Für das ganze Projekt
kann man demnach von rund
1000 Tonnen CO2 pro Jahr ausge-
hen, die wiederum von der re-
gional ansässigen Baselland-
schaftlichen Kantonalbank
(BLKB) zur Kompensation ihrer
Treibhausgasemissionen aufge-
kauft werden. „Die Entschädi-
gung der Landwirte ist im Vor-
aus garantiert für die ersten drei

Jahre, danach wird entspre-
chend dem tatsächlich gemes-
senen Humusaufbau entschä-
digt“, erklärt Kilcher.

Der Mehrwert liegt
nicht nur im Geld

Obwohl die Bank den fünffa-
chen Weltmarktpreis für CO2 be-
zahlt, sieht er im Finanziellen
nicht den eigentlichen Mehr-
wert für die Landwirte: „Der
größte Nutzen ist die Verbesse-
rung der Speicherfähigkeit ihrer
Böden für Wasser und Nährstof-
fe.“ Daraus resultiere eine höhe-
re Erntesicherheit, und darin lä-
ge der eigentliche Gewinn für
die Landwirte, führt Kilcher aus.

Ebenso wichtig sind die kon-
tinuierliche Beratung der Be-
triebsleiter sowie regelmäßiger
Erfahrungsaustausch, wobei
sich die Landwirte mit For-
schern und Beratern über Her-
ausforderungen und Erfolge
von Maßnahmen austauschen

und diese weiterentwickeln
können. Dennoch können die
Landwirte im Humusprojekt
vom Ebenrain weder voraussa-
gen noch einfach garantieren,
dass das gespeicherte CO2 nicht
irgendwann in Zukunft wieder
in die Atmosphäre entweicht –
zum Beispiel, wenn Maßnah-
men aufgrund von Witterungs-
verhältnissen nicht wie geplant
umgesetzt werden können.

Das ist auch Kilchers größte
Sorge, der dennoch zuversicht-
lich ist: „Ich erlebe, dass die
Landwirte eigenen Forscher-
geist und Begeisterung für den
Humusaufbau entwickeln, die
sie auch an die nächste Genera-
tion weitergeben werden. Und
darum bin ich zuversichtlich,
dass wir mit einer sorgfältigen
Humusaufbaustrategie langfris-
tig Kohlenstoff aufbauen und
gleichzeitig die Bodenfruchtbar-
keit verbessern.“

Forschergeist hat auch Kil-
cher: „Auch wenn wir im Worst
Case nach sechs Jahren nur we-

nig Humus aufbauen können, so
werden wir doch viel darüber
lernen, wie wir Kulturland kli-
maresilienter machen und Er-
träge sichern können. Umge-
kehrt dürfen wir nicht mit sol-
chen Projekten warten, weil wir
noch nicht alles wissen – da uns
dadurch wertvolle Zeit verloren
ginge.“

Weitere Projekte geplant

Kilcher hat bereits ein neues
Projekt mit dem Titel „Slow Wa-
ter“ in Vorbereitung, bei dem der
Abfluss von Regenwasser ver-
langsamt werden soll, um maxi-
mal davon zu profitieren und
Erosion bei Starkniederschlägen
zu vermeiden.

Weitere Informationen sind
unter www.ebenrain.ch abruf-
bar. El, sj

Durch die Maßnahmen soll rund eine Tonne CO2 pro Hektar und Jahr im Boden gespeichert werden.

Auch das Start-up „Klim“
möchte den Humusaufbau
in der Landwirtschaft vor-
antreiben und hat dafür ein
eigenes Konzept entwi-
ckelt, das neben moderner
App und Austausch auf ei-
ne maßnahmenorientierte
Honorierung der Landwir-
tinnen und Landwirte setzt.
Wie das genau funktioniert,
erklärt ein Mitbegründer
von Klim in der neuen Fol-
ge des Wirlandwirten-Pod-
casts – anzuhören ab
16. Dezember 2021 auf
www.wirlandwirten.de ❑

Podcast-Tipp

Ihr direkter Draht zu den Bezirksgeschäftsstellen des BLHV


