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Mit Humus gegen den Klimawandel
Sissach  |  Die Landwirtschaft verursacht 13 Prozent der Treibhausgase

«Es braucht durchdachte Lösungen»
Sissach  |  Projekt Humusaufbau: Ebenrain zieht Bilanz

Die Basellandschaftliche Kantonal-
bank (BLKB) lässt ihren CO2-Aus-
stoss ab 2021 von den Baselbieter 
 Bauern kompensieren. Triebfeder 
und Koordinator des Projekts ist 
das Ebenrain-Zentrum für 
 Landwirtschaft, Natur und 
 Ernährung.

Ueli Frei

Andere Bereiche wie der Verkehr 
oder die Gebäude haben zwar einen 
deutlich grösseren Einfluss auf die 
Erd erwärmung. Doch der Druck auf 
die Landwirtschaft nimmt zu, denn 
sie verursacht immerhin 13 Prozent 
der Treibhausgasemissionen. Daher 
sei es wichtig, dass sich die Landwirt-
schaft des Problems annimmt, sagt 
Lukas Kilcher, Leiter des Ebenrain- 
Zentrums für Landwirtschaft, Natur 
und Ernährung. Als die BLKB die Ab-
sicht äusserte, ihren CO2-Ausstoss von 
1000 Tonnen pro Jahr möglichst re-
gional zu kompensieren, nahm Kil-
cher den Ball auf. Durch das Projekt 
«Humusaufbau» lasse sich mit rund 
10 Prozent der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche im Kanton Baselland die-
ses Ziel erreichen. Dabei soll durch 
den Aufbau von Biomasse der Humus-
gehalt der Landwirtschaftsflächen er-

höht werden. Durch Fotosynthese soll 
CO2 aus der Atmosphäre gebunden 
und in Form von Humus den Böden 
zugeführt werden. Nach anfänglicher 
Skepsis liessen sich die Bauern über-
zeugen.

Martin Thürkauf vom Hof «Im 
Buech» in Oberwil ist mit 20 Hekta-

ren Ackerland dabei. «Wegen des 
Klimawandels und des politischen 
Drucks sind wir ständig auf der Su-
che nach Alternativen», begründet 
er seinen Entscheid. Die Herausfor-
derung sei, trotz neuer Anbautech-
niken und des Verzichts auf Pestizide, 
gute Erträge zu erzielen.

Dennoch kann Thürkauf nicht 
den ganzen Betrieb auf eine einzige 
Massnahme ausrichten. Als Unter-
nehmer muss er das Risiko begren-
zen und trotzdem Geld verdienen. 
Doch das Projekt Humusaufbau 
spielt ihm in die Hände. Bringt er 
über Biomasse Kohlenstoff in den 

Boden, reduziert sich der Dünger-
eintrag. Gleichzeitig erhöht sich 
die Speicherfähigkeit des Bodens 
für Nährstoffe und Wasser. «Der Bo-
den spielt eine zentrale Rolle», sagt 
auch Thürkaufs Berufskollege Pat-
rik Birrer vom Hof Oberaesch in Dug-
gingen.

Teilnahme aus Überzeugung
Birrers Biobetrieb mit mittelinten-
siver Bewirtschaftung in Hanglagen 
ist auf den betriebseigenen Kreis-
lauf ohne fremde Stoffe angewiesen. 
Schon seit Jahren bemüht er sich 
deshalb um den Humusgehalt. Dass 
er als Pilotbetrieb beim Projekt Hu-
musaufbau fungierte, erstaunt da-
her nicht. «Ich mache nicht mit, um 
Geld zu verdienen», sagt Birrer. Als 
Präsident von Bio Nordwestschweiz 
nimmt er aus Überzeugung am Pro-
jekt teil.

Den Anreiz der BLKB schätzt Bir-
rer dennoch. Die Bank hätte genü-
gend Möglichkeiten, ausländische 
und damit billigere CO2-Zertifikate 
einzukaufen. Den Klimawandel spürt 
der Landwirt durch die sonnenexpo-
nierte Hanglage und die fehlenden 
Niederschläge extrem. Umso wichti-
ger seien deshalb gesunde Böden, die 
Wasser und Nährstoffe besser spei-
chern.

Im Februar 2020 lancierte der 
Ebenrain das Projekt «Klima -
schutz durch  Humusaufbau». 
 Damit soll die hiesige Landwirt-
schaft die von der BLKB 
 verursachten CO2-Emissionen 
kompensieren. Ebenrain- Leiter 
 Lukas Kilcher zieht eine erste 
 Zwischenbilanz.

Ueli Frei

n Herr Kilcher, wie viel CO2 hat Ihr 
Projekt bis heute aus der Luft gefiltert?
Lukas Kilcher: Heuer bereiten wir das 
Projekt vor, die Umsetzung startet 
Anfang 2021. Konkrete Resultate 
können wir erst nach den Messungen 
in drei bis sechs Jahren erwarten. 
Eine Zahl kann ich Ihnen dennoch 
geben: Wir basieren unser Projekt 
auf einer wissenschaftlich begründe-
ten Annahme, dass wir eine Tonne 
CO2 pro Hektar Ackerland und Jahr 
fixieren können. Ich bin zuversicht-
lich, dass wir das Kompensationsziel 
erreichen werden.

n Was macht Sie da so sicher?
Auf dem «Birsmattehof» in Therwil 
untersuchen Agroscope und das For-

schungsinstitut für biologischen Land-
bau (FiBL) seit 42 Jahren, wie sich 
der Humusgehalt im Boden in Ab-
hängigkeit von der Bewirtschaftung 
verändert. Durch biologische und bio-
logisch-dynamische Landwirtschaft 
lassen sich an diesem Standort im 
Schnitt 367 Kilogramm CO2 pro Jahr 
und Hektare aus der Luft binden. Ge-
zielte Humusaufbaumassnahmen, so 
zeigen weitere Versuche, ermögli-
chen sogar 600 und 1600 Kilogramm 
CO2 pro Hektare und Jahr. Darauf ba-
siert unsere konservative Schätzung 
von 1000 Kilogramm pro Hektare 
Ackerland und Jahr. Um die 1000 
Tonnen CO2 von der BLKB zu kom-
pensieren, brauchen wir mehr als 
1000 Hektaren Ackerland. Das ist gut 
ein Zehntel der Ackerfläche im Kan-
ton Baselland.

n Wie kommt das Projekt  
bei den Landwirten an?
Am Anfang hatten wir etwas Gegen-
wind. Berechtigte Fragen kamen ei-
nerseits von den Bauern, aber auch 
aus der Wissenschaft. Diese kriti-
sierte insbesondere, dass CO2 nur 
schwer dauerhaft im Boden fixiert 
werden kann. Ich nehme diese Kri-
tik ernst. Mit einer gut durchdachten 

Strategie wollen wir sicherstellen, 
dass der Humusaufbau langfristig 
grösser ist als der Abbau. Das hat 
auch einen konkreten Nutzen für die 
Bauern. Die 1000 Hektaren haben 
wir bereits im Sommer erreicht. 
Stand jetzt nehmen 52 Landwirte mit 
einer durchschnittlichen Ackerfläche 
von gut 20 Hektaren am Projekt teil. 
Insgesamt sind 1095 Hektaren 
Ackerfläche betroffen. Weitere Be-
triebe sind willkommen.

n Welchen Nutzen  
hat die Landwirtschaft?
Die BLKB bezahlt 100 Franken pro 
Tonne CO2, somit erhält der Bauer 
mit 20 Hektaren Kompensationsflä-
che 2000 Franken pro Jahr. Das ist 
immerhin ein Anreiz. Die BLKB über-
nimmt zudem die ersten beiden Bo-
denproben. Und der Ebenrain unter-
stützt die Landwirte mit einer Hu-
musaufbauberatung.

n Gibt es weitere Vorteile?
Mit dem Humusaufbau steigt die 
Speicherfähigkeit des Bodens für 
Nährstoffe und Wasser. Damit nimmt 
die Verletzlichkeit gegenüber dem 
Klimawandel ab. Es gibt keine an-
dere Branche auf der Welt, die der-
art betroffen ist. Das Baselbiet ist be-
sonders verletzlich. Es ist heisser, 
trockener, und wir haben flachgrün-
dige Böden. Zudem haben wir fast 
keine natürlichen Bewässerungs-
möglichkeiten.

n Sind die Baselbieter Landwirte 
dereinst in der Lage, ihren  
CO2-Ausstoss zu kompensieren?
Die Landwirtschaft produziert 13 Pro-
zent der Klimaemissionen. Diese gilt 
es zu reduzieren. Innerhalb der Kli-
mastrategie 2050 sieht die Teilstrate-
gie Landwirtschaft vor, dass sie ein bis 
zwei Drittel der Treibhausgasemissi-
onen gegenüber 1990 reduziert. Das 
ist ambitiös, denn gleichzeitig soll die 
Nahrungsmittelproduktion ausgebaut 
werden. Die Landwirtschaft kann 
sich darüber hinaus auch an der Lö-
sung des Klimaproblems beteiligen, 
indem sie für andere Branchen kom-
pensiert. Unser Pionierprojekt ist so-
mit eine Dienstleistung für die BLKB. 

n Sie sprechen mögliche  
Zielkonflikte an.
Wir sind mit vielen Zielkonflikten un-
terwegs. Der Naturschutz will Arten 
erhalten. Für andere steht der Kli-
maschutz im Vordergrund. Gleichzei-
tig soll die hiesige Nahrungsmittel-
produktion gesichert werden. Dies mit 
möglichst wenig Pflanzenschutzmit-
teln, stattdessen mit Hightech wie 
Drohnen, Robotern oder Nanotech-
nologie. Aber die Natur funktioniert 
analog. Wenn wir zum Beispiel den 
Boden hacken anstatt Herbizide ein-
zusetzen, bringen wir Sauerstoff ein. 
Das führt zu einem Humusabbau be-
ziehungsweise zur Freisetzung von 
Klimagasen. Deshalb braucht es gut 
durchdachte Lösungen.

n Wie nachhaltig ist das Projekt 
«Klimaschutz durch Humusaufbau»?
Das hängt davon ab, wie der einzelne 
Betrieb das Projekt umsetzt. Wichtig 
ist eine langfristige Denkweise. Von 
grossem Wert ist der regionale Cha-
rakter. Eine regionale Bank arbeitet 
mit der regionalen Landwirtschaft 
zusammen, um ihre Emissionen zu 
kompensieren, anstatt irgendwo in 
Übersee. Auch das nenne ich nach-
haltig.

Franco Weibel, 
Humusaufbaube-
rater vom Eben-
rain, kontrolliert 

mittels Boden-
probe und -ana-
lyse eine Fläche, 
die Teil des Pro-

jekts «Humus-
aufbau» ist.
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Die Humusaufbau-Strategie des Ebenrain. Bild zvg

Der Wasser-Fussabdruck der Landwirtschaft
uf. Neben der Belastung durch Pestizide 
gerät der Wasserverbrauch der Land-
wirtschaft zunehmend in den Fokus. 
«Heute bewässern wir mit Trinkwasser», 
gibt Ebenrain-Leiter Lukas Kilcher zu 
bedenken. In Zeiten, in denen einzelne 
Gemeinden bei der Trinkwasserversor-
gung bereits Probleme haben, sei dies 
nicht mehr opportun. Die Speicherung 
von Regenwasser gewinnt daher an Be-
deutung.

«Beim Futterbau gelangen wir schon 
heute an die Grenzen», sagt Kilcher. 
Bleibt der Regen aus, herrscht Wachs-
tumsstillstand. Im Futterbau werde sich 
die künstliche Bewässerung dennoch 
nicht lohnen, bei den Spezialkulturen im 
Obst- und Gemüsebau hingegen schon. 
Eine vom Bundesamt für Landwirtschaft 
finanzierte Studie untersucht zurzeit ins-
besondere Steuerungstechniken für eine 
wassersparende Bewässerung. 

In den vergangenen 50 Jahren wurde die 
Landwirtschaft stark vereinfacht. Hinder-
nisse wie Hecken, Mauern und Kleinstruk-
turen, die den Abfluss behindern und das 
Wasser versickern lassen, wurden beseitigt. 
Drainagen entfeuchten Wiesen und Äcker 
und leiten das Regenwasser ab. Mikro-
retension lautet daher ein weiteres Stich-
wort. Neu angelegte Hecken und Klein-
strukturen sollen das Regenwasser am Ab-
fliessen hindern und versickern lassen.


