
Berliner Zeitung, Nr. 177, Dienstag, 03. August 2021 – Seite 23

Wissenschaft

ImBoden liegt dieAntwort
Landwirte sindOpfer undTreiber desKlimawandels zugleich.Wie können sie dieUmwelt schützenund trotzdemertragreicheErnten erzielen?

ELENA MATERA

T rockenheit, Hitze, Spät-
fröste, Starkregen – Land-
wirte spüren bereits heute
deutlich die Folgen des

Klimawandels. In Zukunft werden
nicht nur die Dürreperioden weiter
zunehmen. Auch verhagelte Ernten
und neue Schädlinge werden häufi-
ger auftreten. Dabei trägt die Land-
wirtschaft selbst zum Klimawandel
bei. Immerhin ist sie in Deutsch-
land für gut acht Prozent der Treib-
hausgasemissionen verantwortlich,
hat das Umweltbundesamt ermit-
telt. Das ist mehr, als alle Lkw und
Busse in Deutschland zusammen
verursachen.

DassdieLandwirtschaft einProb-
lem hat, weiß auch Tino Ryll, Land-
wirt in der Gemeinde Niederer Flä-
ming in Brandenburg, südlich von
Berlin. Seiner Familie gehören 750
Hektar Land, die ermit seinemVater
und seinem Bruder bewirtschaftet.
Auf den Feldern bauen sie unter an-
derem Sonnenblumen, Urgetreide,
Hanf, Lein, Raps und Zuckerrüben
an und halten Schweine und Rinder
alter Rassen in Freilandhaltung. Ge-
rade in Brandenburg treffen die Fol-
gendesKlimawandelsdieLandwirte
besonders hart, erzählt Ryll. Die Bö-
den sind sandig und Brandenburg
gilt bereits heute als trockenste Re-
gionDeutschlands.

Ryll möchte das Klima schützen
und gleichzeitig ertragreiche Ernten
erzielen – und das als konventionel-
ler Landwirt. Die Lösung, so sagt er,
liegt im Boden. Denn dieser kann
riesige Mengen CO2 aus der Atmo-
sphäre entnehmen und langfristig
speichern – allerdings nur mit den
richtigen Methoden, Stichwort: re-
generative Landwirtschaft.

Wiedas funktioniert, zeigtRyll an
einem Julitag auf einem seinerWei-
zenfelder. Das Getreide steht dort
bereits hüfthoch. „Ab nächster Wo-
che geht hier die Action los“, sagt
der Landwirt. Das bedeutet: Die
Ernte beginnt. Ryll sticht mit einem
Spaten in den Boden, was ihmohne
große Mühe gelingt. „Vor ein paar
Jahrenwäre das noch nichtmöglich
gewesen. Da war der Boden noch
nicht so locker“, sagt Ryll. Auch die
Wurzeln der Pflanzen sind größer
geworden, ein Zeichen für eine di-
ckeHumusschicht.

Gesunde Böden sind der Schlüs-
sel für die regenerative Landwirt-
schaft. Sie speichern rund viermal
so viel Kohlenstoff wie die oberirdi-

sche Vegetation und mehr als dop-
pelt so viel wie die Atmosphäre,
heißt es in einem Bericht des Welt-
klimarats. Allein die Humusschicht
speichert 60 Prozent Kohlenstoff.
Die Bodenzustandserhebung des
Thünen-Instituts ergab, dass die
Bedeutung landwirtschaftlicher Bö-
den daher für den Klimaschutz grö-
ßer sei, als bislang vermutet. Durch
die Humusanreicherung im Boden
wird außerdem seine Fruchtbarkeit
und Klimaresistenz verbessert. Und
auch Starkregen und Überschwem-
mungen würden den Äckern weni-
ger ausmachen, da Humus wie ein
Schwammwirke.

Das Problem: Die landwirtschaft-
lichen Böden verlieren immer mehr
Humus pro Jahr. Und gerade in den
ostdeutschen Sandböden und unter
konventioneller Bewirtschaftung
fällt der Humusgehalt sehr gering
aus.SchuldseienauchdieLandwirte
selbst, erklärt Ryll. Sie seien dazu ge-
zwungen, immer billiger zu produ-
zieren. „Mit Pflanzenschutzmitteln
wieHerbiziden gegenBeikraut, Fun-
giziden gegen Pilzinfektionen und
Insektiziden sollen wir möglichst in-
tensivwirtschaften, umviel Ertrag zu
erzielen“, sagt er. Dabei seien die
Mittel schädlich für denBoden.

Auch die großen Maschinen wie
die Pflugmaschinen, die zur Locke-
rung des Bodens und der Unkraut-
bekämpfung eingesetzt werden, er-
zeugen extrem viel Druck auf den
Boden und setzen dabei CO2 frei.
Die Folge: Die Humusschicht ver-
ringert sich, die Böden speichern
immer weniger CO2, die Pflanzen
sind weniger resistent. Das Ziel der
regenerativen Landwirtschaft ist es,
dem entgegenzuwirken, die Hu-
musschicht wieder aufzubauen.

Wissen geriet in Vergessenheit

Vor acht Jahren hat Ryll angefan-
gen, sichmit den regenerativenMe-
thoden auseinanderzusetzen. Die
Folgen des Klimawandels haben
ihnmotiviert, etwas zu ändern, sagt
er. Im vergangenen Jahr belegte Ryll
einen Bodenkurs. Denn in der
Landwirtschaftsschule und im Stu-
dium werden die Methoden der re-
generativen Landwirtschaft nicht
beigebracht, obwohl sie viele Jahr-
hunderte lang gang und gäbe wa-
ren. Doch das Wissen geriet in Ver-
gessenheit. Stattdessen wurde bo-
denfeindliche Chemie immer er-
folgreicher, da der gesamte
Agrarmarkt auf Masse ausgerichtet
wurde undmit der Chemie billig für

den Weltmarkt produziert werden
konnte.

Auf Rylls Weizenfeld kann man
die sogenannte Untersaat wachsen
sehen:KleeundWeidegras.Wirddas
Getreide abgeerntet, bedecken die
Pflanzen weiterhin die Erde. Die
Vorteile: Der Boden wird so vor Ero-
sion und der Sonneneinstrahlung
geschützt. Außerdem können die
Pflanzen auch weiter Photosynthese
betreiben undKohlenstoff imBoden
speichern. Eine weitere Methode ist
die Zwischenfrucht, also die Be-
pflanzung zwischen zwei Ernten.
Viele Landwirte lassen zwischenden
Ernten das Feld frei. Dabei ist es viel
besser für Klima und Umwelt, wenn
der Boden stets bepflanzt ist. „Im-
mergrün“, nennt es Ryll.

Eine weitere regenerative Me-
thode, die Ryll anwendet, ist der
Kompost-Tee, ein flüssiger Extrakt
aus Kompost, mit einer 500-fach

konzentrierteren Lösung von Mik-
roorganismen als Kompost selbst.
Außerdem stellt Ryll Pflanzenkohle
aus Laub- undNadelholz her. Diese
wird unter den Kompost gemischt
und auf die Felder verteilt. Auch sie
soll den Humusaufbau fördern und
CO2 binden. Die anderen Bauern in
der Umgebung betrachten Rylls
Methoden noch skeptisch, erzählt
der Landwirt. Keiner von ihnen be-
treibe regenerative Landwirtschaft.

Robert Gerlach kennt diese an-
fängliche Skepsis der Landwirte.
Der Gründer des Berliner Ag-Tech-
Start-ups Klim hat in Zusammen-
arbeit mit Wissenschaftsinstituten
Methoden der regenerativen Land-
wirtschaft auf einer digitalen Platt-
form gesammelt. Klim hilft bereits
über 200 konventionellen Landwir-
ten und Biolandwirten, die Metho-
den umzusetzen, darunter auch
Tino Ryll. Mit einem neu geschaffe-

nen Label „Klim“ sollen Produkte
gekennzeichnet werden, mit deren
Kauf man die Umstellung auf rege-
nerative Landwirtschaft unterstüt-
zen kann. „So sollen die Kunden auf
den ersten Blick erkennen können,
dass sie mit ihrem Einkauf etwas
Gutes für Landwirte und Klima zu-
gleich tun können“, sagt Gerlach.
DieLandwirte könnenzudem inder
Klim-Appeingeben,welche regene-
rativen Methoden sie nutzen. Pro
Tonne eingespartes CO2 erhalten
die Landwirte eine Förderung des
Start-ups, die aus den Labeleinnah-
men finanziert wird.

Patenschaften für Blühflächen

DenLandwirtenkönntees gelingen,
komplett auf Pflanzenschutzmittel
und Dünger zu verzichten. „Je ge-
sünder der Boden, desto weniger
Düngerbrauchtman“, sagtGerlach.
Ryll konnte indenvergangenen Jah-
ren immerhin bis zu 60 Prozent an
Pflanzenschutzmitteln einsparen.
Auch sein Ziel ist es, komplett auf
chemische Mittel verzichten zu
können. Ein konventioneller Land-
wirt könne durch regenerative Me-
thoden in bestimmten Situationen
sogar mehr zum Klimaschutz bei-
tragen, als ein nicht regenerativer
Biolandwirt, erklärt Gerlach. „Wir
habenmitvielenLandwirtengespro-
chenundzahlreiche sind sehraufge-
schlossen gegenüber der regenerati-
ven Landwirtschaft.“ Dennoch gebe
es große Hürden. „Die Landwirte
müssenerst einmaldie optimaleAn-
wendung der Methoden lernen“, so
der Gründer. „Viele Landwirte wün-
schen sich mehr Wertschätzung für
ihre Arbeit, insbesondere durch die
Verbraucher. Und ein wichtiger
Punkt ist die Finanzierung.“

Auch Ryll hat viel Geld in neue
Maschinen investiert, die weniger
aggressivmit demBoden umgehen.
„Zwischenfrüchte und Untersaaten
anzupflanzen, ist einMehraufwand.
Viele Landwirte fragen sich: Wozu
das Ganze?“, so der Landwirt.
Außerdem seien Pflanzenschutz-
mittel sehr günstig und daher verlo-
ckendweiter einzusetzen.

NebenKlimunterstützt auch das
Start-up Vielfeld Landwirte bei der
Umsetzung regenerativer Maßnah-
men. Die Gründer fokussieren sich
dabei auf Patenschaften für Blühflä-
chen, die auf den Äckern der Land-
wirte angelegt werden. „Der Boden
erholt sich, die Biodiversität wird ge-
fördert. ImWinterbietendieFlächen
Lebensraum, Schutz für viele Vögel

und Säugetiere“, sagt die Berlinerin
Antonia Michel, Biologie-Studentin
undCo-Gründerin des Start-ups.

Für die Landwirte können Blüh-
wiesen ein großer Vorteil sein. Sie
locken Bestäuber wie Bienen,
Schmetterlinge und Schwebfliegen
an. Auch andere Insekten haben in
den Flächen einen Lebensraum. Als
ökologische Nützlinge tragen sie
dazu bei, Schädlinge auf den Fel-
dern zubeseitigen. Vielfeld plant für
die Zukunft auch, Patenschaften für
Hecken, StreuobstwiesenundAgro-
forst einzuführen, also Bäume, die
auf dem Acker angepflanzt werden.
Auch diese fördern die Biodiversität
und denHumusaufbau.

Wie Gerlach und Ryll sieht auch
Michel das große Problem in der Fi-
nanzierung. „Es gibt zwar Förderun-
gen für Naturschutzmaßnahmen,
aber der bürokratische Aufwand ist
hochundder finanzielle Anreiz häu-
fig zu niedrig.“ Der Gewinn für eine
Fläche, die mit Weizen angebaut
wird, ist für die meisten konventio-
nellen Landwirte größer, als wenn
sie dort eine Blühwiese anlegen. Für
viele Höfe sei der Einsatz regenerati-
ver Methoden, wie die Blühflächen,
zunächst ein Verlustgeschäft. Ge-
rade kleinere Betriebe könnten sich
das nicht leisten.

Und wenn ein Landwirt Agro-
forst anbaue, gehe damit auch der
Ackerstatus verloren: Die Fläche
werde nicht mehr gefördert. „Diese
Regelung soll hoffentlich in diesem
Jahr noch aufgelöst werden“, sagt
die Biologie-Studentin. „Die Biodi-
versität ist in der Landwirtschaft
sehr gering. Wir könnten es zusam-
men mit den Landwirten schaffen,
diese wie früher zu fördern. Denn
bis Mitte des letzten Jahrhunderts
hat die Landwirtschaft sogar zu
einer Steigerung von Biodiversität
geführt,“ sagtMichel.

Auch Tino Ryll hat bereits Blüh-
wiesenangelegt.Mittlerweilebewirt-
schaftet der Landwirt gut 90 Prozent
seiner Felder mit regenerativen Me-
thoden. Er kann die ersten Erfolge
bereits erkennen, nicht nur am Hu-
musaufbau, an den Wurzeln der
Pflanzen, sondern auch am Ge-
schmack der Produkte. „Ich möchte
zeigen, dass wir Landwirte nicht
mehr die Klimasünder sein müs-
sen“, sagt Ryll. „Wir können mit
unserer Branche einen sauberen
CO2-Fußabdruck hinterlassen und
gleichzeitig ertragreicher wirtschaf-
ten. Es schließt sich nicht aus – und
es funktioniert.“

Tino Ryll, konventioneller Landwirt in Brandenburg, setzt immer mehr regenerativeMethoden auf seinen Feldern ein. Die Sonnenblumen hat er mit Kompost-Tee gespritzt. BENJAMIN PRITZKULEIT (3)

Gesunde Böden sind unerlässlich für regenerative Landwirtschaft.

Blühwiesen locken Insekten an, die dann Schädlinge auf den Feldern beseitigen.




