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K L I M AWA N D E L : Mit Agroforst, Pflanzenkohle oder mehr Dauerweiden soll mehr Kohlenstoff gebunden werden

Senken als Chance für die Bauern
An der 6. Agrocleantech-Tagung wurden Massnahmen
zur Bindung von Kohlenstoff im Boden aufgezeigt.
Solche Senkenleistungen
könnten künftig mit dem
neuen CO2-Gesetz offiziell
als Emissionsverminderungen anerkannt werden.
OLIVIER RUPRECHT

Mit der Abstimmung über das revidierte CO2-Gesetz am 13. Juni
laufen die Diskussionen rund um
den Klimaschutz auf Hochtouren.
Mittendrin die Landwirtschaft, wo
Bundesrätin Simonetta Sommaruga Ende Dezember im «Rundschau talk» von SRF sagte: «Die
Landwirtschaft gehört zu denen,
die am meisten betroffen sind von
den Klimaveränderungen.»

Senken im CO2-Gesetz
Aus diesem Grund gehört auch
der Schweizer Bauernverband
(SBV) zu den Befürwortern des
CO2-Gesetzes und engagiert sich
als Aktionär bei der Agrocleantech AG, wo er mit SBV-Direktor
Martin Rufer auch den Präsidenten stellt. Rufer stellte an der 6.
Agrocleantech-Tagung fest, dass
der Fokus in der Vergangenheit
sehr stark auf der Verminderung
des CO2-Ausstosses lag. «Das Thema der Senkenleistungen wurde
in den letzten Jahren etwas stiefmütterlich behandelt», so Rufer.
Mit dem CO2-Gesetz könnte sich
das ändern. Darin steht explizit:
«Als Emissionsverminderungen
gelten auch Erhöhungen der
Senkenleistungen, insbesondere
durch biologische Sequestrierung
im Wald und in Böden sowie in
Holzprodukten.»

Viel Humus hilft
Was das für die Landwirte bedeutet, erklärte Sonja Keel von

Dauerweiden binden mehr Kohlenstoff als Ackerland. (Bild: Daniel Banga)
Agroscope: «Wenn wir in der
Schweiz von Kohlenstoffsenken
reden, ist das eigentlich nur auf
mineralischen Böden möglich.»
Diese machten den Grossteil
der landwirtschaftlich genuzten
Böden aus und hätten geringe
Kohlenstoffkonzentrationen.
Kohlenstoff wird grundsätzlich in der organischen Bodensubstanz, also dem Humus, gespeichert. Damit der Boden zur
Kohlenstoffsenke wird, muss
er über die Jahre mehr Kohlenstoffeintrag als Kohlenstoffaustrag aufweisen. Steigt also der
Humusanteil im Boden, kann
dort auch mehr Kohlenstoff gespeichert werden. Eine Bedingung jedoch: Der Boden muss
den Kohlenstoff aus dem CO2
der Atmosphäre auf der gleichen Fläche aufnehmen. Zum
Beispiel über die Gründüngung,
die zuvor das CO2 der Atmo-

sphäre durch die Photosynthese
eingefangen hat.

Agroforst ist effektiv
«Hofdünger und Kompost generieren genau aus dem Grund
eben häufig keine echten Kohlenstoffsenken», sagt Keel. Sie
würden räumlich häufig umverteilt. Stattdessen sieht Keel das
grösste Potenzial bei grösseren
Veränderungen wie der konservierenden Landwirtschaft. «Das
ist eine Kombination von drei
Massnahmen: minimale Bodenbearbeitung, permanente Bodenbedeckung und eine diverse
Fruchtfolge.» Eine andere wirksame Massnahme ist gemäss
Keel der Agroforst. Ein System,
das in der Schweiz schon eine
lange Tradition hat. Bei der
Speicherung von Kohlenstoff
im Boden kann auch Pflanzenkohle helfen. Fredy Abächerli

Pflanzenkohle soll Kohlenstoff speichern. (Bild: rup)
vom Maschinenring Zugerberg
in Edlibach ZG berichtet, dass
sie als Futterzusatz oder als Einstreuzusatz den grössten Nutzen
im Gesamtsystem hat. Immer
mehr Bauern sprängen auf den
Zug auf: «Beim Start waren vor
allem Rindviehhalter dabei, jetzt
kommen nach und nach Schweine- und Hühnerbetriebe dazu.»

«Senken nicht abwürgen»
Der Boden kann auch zur
Kohlenstoffsenke werden, wenn

die Landnutzung geändert wird.
Konkret geht es dabei um eine
Umwandlung von Ackerland
in Dauergrünland. Keel erklärt:
«Weil Böden unter Wiesen und
Weiden mehr Kohlenstoff als
Ackerland speichern, führt diese
Umwandlung zu einer starken
und langanhaltenden Zunahme
der Kohlenstoffvorräte.» Allerdings würde die Treibhausgasbilanz so nur verbessert, wenn
gleichzeitig die Tierzahl auf der
Fläche gleich bleibe.
Mit dem neuen CO2-Gesetz
wäre es künftig möglich, solche
Massnahmen der Landwirte zu
entschädigen. «Ich hoffe einfach, dass man das Thema der
Senken dann nicht abwürgt, indem man Vorgaben macht, die
kaum zu erfüllen sind», so Martin Rufer im Hinblick auf den
allfälligen Vollzug des CO2-Gesetzes.

