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MANUSKRIPT 

 

Atmo schippen  

 
O-Ton Achim Heitmann: 
So – was jetzt gleich von Anfang an interessant ist, wenn jetzt der Boden anfängt zu 
brechen, man sieht hier gleich die ganzen weißen Wurzeln, ja? Weiße Wurzeln sind 
die, die ziemlich behaftet sind von Wurzelsekreten ... 
 

Atmo Verkehr / schippen  
 

Sprecherin: 
Mit einem Spaten in der Hand steht Achim Heitmann auf seinem Weizenfeld an einer 
Kurve einer Landstraße nach Überlingen, im Hinterland des Bodensees. Hier donnert 
von früh bis spät Schwerlastverkehr vorbei. Der Demeter-Bauer deutet auf den 
Brocken Erde, den er gerade aus dem Acker gestochen hat: 
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O-Ton Achim Heitmann: 
Hier fällt es auf – oder? In dem Boden – der ist auch nochmal viel dunkler ... 
 

Atmo harken 
 

Sprecherin: 
Oben auf dem insgesamt eher hellen und sandigen Brocken ist eine dunklere Schicht 
zu erkennen – der Humus. Heitmann nimmt eine Handvoll davon und schnuppert 
daran: 
 

O-Ton Achim Heitmann: 
Es ist ein absolut gesunder Geruch, fast ein bisschen süß. Der Boden hält 
zusammen, eigentlich wie in der Wiese, da sind soviele Wurzel drin, dass der 
eigentlich gar nicht zerfallen möchte. 
 

Ansage: 
Böden als Klimaretter? Eine Sendung von Jantje Hannover. 
 

Sprecherin: 
Ein Boden, der nicht leicht zerfällt, enthält meist eine gute Portion Humus. Und 
Humus wiederum besteht zu großen Teilen aus Kohlenstoff – dem Element, das in 
der Atmosphäre den Klimawandel antreibt. Wenn es gelingt, mehr Humus und damit 
mehr Kohlenstoff im Boden anzureichern, bremst das die Erderwärmung. Außerdem 
macht Humus die Böden fruchtbarer und widerstandsfähiger gegen Trockenheit und 
Starkregen. 
 

Atmo Land 
 

Sprecherin: 
Achim Heitmann versucht, Humus auf seinem Land gezielt aufzubauen. In einer 
Genossenschaft mit seiner eigenen und zwei weiteren Familien bewirtschaftet er den 
Demeter-Hof Höllwangen. Der liegt wenige hundert Meter hangaufwärts des 
Weizenfeldes. In sanften Hügelketten fällt die Landschaft zum Bodensee ab, die 
Sicht ist heute klar, in der Ferne sind Alpengipfel zu sehen. 
Biobauer Heitmann sät unter anderem eine große Pflanzenvielfalt in seine Felder. 
 

O-Ton Achim Heitmann: 
Vor allem der Hornklee, ist wahnsinnig gewachsen, den ich hier mit ausgesät hab da 
ist ein Rotklee, man sieht auf jeden Fall, es wächst wahnsinnig viel Verschiedenes. 
Wenn man normal Weizen anbaut, dann wächst da halt Weizen und sonst gar nichts. 
 

Atmo Feld 
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Sprecherin: 
Nur den Weizen erntet der Bauer am Ende, die anderen Pflanzen lässt er stehen und 
pflügt sie vor einer neuen Aussaat unter. Klee sammelt Stickstoff aus der Luft in 
seinen Wurzelknöllchen, und düngt so den Acker. Zusätzlich bringen die 
verrottenden Pflanzen organisches Material und damit Kohlenstoff in den Boden ein, 
aus dem dann Humus werden kann. 
 

O-Ton Achim Heitmann: 
Kohlenstoff oder Humus ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Lebendigen im 
Boden. 
 

Sprecherin: 
Kohlenstoff ist ein Grundbaustein des Lebens. Pflanzen, Tiere und Menschen 
benötigen ihn, um daraus körpereigene organische Substanz aufzubauen. Etwa ein 

Siebtel des in der Atmosphäre gespeicherten Kohlendioxids nehmen Pflanzen 
jährlich per Photosynthese über ihre Blätter auf. Sie bilden daraus langkettige 
Kohlenstoffmoleküle. In ihrem Buch: „Die Humusrevolution“ spricht die Autorin Ute 
Scheub über diesen Prozess: 
 

O-Ton Ute Scheub: 
Das ist einfach die ganz große Freundin von uns Menschen. Die Photosynthese holt 
einfach das CO2 aus der Luft und bringt das in Form von Kohlenstoff wieder in die 
Erde, und das brauchen wir in jeder Form von Landwirtschaft. Die Energie kommt 
einfach aus der Sonne. 
 

Sprecherin: 
Wenn Pflanzen absterben und verrotten, entweicht ein Teil des in ihnen gebundenen 
Kohlenstoffs als Kohlendioxid also CO2 wieder in die Luft. Zusammen mit der 
Atmung von Lebewesen und den bei Vulkanausbrüchen emittierten Gasen geraten 
so jährlich etwa 550 Gigatonnen CO2 auf natürliche Weise in die Atmosphäre. Das 
entspricht etwa der Menge, die Pflanzen bei der Photosynthese wieder einlagern. 
Auslöser des Klimawandels ist das Kohlendioxid, das Menschen zusätzlich zu 
diesem natürlichen Kohlenstoffkreislauf freisetzen. Vor allem wenn sie fossile 
Energieträger wie Öl oder Kohle verbrennen, aber auch durch schädliche Formen der 
Landbewirtschaftung. Kohlendioxid treibt die Erderwärmung an, weil es die 
Sonnenstrahlung ungehindert durchlässt, die von der Erdoberfläche 
zurückgeworfene Wärmestrahlung aber absorbiert. 
Ein Teil des Kohlenstoffs kann diesem globalen Kreislauf aber entzogen werden, 
wenn sich verrottende Pflanzen im Boden in Humus verwandeln. 
 

O-Ton Anita Idel: 
Man könnte salopp sagen: die Wurzeln von heute sind der Humus von morgen … 
 

Sprecherin: 
Die Tierärztin Anita Idel fasst zusammen, wie atmosphärischer Kohlenstoff in den 
Boden gelangt. Sie hat die Frage der Bodenbildung durch grasende Tiere intensiv 
erforscht. Wiesen und Weiden werden auch Grünland genannt. 
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O-Ton Anita Idel: 
Wenn man richtig mal das Potential der Bodenbildung sehen will, dann muss man 
das unter Dauergrünland (tun), die Betonung liegt auf Dauer, mit anderen Worten auf 
einer Landnutzung, wo tatsächlich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende 
letztlich Grünland den Boden bedeckt, und es immer wieder zur Bildung von 
Wurzeln, und über die Aktivitäten der Bodenlebewesen dann wieder zum 
Humusaufbau kommt. 
 

Sprecherin: 
Viele Gräser bilden meterlange Wurzeln aus. Und Gras wächst besonders gut, wenn 
es regelmäßig von Weidetieren abgefressen wird. Wenn dann die älteren Wurzeln 
verholzen und verrotten, werden sie von Bodenlebewesen wie Regenwürmern, 
Asseln, Springschwänzen und vor allem auch Myriaden von Mikroorganismen in 
Humus umgewandelt. In Humus ist Kohlenstoff chemisch eingebunden – und kann 
deshalb nicht mehr leicht in die Luft entweichen und sich mit Sauerstoff in CO2-
Moleküle verwandeln. 
So haben zum Beispiel grasende Bisons und Wisente im Verlauf von Jahrtausenden 
fruchtbare Steppenböden geschaffen. Zum Beispiel im Mittleren Westen der USA, in 
der Ukraine oder in der Magdeburger und Hildesheimer Börde in Deutschland. Mit 
ihren dicken Humusschichten sind das Kornkammern der Erde. 
 

Atmo draußen, schneiden 
 

Sprecherin: 
Axel Don hockt auf einer Wiese auf dem Gelände des deutschen Thünen-Instituts in 
Braunschweig. Er ist der Leiter der Abteilung Agrarklimaschutz. 
 

O-Ton Axel Don: 
Jetzt schneiden wir die Folie von dem Kern auf, die Wurstpelle quasi ab, das ist ein 
bisschen wie in einer Metzgerei, und dann kommt das Leckerste zum Vorschein, der 
Boden. 
 

Sprecherin: 
Vor Axel Don liegt ein ein Meter langes Bodenprofil, das sich gut mit einer Hand 
umfassen lässt. Es steckt in einer dünnen Plastikhaut. Dons Mitarbeiter haben den 
Erdkern soeben aus der Wiese gezogen. 
 

O-Ton Axel Don: 
Hier haben wir ein ganz typisches Bodenprofil, wo in den ersten zehn Zentimetern 
eine dunkle braune Farbe ist, die zeigt, dass da viel Humus drin ist. Man sieht auch 

noch die Wurzeln () die hier auch bis in 30 Zentimeter Tiefe gehen. Und dann kommt 
ein Bereich, wo auch Steine drin sind, der sehr sandig und hell ist, wo man deutlich 
sieht, da ist viel weniger Humus drin – und ganz hier unten, in 80 Zentimeter Tiefe, 
haben wir wieder ein anderes Material was ganz rötlich ist, von den Eisenoxiden, die 
hier drin sind und den Boden färben. 
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Sprecherin: 
Boden ist eine ähnlich lebenswichtige Ressource der Natur wie Luft oder Wasser. 
Aber weil wir ihn mit Füßen treten oder als Schmutz aus unseren Häusern kehren, 
findet die dünne Haut unseres Planeten bisher nicht die Beachtung, die ihr eigentlich 
zustände. Und nicht zuletzt deshalb gehen Jahr für Jahr 24 Milliarden Tonnen 
fruchtbarer Erde verloren. 
 
O-Ton Anita Idel: 
In Nordamerika wissen wir, dass innerhalb der letzten 150 Jahre, insbesondere durch 
das Umbrechen von Dauergrünland, und die dann folgende Nutzung in Form von 
Monokulturen, Erosion in einem so großen Ausmaß stattfindet, dass die 
Bodenfruchtbarkeit um 25 bis 30 Prozent zurückgegangen ist. Und, das muss man ja 
schon aus erdzeitgeschichtlicher Sicht sagen, in einer so kurzen Zeit wie 150 Jahren. 
 

Sprecherin: 
Rund 300 Milliarden Euro Schaden verursacht die weltweite Bodendegradation 
jährlich, laut einer Studie des Food Policy Research Institutes in Washington D.C. 
aus dem Jahr 2016. Auf degradierten Böden gedeiht immer weniger, oder sie 
verwandeln sich sogar in Wüsten. Betroffen sind Äcker, Weideland und Wälder 
weltweit. 
Wenn Menschen Wälder abholzen, um Äcker oder Weiden zu gewinnen, geht 
Humus verloren. Aber auch, wenn Äcker gepflügt werden und dann brach liegen. 
Wind und Wasser greifen den Boden an, dabei entweichen enorme Mengen 
Kohlenstoff, erklärt Rattan Lal. Er ist der Direktor des Carbon Management and 
Sequestration Centers an der Universität Ohio. 
 

O-Ton Rattan Lal: 
The soils of the world since the start of agriculture lost 130 GT of carbon, … we can 
put back what we lost from trees and soils, especially soil. 
 

Übersetzer: 
Seit die Menschheit Landwirtschaft betreibt, haben die Böden der Welt etwa 130 
Gigatonnen an Kohlenstoff verloren. Zusammen mit den Abgasen aus der 
Verbrennung von Kohle und Öl ergibt das insgesamt rund 500 Gigatonnen an 
überschüssigem Kohlenstoff in der Luft. Die gute Nachricht ist, dass wir einen Teil 
davon wieder in die Böden zurückbringen können. 
 

Sprecherin: 
Rattan Lal schätzt, dass Böden jährlich bis zu fünf Gigatonnen Kohlenstoff speichern 
können. 
 

O-Ton Rattan Lal: 
The idea is to create a positive soil and ecosystem carbon budget, () it is like a bank 
account. 
 

Sprecherin: 
Der Kohlenstoffgehalt des Bodens lässt sich steigern, ähnlich wie bei einem 
Bankguthaben. 
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O-Ton Rattan Lal: 
If you want to increase your bank account, your input must be more than output ... 
composting, covercropping. 
 

Übersetzer: 
Will man sein Bankguthaben erhöhen, dann muss die Einzahlung höher sein als das, 
was man wieder herausnimmt – bildlich gesprochen muss also mehr Kohlenstoff in 
die Erde kommen, zum Beispiel durch Mulchen mit Ernteabfällen, Mist, Kompost 
oder Gründüngung, als am Ende durch Ausgasung und Erosion wieder verloren 
geht. 
 

Atmo Weidekühe / fressen 
 

Sprecherin: 

Das US-amerikanische Rodale Institute für Biolandwirtschaft schätzt, dass die Böden 
der Welt sogar bis zu sechszehn Gigatonnen pro Jahr aufnehmen können. Das liegt 
um ein Vielfaches höher als die Kalkulation von Rattan Lal. Eine globale 
Agrarwende, hin zu einer regenerativen Landwirtschaft, tue not, fordern Lal und das 
Rodale Institute. 
Zum Beispiel müssten Kühe wieder auf heimischen Weiden grasen, statt importiertes 
Soja vor allem aus Südamerika zu fressen. Statt tief zu pflügen sollten Bauern in aller 
Welt ihre Böden schonender lockern, anstelle von Monokulturen Mischkulturen 
anlegen. Und sie sollten die nackte Erde im Obst- und Gemüsanbau zum Beispiel mit 
Mulch – einer schützenden Schicht aus Ernteresten, Grasschnitt oder 
Holzhackschnitzeln vor Erosion schützen. 
 

O-Ton Axel Don: 
Humus entsteht aus Ernterückständen, aus Biomasse. 
 

Sprecherin: 
Sagt Axel Don vom Thünen-Insitut. 
 

O-Ton Axel Don: 
Das heißt aus Wurzeln, aus Stroh, aus Stoppeln, und diese Stoppeln werden 
umgebaut und abgebaut zu Humus, der dann langfristig gespeichert werden kann. 
 

Atmo Pflug 
 

Sprecherin: 
Während sich Humus im Wald durch herabfallende Blätter, Äste und Wurzeln quasi 

von selbst bildet, müssen sich Bauern auf ihren Äckern gezielt um Humusaufbau 
bemühen und vor allem auch den Verlust von Kohlenstoff verhindern. Beim Pflügen 
zum Beispiel wird der Boden aufgerissen, die gewachsenen Erdschichten geraten 
durcheinander. Sauerstoffliebende Bodenlebewesen ersticken in den nach unten 
gekehrten Schichten, während anaerob arbeitende Mikroorganismen sich plötzlich an 
der Oberfläche wiederfinden, wo der Sauerstoff der Luft Gift für sie ist. Dabei 
entweicht viel Kohlenstoff in die Atmosphäre. 
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Atmo schippen 
 

O-Ton Achim Heitmann: 
Hier, ja? Das ist nur Kugeln, das ist ein gewachsener Boden, hier fällt es auf, oder? 
Sprecherin: 
Achim Heitmann, der Biobauer aus Höllwangen, hat am Rand seines Weizenfelds ein 
kleines Loch gegraben. Hier stehen schon lange Büsche und Bäume, auf dem Boden 
verrotten die dürren Blätter vom letzten Herbst. Die Erde aus dem Loch bildet kleine 
Klumpen. 
 

O-Ton Achim Heitmann: 
Hier, wenn es um Kohlenstoff geht, ich bin mir sicher, wenn ich den einschicke in ein 
Labor, hab ich einen Humusgehalt von sechseinhalb Prozent. Das ist das, was das 
Potential ist. Und auf einem Acker so ein Potential zu erzeugen, das wäre schön. 
 

Sprecherin: 
Auf Äckern in Deutschland liegt der Humusgehalt im Durchschnitt bei nur knapp drei 
Prozent. Heitmann deutet auf die Erde auf seinem Spaten. 
 

O-Ton Achim Heitmann: 
Kann man erkennen, oder? Das hält einfach zusammen, die Kugeln halten 
zusammen ... 
 

Sprecherin: 
Die kugelige Struktur der Erde deutet auf sogenannte Ton-Humus Komplexe hin. 
Darin ist viel Kohlenstoff gebunden. Ton-Humuskomplexe entstehen bei der 
Durchmischung organischer Substanz, also verrottender Pflanzenteile oder Mist – mit 
Mineralstoffen. Besonders intensiv vermischen sich die Substanzen im Darm von 
Regenwürmern, da werden die Aggregate durch Schleimstoffe weiter stabilisiert, sagt 
Achim Heitmann. 
 
Landwirtschaft hat weltweit das Potential, durch den Aufbau von Humus Wasser zu 
speichern und Kohlenstoff zu binden. Bisher ist Ackerbau aber vor allem einer der 
größten Emittenten von klimaschädlichen Gasen. Neben CO2 zählen dazu auch 
Methan und Lachgas. Methan stammt vor allem aus der Tierhaltung, es entsteht im 
Verdauungstrakt von Wiederkäuern, zum Beispiel bei Rindern. Lachgas wird durch 
Stickstoff im Boden freigesetzt, besonders, wenn zuviel gedüngt wird, sagt die 
Agrarfachfrau Anita Idel: 
 

O-Ton Anita Idel: 

Lachgas ist mehr als zehnmal so klimarelevant wie Methan, und 296 mal so 
klimarelevant wie CO2. Zum Stichwort Klimarelevanz gehört, dass die Produktion 
von synthetischem Stickstoffdünger sehr energieaufwendig ist, und insofern also 
CO2 freisetzt durch die Verwendung fossiler Brennstoffe, hinzu kommt, dass bei der 
Anwendung Lachgas entsteht. 
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Sprecherin: 
Wie hoch der Anteil der weltweiten Landwirtschaft an den von Menschen erzeugten 
Treibhausgasen ist, ist umstritten. Die Umweltorganisation Greenpeace schätzt sie 
auf ein Drittel. Das Umweltbundesamt dagegen kalkuliert den Anteil für Deutschland 
auf lediglich acht Prozent. Dabei sind aber weder die Produktion von Stickstoffdünger 
noch der Sojaanbau für die hiesige Viehwirtschaft und die damit verbundene 
Urwaldvernichtung, zum Beispiel in Südamerika, mit einkalkuliert. 
Das Klimakonto der Landwirtschaft könnte deutlich besser aussehen, wenn 
konsequent organisch gedüngt würde, sagt Axel Don vom Thünen Institut: 
 

O-Ton Axel Don: 
Da haben wir in Deutschland ein Problem, dass wir schon 40 Prozent der Äcker 
haben, wo gar keine organische Düngung mehr hinkommt. Ich meine hier Gülle und 
Mist, denn auch diese Dünger helfen, Humus aufzubauen. Wir haben eine 
Konzentration von Tierhaltungsbetrieben in bestimmten Regionen; da müsste man 
strukturell was tun, um zu ermöglichen, dass alle Äcker wieder organische Düngung 
bekommen und auch Kreisläufe wieder geschlossen werden können. 
 

Sprecherin: 
Fast die Hälfte der in Deutschland angebauten Nahrungsmittel wächst heute mit 
Kunstdünger anstatt mit Mist, Gülle oder Kompost heran. Pflanzen können die im 
Kunstdünger zugesetzten Mineralstoffe sofort verwerten, allerdings bleibt nichts mehr 
übrig, von dem sich das für den Humusaufbau so wichtige Bodenleben ernähren 
könnte, sagt Axel Don: 
 

O-Ton Axel Don: 
Deswegen ist es zentral sich zu überlegen, wie man mehr Biomasse zur Verfügung 
stellt und eine Möglichkeit zum Beispiel ist die Vegetationsperiode zu verlängern, 
indem man auch im Winter etwas anbaut, Zwischenfrüchte anstatt den Acker brach 
zu lassen.  
 

Sprecherin: 
Im Kampf gegen den Klimawandel hat sich die Weltgemeinschaft bisher einseitig auf 
fossile Energieträger konzentriert. Die Idee, den Boden als Kohlenstoffsenke zu 
nutzen, ist noch relativ neu. 
Ernsthaft wurde sie erstmals Ende 2015 auf dem Klimagipfel in Paris diskutiert. 
Damals wurde die Humusaufbauinitiative Vier Promille gegründet. Die Initiative strebt 
einen jährlichen Humusaufbau von vier Promille weltweit an. Initiator war der 
damalige französische Agrarminister Stéphane Le Foll: 
 

O-Ton Stéphane Le Foll: 
Je voulais qu’on parle de l’ agriculture at cop21, … pour absorber la totalité de 
carbon qui met l’ acitivité humaine sur toute la planète d’ aujourd’hui. 
 

Übersetzer: 
Ich wollte, dass wir auf dem Klimagipfel über Landwirtschaft sprechen, und zwar 
nicht nur über die klimaschädlichen Gase, die Tiere oder Traktoren ausstoßen. 
Acker- und Weideland sollte beim Kampf gegen den Klimawandel eine völlig neue 
Rolle einnehmen. Seit rund fünfzehn Jahren erarbeitet das französische 
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Agrarforschungsinstitut eine Kalkulation, wieviel Kohlenstoff man in den Boden 
bringen muss, um all das Kohlendioxid zu absorbieren, das die Menschheit auf 
diesem Planeten beim Verbrennen fossiler Energieträger in die Luft jagt. 
 

Sprecherin: 
So kommt die Zahl vier Promille zustande. Der Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre 
wäre damit stabilisiert – würde also nicht weiter ansteigen. Wenn zeitgleich fossile 
Energie durch erneuerbare ersetzt würde, könnte der Kohlendioxidgehalt der 
Atmosphäre sogar langsam sinken. 
34 Staaten und mehr als hundert Organisationen sind damals der Vier Promille-
Initiative beigetreten, darunter auch die Welternährungsorganisation FAO. Eduardo 
Mansur ist Direktor ihrer Abteilung für Wasser und Land: 
 

O-Ton Eduardo Mansur: 

We started working together, because the government of France motivated us … that 
is why FAO proudly engages in 4p1000. 
 

Übersetzer: 
Dazu hat uns die französische Regierung motiviert. Es ist eine ausgezeichnete Idee, 
Böden in die Klimadiskussion mit einzubeziehen. Dort ist die doppelte Menge an 
Kohlenstoff gespeichert, als derzeit in der Atmosphäre. Und wenn wir mehr 
Biomasse und damit Kohlenstoff auf die Äcker bringen, steigert das auch noch die 
Agrarproduktion. Es ist eine Win-Win-Win Situation: wir gewinnen beim Klima, bei der 
Nahrungsmittelproduktion und beim Bodenschutz. Darum ist die FAO stolz darauf, 
die Vier Promille-Initiative zu unterstützen. 
 

Sprecherin: 
Auch die Bundesregierung hat die Vier Promille-Initiative nach dem Pariser 
Klimagipfel unterschrieben. Bisher engagiert sich das deutsche Agrarministerium 
allerdings kaum für die Wende hin zu einer regenerativen Landwirtschaft. 
 

Atmo Land 
 

Sprecherin: 
Allerdings unterstützt es die sogenannte Bodenzustandserhebung der 
landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland. Geleitet wird die Erhebung von Axel 
Don von der Abteilung Agrarklimaschutz des Thünen-Insituts. Ein gigantisches 
Projekt, mit dessen Hilfe Don herausfinden will, wieviel Humus in verschiedenen 
Regionen vorhanden ist, und wie sich die jeweilige Bewirtschaftung auf den 
Humusgehalt ausgewirkt hat. Ende 2018 werden die Ergebnisse veröffentlicht. 
 

O-Ton Axel Don: 
Als wir vor acht Jahren damit angefangen haben, hat wohl niemand geahnt, wieviel 
Aufwand das wird. Wir haben über 3000 Punkte beprobt, und allein die 
Kommunikation mit den Landwirten vor Ort – wann und wo wir beproben dürfen. Es 
waren mehr als 20.000 Telefonate, die dort geführt wurden, wir sind über eine Million 
Kilometer mit bis zu acht Kartierteams durch ganz Deutschland gefahren, um all 
diese Punkte zu erreichen und dort zu beproben. 
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Sprecherin: 
Die Idee, mit Humusaufbau den Klimawandel zu bekämpfen, hat eine weltweite 
Bewegung begeisterter Umweltaktivisten auf den Plan gerufen. Sie wollen mehrere 
Fliegen mit einer Klappe schlagen: also nicht nur den sich erhitzenden Planeten 
kühlen, sondern auch fruchtbare Böden und damit Ernährungssicherheit und Arbeit 
für Kleinbauern schaffen. 
Benedikt Haerlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft war 2015 beim 
Gründungstreffen der Bewegung Regeneration International auf einer Urwald-Finka 
in Costa Rica dabei. Rund 60 Teilnehmer, überwiegend aus Nord- und Südamerika 
und Asien haben dort diskutiert, wie man Kohlenstoff wieder in den Boden kriegt. 
 

O-Ton Benedikt Haerlin: 
How to get the carbon back into the soil? Ja, das ist eine Geschichte, in den USA 
einige Anhänger hat, auch viele Steak essende Anhänger … 
 

Sprecherin: 
In den USA beschäftigen sich fortschrittliche Viehzüchter mit dem sogenannten 
holistischen Weidemanagement: Sie ahmen mit ihren Viehherden das Verhalten 
wilder Tiere nach: Gnus und Antilopen zum Beispiel bleiben nur für kurze Zeit auf 
engem Raum zusammen, hinterlassen ihren Dung und brechen mit ihren Hufen die 
Bodenkruste auf. In den Trittspuren sammelt sich Wasser, Samen keimen, dann 
erhält das Land eine Ruhepause, in der Gras und Wurzeln kräftig nachwachsen. 
 

O-Ton Benedikt Haerlin: 
Dieses Wurzelwerk ist der Kohlenstoff und der Humus, auf diese Art kann man eine 
kleine Kohlenstoffpumpe, wenn man das so nennen will, einrichten. 
 

Sprecherin: 
Ob das auch wirklich alles so funktioniert, ist bisher nicht wissenschaftlich belegt. 
Darum bemüht sich die Vier Promille-Initiative intensiv um Forschungsgelder. Die 
Wissenschaftsgemeinde investiert Milliarden in vermeintliche Innovationen wie 
Gentechnik und die sogenannte Bioökonomie. Etwas altmodisch Anmutendes wie 
Agrarökologie und Humusaufbau werde sträflich vernachlässigt, kritisiert Haerlin: 
 

O-Ton Benedikt Haerlin: 
Man muss eigentlich sehr langfristige Untersuchungen machen, und die gibt es eben 
bisher so gut wie nicht. Bis ich harte empirische Belege dafür habe, dass ich mit der 
und der Methode so und so viel Kohlenstoff dauerhaft im Boden versenken kann, da 
gehen paar Jahrzehnte hin, bis ich das einfach sauber belegen kann. 
 

Sprecherin: 
Wie so häufig gilt es in diesem Bereich zu handeln, bevor der letzte 
wissenschaftliche Beweis erbracht ist. Gerade in tropischen Böden hat der 
Kohlenstoffverlust bereits einen kritischen Punkt erreicht, sagt Rattan Lal: 
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O-Ton Rattan Lal: 
In soil there has to be a treasure level minimum of carbon concentration …. 
Westafrika, very depleted carbon concentration 
 
Übersetzer: 
Böden müssen eine Mindestmenge Kohlenstoff enthalten, sonst sind sie nicht 
ökoeffizient. In den gemäßigten Zonen sollte diese Menge bei zwei Prozent liegen, in 
den Tropen bei mindestens eineinviertel Prozent. Fällt die Kohlenstoffkonzentration 
darunter, können Dünger, Gießwasser und verbessertes Saatgut ihr Potential nicht 
mehr entfalten. Gerade die Böden im subsaharischen Afrika und Westafrika sind sehr 
degradiert. 
 

Sprecherin: 
Dasselbe gilt für Südasien, Bangladesch, Pakistan, Kambodscha und Afghanistan. 
Aber degradiertes Land kann zurückgewonnen und verbessert werden, auch in 
armen Ländern. Äthiopien hat in den letzten 20 Jahren in der Region Tigray 20.000 
Quadratkilometer – mehr als die Fläche des Bundeslandes Rheinland-Pfalz – wieder 
begrünt, vor allem durch die Terrassierung von Steilhängen. Auch die Volksrepublik 
China drängt seit Jahren erfolgreich die Wüstenbildung zurück, zigtausende 
Quadratkilometer sind heute wieder dicht bewachsen. Axel Don warnt trotzdem vor 
allzu viel Euphorie. 
 

O-Ton Axel Don: 
Nur zehn Prozent unserer Böden weltweit sind als Ackerflächen genutzt, dort ist das 
Potential am größten, weil dort einfach Humus verloren gegangen ist durch die 
Ackernutzung. Und dann muss man tausende von Millionen Landwirte überzeugen, 
ihr Management und ihre Methoden zu ändern um Humus aufzubauen. 
 

Sprecherin: 
Das sei nicht realistisch, findet Don. Etwas leichter könne es sein, den derzeit 
natürlich im Boden vorhandenen Humus besser zu schützen. Zum Beispiel die 
Moorböden im Norden Deutschlands, in denen viel Kohlenstoff in Form von Humus 
und Torf gebunden ist: 
 

O-Ton Axel Don: 
Vier Prozent unserer landwirtschaftlichen Fläche, das sind Moorböden, und aus 
diesen vier Prozent der Fläche stammen 40 Prozent der landwirtschaftlichen 
Treibhausgasemissionen. Weil diese Moorböden werden für die landwirtschaftliche 
Nutzung drainiert, dann kommt Luft an den Torf, dann wird der abgebaut und beginnt 
zu mineralisieren. Und dann sackt der Torf und verschwindet als CO2 in die 
Atmosphäre. 
 

Sprecherin: 
Obwohl Moore heute nur noch etwas mehr als zwei Prozent der Erdoberfläche 
bedecken, ist in ihnen immer noch fast ein Drittel des weltweit gespeicherten 
Bodenkohlenstoffs enthalten. Die Wiedervernässung von landwirtschaftlich genutzten 
Moorböden ist also die am meisten Erfolg versprechende Maßnahme, um 
atmosphärischen Kohlenstoff im Boden fest zu binden. 
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Wer das Klima wirksam schützen will, sollte Moorböden aus der Produktion nehmen 
– und die betroffenen Landwirte entschädigen. In Deutschland könnte man so die 
bundesweiten Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft fast um die Hälfte 
reduzieren – und würde nur vier Prozent der Fläche verlieren. 
 
Atmo Roboter 
 

Sprecherin: 
Im Labor der Bodenzustandserhebung beim Thünen-Institut wird jetzt erst einmal 
analysiert, wieviel Kohlenstoff verschiedene Böden enthalten, zum Beispiel auch die 
Moorböden, sagt Axel Don: 
 

O-Ton Axel Don: 
Dazu wird die Bodenprobe in so kleine Schiffchen eingewogen und dann in einem 

Analysegerät, was einen über tausend Grad heißen Ofen hat, verbrannt. Und bei der 
Verbrennung wird der Bodenkohlenstoff zu CO2, und dieses CO2 kann man dann 
dedektieren in diesen Geräten. 
 

Sprecherin: 
Den Kohlenstoffgehalt der Böden in Deutschland zu messen, kann nur ein erster 
Schritt sein. Wenn die Landwirte dieser Erde mehr für den Humusaufbau tun, sollten 
sie auf lange Sicht auch bessere Ernten einfahren. Es ist eine Chance, die die 
Menschheit sich nicht entgehen lassen darf. 
 
 

* * * * * 
 
 

 
Service: 
 
SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 

 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 

 


