
«Naturoase» oder «Agrarwüste»?
Ökologische Betrachtung der Landwirtschaft auf  der Rütihard 

Paul Imbeck-Löffler, 17. Dezember 2021

„Naturoase“ oder „Agrarwüste“? So verschieden 
wurde die Rütihard im Zusammenhang mit dem 
geplanten Salzabbau bezeichnet. Was manche dort 
als „pure Natur“ empfinden, ist für andere eine 
„leblose Einöde“. Grösser könnte der Gegensatz 
im Wahrnehmen und Erleben dieser Landschaft 
nicht sein! Beide in der öffentlichen Diskussion 
verwendeten Begriffe sind Landschafts-Elemente 
von Wüsten, aber sie übermittelten gegensätzliche 
Botschaften: „Oasen“ spenden Leben, Wüstenge-
biete ohne Wasser sind tödlich. Während der Be-
griff „Oase“ positiv besetzt ist, hat der Ausdruck 
„Agrarwüste“ nicht nur negative Bedeutung, son-
dern er enthält zugleich eine Schuldzuweisung an 
die Adresse der Landwirtschaft. Das ist proble-
matisch, weil damit der landschaftliche Schaden, 
den ein Salzabbau unter der Rütihard verursa-
chen würde, relativiert wird durch die unausge-
sprochene Begründung: „Die Landwirtschaft hat 
die Rütihard derart entwertet, dass es dort nichts 
mehr zu schützen gibt vor einem Salzabbau“. 

Extensive Landwirtschaft als Bereiche-
rung der Natur
Weil die zuvor geschilderte Sichtweise weder dem 

landschaftlichen Wert der Rütihard, der Proble-
matik eines Salzabbau, noch der Landwirtschaft 
gerecht wird, lohnt sich als Orientierungshilfe ein 
kurzer Blick in die Vergangenheit. Aufschluss gibt 
allerdings schon der Flurname «Rütihard». Er be-
deutet „gerodeter Wald“. Diese Waldrodung ge-
schah um 1580, um das ebene Plateau mit den 
fruchtbaren Löss-Böden einer ackerbaulichen 
Nutzung zuzuführen. Seither gibt es dort Äcker. 
Die landwirtschaftliche Nutzung auf  der Rütihard 
hat aber nicht nur eine Jahrhunderte alte Tradi-
tion, sondern sie bereicherte auch die Landschaft.

Rückgang der Artenvielfalt durch Intensi-
vierung
Seit Ende des Zweiten Weltkrieges geht dieser 
Reichtum an biologischer Vielfalt in ganz Mittel-
europa jedoch in dramatischer Weise wieder verlo-
ren. Tempo und Produktionsintensität der moder-
nen, auf  „den Markt“ ausgerichteten, intensiven 
Landwirtschaft mit vermehrtem Einsatz von Dün-
ger und Pestiziden machen das Landwirtschafts-
gebiet heute für zahlreiche Arten unbewohnbar. 
Auch auf  der Rütihard sind seit 1970 diverse Tier- 
und Pflanzen-Arten verschwunden. Die Landwirt-
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schaft ist dafür aber nicht alleine verantwortlich. 
Der Zwang zu einer immer intensiveren Nahrungs-
mittel-Produktion hängt wesentlich mit dem gross-
flächigen Siedlungswachstum der vergangenen 
Jahrzehnte zusammen. Gerade dieser Aspekt lässt 
sich in Muttenz eindrücklich erkennen. In den ver-
gangenen 100 Jahren hat hier die Siedlungsfläche 
die Landwirtschaftsfläche von 57% des Gemein-
debannes auf  noch 16% reduziert – und dabei die 
Landwirtschaft aus der Rheinebene in die „Hang-
lagen“ verdrängt. Die Bewahrung der Rütihard 
vor dem Salzabbau schützt also auch wertvolles 
Ackerland. Gemäss der Bodeneignungskarte des 
Kantons Basel-Landschaft (siehe www.GeoView 
BL) gehören die Böden auf  der Rütihard den wert-

vollsten Bodenkategorien an. Es handelt sich um 
Landwirtschaftsböden erster und zweiter Güte.

Regionale Nahrungsmittelversorgung con-
tra «unberührte» Natur 

Klimawandel und Covid 19 führen uns vor Augen, 
dass eine Nahrungsmittelversorgung aus regiona-
lem Anbau sowie intakte Naherholungsräume „vor 
der Haustür“ plötzlich wieder zentrale Bedeutung 
erhalten. Mit Blick in die Zukunft wäre also eine 
Zerstörung bester Ackerböden auf  der Rütihard 
durch Salzabbau verantwortungslos. Auch eine 
Umwandlung dieses traditionellen Ackerbauge-
biets in einen „Naturpark“ erscheint wenig sinn-
voll angesichts der bereits heute fehlenden Ernäh-

rungssicherheit der Schweiz. Die Förderung der 
Biodiversität hat zwar – wie der Klimawandel – 
höchste Priorität. Dabei gilt es jedoch eine Gesamt-
sicht zu behalten. Das bedeutet zum Beispiel zur 
Kenntnis zu nehmen, dass die Muttenzer Land-
wirte bereits 13,5% der Landwirtschaftsfläche 
der Biodiversitätsförderung zur Verfügung stellen 
(Stand 2020) – und einige dieser Flächen befinden 
sich auch auf  der Rütihard. Oder dass solche Bio-
diversitätsförderflächen (BFF) vorzugsweise dort 
anzulegen sind, wo es aus ökologischen Gründen 
sinnvoll ist und wo sich die Standortverhältnisse 
für diesen Zweck auch eignen. Aus diesem Grund 
wäre es beispielsweise völlig sinnlos, das ganze Rü-
tihard-Plateau als Magerwiese nutzen zu wollen.

Blick in die Zukunft

Zweifellos besteht auch auf  der Rütihard noch 
ein gewisses Potenzial für weitere Aufwertungs-
massnahmen. Mit der soeben vorgenommenen 
Umstellung des Landwirtschaftsbetriebs auf  Bio-
logischen Landbau, hat Familie Brunner die 
grundlegendste Weichenstellung für die Rütihard 
bereits realisiert – nämlich den Schritt in eine zu-
kunftsorientierte Landwirtschaft - mit mehr Natur. 
Als Muttenzer Einwohner lokal und biologisch 
produzierte Lebensmittel wie Kürbisse, Kartof-
feln, Linsen etc. kaufen zu können - und unbe-
einträchtigte Weitsicht, blühende Leinfelder oder 
Obstbäume in nur 10-15 Minuten Gehdistanz 
erleben zu dürfen – das ist hohe Lebensqualität.
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