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Landwirtschaft neu denken 
Honesta – im Einklang mit der Natur 
 
Der steuerbefreite Förderverein Honesta sucht innovative, visionäre Geldgeber für ein Projekt, 
das die Landwirtschaft und die Lebensmittelversorgung revolutionieren kann: Honesta 
verbindet die Vision der biologischen Permakultur-Landwirtschaft mit modernsten technischen 
Möglichkeiten. Diese neue Form der biologischen Landwirtschaft bezieht die vielseitigen 
Wechselwirkungen der Natur mit ein. Prototypen der Bewirtschaftungsmaschine sollen rasch 
entwickelt, gründlich getestet und zur Serienreife gebracht werden.  
Danach sollen interessierte Landwirte mit dem erforderlichen Knowhow geschult und 
finanziellen Mitteln für die Implementierung unterstützt werden. Honesta Anbaumethoden 
können so in der landwirtschaftlichen Praxis Fuss fassen. Entsprechend werden nach und 
nach gesündere Lebensmittel produziert und für alle Menschen zugänglich. 
 

 
Ausschnitt 1 des Versuchsfelds auf dem Hof Farngut in Grossaffoltern, Sommer 2022,  
© Gregor Martius 
 
Ausgangslage – oder weshalb Handeln angezeigt ist 
Die heutige, meist grossflächig betriebene Landwirtschaft ist in vielerlei Hinsicht nicht nachhaltig. 
Angebaut werden die lukrativsten und von der Industrie und vom Detailhandel gewünschten und nicht 
die gesündesten und schmackhaftesten Arten und Sorten. Die Auswirkungen dieser Form der 
Landwirtschaft auf die Natur und die Menschen sind verheerend.  
In den Böden sind viele für uns lebenswichtige Spurenelemente kaum mehr vorhanden. Die Erde ist 
oft ausgelaugt und vergiftet, ebenso die Luft und das Wasser. Die Pflanzen werden – sei es über den 
Boden, die Luft oder über chemische Dünge- und Spritzmittel – ebenfalls mit Pestiziden und 
Schwermetallen kontaminiert. Die gängige, auf Monokulturen basierende Bodennutzung ist zudem 
nicht effektiv, denn sie ignoriert die vielfältigen Wechselwirkungen der Natur.  
 
Höhere Erträge bei schonendem Umgang mit der Natur – oder wie die Landwirtschaft 
revolutioniert werden kann 
Durch ein vertieftes Verstehen der natürlichen Prozesse im Boden ist eine völlig neue und viel 
gesündere Art der Lebensmittelproduktion möglich. Sowohl das Leben im Boden, als auch das 
Wachsen der Pflanzen und das Leben der Tiere über der Erde ergeben ein sich ständig neu 
harmonisierendes Ganzes.  
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Die heute verfügbare Technik eröffnet völlig neue Möglichkeiten für den Pflanzenbau. 
Computergesteuerte Maschinen betreuen komplexe Mischkulturen. Die Software soll aus der Fülle der 
Erfahrungen in der landwirtschaftlichen Praxis laufend dazulernen und das dazu Gelernte anwenden. 
Die flächenbezogene Produktivität wird mit diesem Anbauverfahren erhöht, dadurch kann die 
Versorgungssicherheit der Bevölkerung wesentlich gesteigert werden. Dies vor allem, weil die 
fruchtbare Erde während der Vegetationsperiode weitestgehend bewachsen ist. Der Boden ist so 
zudem vor Erosion und Austrocknen geschützt. Demgegenüber liegt er bei herkömmlichen 
Kultivierungstechniken, wie zum Beispiel bei frisch gesäten Mais- oder Karottenfeldern, über Wochen 
frei und ist der Witterung ausgesetzt. Das Bodenleben mit all seinen komplexen, 
fruchbarkeitsfördernden Mikroorganismen stirbt aufgrund dieser Witterungsexposition ab.  
 
Die Landschaft naturgerechter und vielfältiger gestalten – oder wie die 
Landwirtschaft das Landschaftsbild auch anders prägen könnte 
Durch die Umsetzung der Philosophie von Honesta entstehen völlig andere Landschaftsbilder als die 
beschriebenen, heute die Landschaft prägenden Monokulturen: In einem ersten Schritt werden 
flächendeckende, vernetzte Grundstrukturen aus Bäumen, Sträuchern, Wassertümpeln und 
Trockenbereichen etc. angelegt.  
Diese Grundstrukturen verändern nicht nur die Landschaft nachhaltig, sie bilden auch die Grundlage 
für intakte Ökosysteme. In diese intakten Ökosysteme werden in einem zweiten Schritt maschinell 
angelegte Mischkulturen integriert. Gemüse, Kräuter, Beeren und Blumen sollen kreuz und quer 
wachsen dürfen. Pflanzen in geeigneter Mischung brauchen Ressourcen unterschiedlich, die 
Wurzelsysteme kommunizieren miteinander, unterstützen sich und schützen sich gegenseitig vor 
Schädlingen. Durch diese Vielfalt entstehen weitere Lebensräume. Wenn die Bauern diese Vielfalt 
nutzen und damit kooperieren lernen, löst sich das Spannungsfeld mit der Natur auf, in dem sie sich 
heute befinden und immer wieder zu Pestiziden greifen. 
Entsprechend der Philosophie der Permakultur liegt wie beschrieben der Boden nicht brach; wo etwas 
geerntet wird, gedeihen daneben Pflanzen, die den freiwerdenden Platz für ihr weiteres Wachstum 
nutzen und den Boden decken. Der Boden wird auch nur in den obersten Zentimetern bearbeitet, so 
trocknet er weniger aus und bleibt gesund. So können auch riesige Mengen Wasser und Investitionen 
in Bewässerungssysteme gespart werden.  
 

 
Der Visionär und Gründer von Honesta, Markus Bucher (links), bei einer Führung auf der Versuchsfläche auf dem 
Hof Farngut in Grossaffoltern, Herbst 2022, © Viviane Brönnimann 
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Entwicklungsbereiche  
Das Projekt Honesta umfasst fünf Entwicklungsbereiche, die einander beeinflussen und ergänzen. 

Vernetztes Ökosystem: Um das beschriebene vernetzte Ökosystem weiter zu erforschen, werden 
auf Versuchsfeldern unterschiedliche, wertvolle und zugleich landschaftsgestaltende Elemente 
angelegt. Durch das Pflanzen von Bäumen und Hecken, das Anlegen von Teichen, Ast- und 
Steinhäufen entsteht Lebensraum. Auch weitere, unterstützende Elemente werden angelegt und auf 
ihre Wirkung in Bezug auf das gesamte System untersucht. Kreativität und Forschergeist sind gefragt. 
 
Mischkulturen: Honesta arbeitet mit diversen Schweizer Hochschulen und Forschungsinstitutionen 
zusammen, um den Mischkulturanbau zu revolutionieren. Vorhandenes Grundwissen aus 
unterschiedlichen Quellen zum Thema Mischkulturen wurde in Zusammenarbeit mit der Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften (HAFL) gesammelt und zusammengeführt. Darauf basierend wurden in 
Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) und der Universität 
Bern bereits mathematische Algorithmen entwickelt, die komplexe Pflanzenzusammensetzungen 
räumlich optimieren und die Planung von Mischkulturen für die Praxis erleichtern.  
Auf den Versuchsfeldern von Honesta wurden in Zusammenarbeit mit dem HAFL 2022 Pflanzen 
angebaut, die sich ergänzen und unterstützen: wie beschrieben ist die Verbreitung von Schädlingen in 
Mischkulturen geringer als in herkömmlichen Systemen und es konnte eine permanentere 
Bodenbedeckung erreicht werden. Weitere Ergebnisse stehen Anfang 2023 zur Verfügung. 
 
Maschinenentwicklung: Honesta arbeitet mit der Firma Semesis zusammen, ein mit dem Agropreis 
2018 gekröntes Start-Up, welches innovative landwirtschaftliche Maschinen entwickelt. Der von 
Semesis entwickelte autonome Geräteträger „Flunick“1, soll für den Gemüsebau weiterentwickelt 
werden. Das Ziel ist die Entwicklung eines automatisierten Geräteträgers und dazugehöriger, 
auswechselbarer Instrumente für Arbeiten in den Bereichen Bodenbearbeitung, Saat, Pflege, 
Bewässerung und Ernte – bei unterschiedlichen topographischen, bodenbedingten, klimatischen 
Rahmenbedingungen und Pflanzenarten. Dazu müssen die für Honesta notwendigen Werkzeuge und 
Computerprogramme von Grund auf entwickelt und programmiert werden. 
 
Wissenstransfer: Während der Entwicklung wird Wissen generiert, das innerhalb des Projekts geteilt 
wird und als Grundlage für die Steuerung dient. Der Wissenstransfer mit Knowhow-Trägern und 
Interessierten ausserhalb des Projektteams wird entsprechend den Projektphasen und den jeweiligen 
Bedürfnissen angepasst. Wichtige Elemente sind beispielsweise Besichtigungen von Versuchsflächen 
und die Vermittlung der neusten Inhalte an potenzielle Multiplikatoren.  
 
Vernetzung von Pionieren: Möglichst viele Pioniere, die an ähnlichen Visionen und Innovationen 
arbeiten, sollen erreicht und vernetzt werden. Dafür sollen geeignete Menschen, Mittel und Wege 
gefunden werden. Pioniere, die von der Idee Honesta begeistert sind, können einen wichtigen Beitrag 
zur beschriebenen Adaption der Maschinen an unterschiedliche Begebenheiten und Voraussetzungen 
leisten. 
 

 
Ausschnitt 2 der Versuchsfläche auf dem Hof Farngut in Grossaffoltern, Sommer 2022, © Gregor Martius 

 
1 Autonomer Geräteträger – Prototyp Flunick: https://www.youtube.com/watch?v=uzHCJYLAChU 
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Kosten und nächste Schritte 
 
Für die Entwicklung eines serienreifen Trägerfahrzeugs ist mit Kosten von CHF 7-8 Millionen zu 
rechnen.  

• Seit 2020 Versuchsanbau auf dem Hof Farngut in Grossaffoltern, regelmässige Tagungen und 
Führungen. Der Versuchsanbau wie auch die Aktivitäten werden 2023 weitergeführt.  

• 2023: Der erste Schritt ist die Entwicklung eines stationären, computergesteuerten Prototyps.  
Kostenpunkt: CHF 1 Million. 

• 2024: Die Entwicklung der fahrenden, computergesteuerten Maschine kostet rund  
CHF 3 – 4 Millionen. 

•  Ab Mitte 2024: Die Entwicklung des Ortungssystems kostet rund CHF 3 Millionen. 
 
Die Geschwindigkeit des Fortschritts des Projekts hängt in erster Linie von den 
zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen ab. 
 
Der Föderverein Honesta ist steuerbefreit. 
 
Kontakt: Martin Lüdi, 078 721 58 68, info@martin-luedi.ch 
Internet: https://honesta.swiss/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versuchsanbau verschiedener Mischkulturen auf dem Hof Farngut in Grossaffoltern, Sommer 2022,  
© Simone Eigenmann 


