
 

 

 

Aktuelle Handlungsoptionen im Umgang mit dem 
Klimawandel – eine kritische Würdigung 

 

Der Klimawandel und der Wandel der landwirtschaftlichen Praxis sind feste Grössen in meiner 
45jährigen Biografie vom ETH Stud.Agr. zum Direktor des Arenenberg, dem vielseitig aufgestellten 
Landwirtschaftszentrum im Thurgau.  

Sich ständig mit den Handlungsoptionen im Umgang mit dem Klima zu befassen, und die beste Option 
zu wählen und umzusetzen, das ist nach meinem Verständnis der Job jedes leidenschaftlichen 
Landwirts, und es ist die Kunst der Landwirtschaft insgesamt. 

Bestandene Agrier kennen die klimaangepassten Handlungsoptionen bestens: Im Pflanzenbau fördern 
wir mit der Dynamik von Humusauf- und -abbau die Fruchtbarkeit und die Wasserführung der 
Ackerböden. Wir nutzen die Hofdünger maximal. Obst und Gemüse bauen wir dort an, wo es 
klimatisch passt. Die Tierhaltung basiert auf der Kunstwiese als Garant für eine humusdynamische 
Ackerfruchtfolge, auf dem Dauergrünland und an den Nebenprodukten aus der 
Nahrungsmittelindustrie. Und heute zentral, die Boden"belastung" passen wir mit angepasster 
Technik der realen Belastbarkeit des Bodens an. Zusammengefasst, wir wissen alle wie "schlau, d.h. 
klimaangepasst bauern" geht. – wir reden auch fast jeden Tag vom "smart farming"! 

Weshalb beschäftigen wir uns ausgerechnet jetzt so viel intensiver mit den möglichen 
Handlungsoptionen, wo doch Informationen und Wissen derart einfach verfügbar sind. – Haben wir 
verlernt dynamisch mit dem Klima, mit dem Wetter, mit der Natur umzugehen? – sind wir stur und 
unbeweglich geworden in der Anwendung unserer lieb gewonnenen Methoden der 60iger und 70iger 
Jahre des letzten Jahrhunderts? – oder was ist denn sonst unser Problem im Umgang mit dem Klima? 

Ich stelle fest: wir haben viel analytisches Wissen angehäuft und gleichzeitig sehr viel 
Erfahrungswissen verloren. – Wir wüssten aus dem Erfahrungswissen, wie es geht, aber wir tun es 
nicht! – warum nicht? 

Ich übe durchaus auch Selbstkritik: Aus- und Weiterbildung, und auch die Offizialberatung geht i.d.R. 
den Weg des geringeren Widerstandes. Sie macht Trendverstärkung und Vorschriftenberatung statt 
Animation zur dynamischen Prozessverbesserung. 

Die Forschung weicht aus Prinzip erfolgreich jedem ganzheitlichen Ansatz aus und bearbeitet 
vorzugsweise wissenschaftlich "enge" Forschungsfragen. Die Ergebnisse führen zu unlösbaren 
Widersprüchen in der Praxis auf den Betrieben und zu einem Vorschriftenwildwuchs namens 
Agrarbürokratie. 

Es gibt erfolgversprechende Wege.  

Wenn alle mitspielen kommen wir wieder auf den Pfad von umsetzbaren Handlungsoptionen, die den 
Bauern Freude bereiten, auch wenn sich das Klima schneller ändert, als uns das lieb ist. 

Die staatliche Bildung, Forschung, Beratung muss vorausgehen mit ihren Versuchs- und Lehrbetrieben. 
– Themenführerschaft für klimaangepasste Landwirtschaft in der Region muss das Ziel sein. Jeder 
Kanton hat für sein Gebiet ein landw. Zentrum und die Neuausrichtung von Agroscope mit den 
dezentralen Versuchsstationen sind eine geniale Voraussetzung!!



 

Zwingend sind auch ein verbindliches Engagement und der Einbezug der Landwirte. Entwicklung statt 
Vorschriften versprechen das 3V Konzept und alle Anstrengungen für faire Wertschöpfungs- und 
Margenverteilungen am Markt. Dazu wiederum ist die Kooperation der staatlichen Akteure mit 
offensiven Akteuren aus der vor- und nachgelagerten Privatwirtschaft eine Bedingung. 

Ich wünsche der diesjährigen SGA Tagung einen Klimakick zu smarten Handlungsoptionen. 
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