Schweizer Landwirte haben dieses Jahr enorme Verluste erlitten – auch die Walliser Biobäuerin Ilona Thétaz.

«Irgendwann sndetu
dc dann ach:F kchy
o»cR
Ernteausfälle, Verluste, Unsicherheit: Die Klimakrise trid Sie
wchzeiLer –anSzirtschav hart B unS oiele .äuerinnen zAllen,
Sass sich etzas änSertg DAch Sie pWraröAlitik steht stillg
Eine Reportage von Anja Conzett (Text) und Ephraim Bieri (Bilder), 23.12.2021

Rie ein uneinWelbstes Versörechen hänWen sie an Sen üejen unter Ser
RintersAnne, unLähliWe S«rre wkelette oAn Reintraujen, Sie War nicht erst
Welesen zurSen B als hätte FemanS Sie Ernte oerschlafeng M-alscher »ehlI
tauT, saWt élAna PhxtaL oAm witL ihres HickIuöIPrucks auf Sem -elSzeW, Ser
Lu ihrem .auernhAf f«hrt, in wa5An, Rallis, 4auötstaSt Ser pörikAseng
Dieser ReinjerW Wehbrt FemanS anSerem, ajer auch PhxtaL hat jei ihren
0 4ektaren Praujen J9 HrALent Verlust Wemacht in Siesem Qahrg .ei Sen
0 4ektaren pörikAsen zaren es satte G9 HrALent Verlustg élAna PhxtaL ist
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.iAjäuerin unS ÄuereinsteiWering Unter ihrem Sicken RAllöullAoer schauI
en PattAAs heroArg Die .auern, Sie Sas –anS schAn länWer jezirtschaven
als sie, saWen ihr, sA etzas zie Sieses Qahr hätten sie nAch nie Weseheng MwA
ein richtiWes wcheissFahrT, saWt élAna PhxtaLg
Erst Ser -rAst, Sann Ser 4aWel, Sann Sie Kälte unS Ser üeWen B unS mit ihm
Sie Krankheiteng Das üesultat: 6em«se, Sas unter Rasser steht, KnAllen
unS RurLeln, Sie in Ser ErSe oerfaulen, .l«ten, Sie an Sen Zsten erfrieren,
unS zas nicht erfrAren ist, zirS oAn fallenSen Eisklumöen erschlaWeng
2 HrALent zeniWer 6etreiSe, ein -«nvel zeniWer 7uckerr«jen, ein Viertel
zeniWer KartA8eln, «jer 39 HrALent zeniWer .irnen als im VArFahr, «jer 29I
resöektioe «jer 19 HrALent zeniWer 7zetschWen unS pörikAsen, hat pWriI
stat, Ser statistische Dienst Ses .auernoerjanSs, erhAjen, zie Sie M.auernI
LeitunWT schreijtg 6emäss Sem .unSesamt f«r –anSzirtschav mussten alI
lein im Quli 2C9 PAnnen EisjerWsalat imöArtiert zerSen B im Qahr SaoAr
zaren es 9,N PAnneng UnS Sie 4aWeloersicherunW wchzeiL oermelSet Sas
schlimmste Qahr in ihrer yJ9IFähriWen 6eschichteg
MEs ist nicht sA lanWe her, Sa hätte ein Qahr zie Sieses in Ser wchzeiL eine
4unWersnAt ausWelbstT, saWt qhristAöh QAhnerg
QAhner steht in seinem –aWer im freijurWischen KerLers, hinter Sem 4Af Sie
4auötstrasse, «jer Sie Sie –astzaWen Ser 6rAssisten SAnnern, um Sie HrAI
Sukte aus Ser 6em«sekammer Ser wchzeiL, Sem weelanS, ajLuhAleng pls
pjschätLer Ser 4aWeloersicherunW, Ser wchäSen jei Sen oersicherten .auI
ern jeurteilt, zar QAhner Sieses Qahr sA oiel unterzeWs zie nAch nieg DaI
nejen musste er Sie Krise auf seinem eiWenen 4Af manaWeng én Ser 4anS
hält er einen Peil Ser Ernte B au8allenS kleine, WAlSschaliWe 7ziejelng MDas
–aWer ist Wut ein Drittel oAllT, schätLt erg

«Es ist nicht so lange her, da hätte ein Jahr wie dieses in der Schweiz eine Hungersnot ausgelöst», sagt Landwirt Christoph
Johner.
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Wegen der Klimaveränderung baut Johner Pﬂanzen an, die für seine Vorfahren noch undenkbar
waren – zum Beispiel Ingwer.

puf seinem WeöanLerten PelefAn sucht er Sie .ilSer, Sie er im wAmmer WeI
macht hatg PraktAren, Sie im Rasser auf Sen -elSern ajsinken, Dämme,
Sie nicht halten, 7ucchini im wchlammg QAhner zAllte Sas Qahr festhalten,
Sie DAkumentatiAn eines katastrAöhalen wAmmers f«r Sie Oachzeltg Mpjer
zer zeiss, oielleicht zirS Sas in ein öaar Qahren War nichts mehr .esAnSeI
res, sAnSern WanL nArmal seinT, saWt QAhnerg
Damit kbnnte Ser 6em«sejauer recht hajeng

Warm und unberechenbar
393y maW zie ein pusnahmeFahr zirken, ajer Sie E5tremzetter sinS f«r Sie
wchzeiLer –anSzirtschav länWst nicht mehr nur isAlierte VArfälleg
399N: QahrhunSertI4itLezelleg
39yJ: DauerreWen unS Sas puÜAmmen eines neuen Harasiten: Ser
KirschessiW’ieWe, auch wuLuki’ieWe Wenanntg
39y0: OAch eine QahrhunSertI4itLezelleg
39y1: -rAstg
39yC: D«rreg
UnS FetLt Sieses Scheissjahr.
Die 4äufunW Ser RetterkaöriAlen kAmmt nicht oAn unWefähr, sie ist ein
Sirektes üesultat Ses in RinSeseile oAranschreitenSen KlimazanSels B
auch zenn Sas auf Sen ersten .lick ziSersör«chlich zirktg MEin oerI
reWneter, kalter wAmmer ist allWemein nicht, zas man oAr Sem 4interI
WrunS Ser KlimaerzärmunW erzartetT, saWt pnnelie 4AlLkämöer, Sie Sen
Ein’uss Ser KlimaerzärmunW auf Sie wchzeiLer –anSzirtschav f«r Sas
.unSeskAmöetenLLentrum pWrAscAöe erfArschtg Mpjer mit Sem KlimaI
zanSel nimmt ejen auch Sie Variajilität LugT
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Variajilität jeSeutet unjerechenjares Retterg UnS zas Ser .auer nicht
kennt, kbnnte ihn jalS fressen, Senn: MRie Sieser wAmmer einSr«cklich
LeiWt, zirS Sie 7unahme Ser Variajilität Sie Wrbssere 4erausfArSerunW an
Sie –anSzirtschav Sarstellen als Sie ErzärmunWT, saWt 4AlLkämöerg
pjer auch Sie ErzärmunW hat ihre P«ckeng Das lieWt unter anSerem am
-rAstg Renn Sie H’anLen sich unter Sen steiWenSen Surchschnittlichen
Pemöeraturen schneller entzickeln, schneller in Sie .l«te kAmmen, sinS
sie Samit auch anfälliWer f«r -rAstg MUnS -rAst zirS es in Ser wchzeiL auch
zeiterhin WejenT, saWt 4AlLkämöerg puch in .eLuW auf Sie 4äufunW oAn
4aWel zirS ein 7usammenhanW mit Sem KlimazanSel oermutet, Sas ist alI
lerSinWs nAch nicht einWehenS erfArscht, entsörechenSe HrAFekte laufeng
Es zirS alsA LunehmenS schzieriWer f«r Sie wchzeiLer –anSzirtschavg
»an kann oersuchen, Ser Unjerechenjarkeit Ses Retters mit Dioersi…LieI
runW Lu jeWeWneng Einmal jei Sen wArten unS prten, zie weelanSjauer QAhI
ner, Ser «jer 20 oerschieSene Kulturen anjaut, ASer zie Sie Rahlzalliserin
PhxtaL, Sie nejst Rein unS pörikAsen auch wchafe hatg UnS auch DioersiI
…LierunW in Ser .etriejsf«hrunW ist nbtiW, zie jei QAhner, Ser nejenjei f«r
Sie 4aWeloersicherunW arjeitet, unS jei PhxtaL, Sie im OejenFAj 6em«se
ausliefertg
pjer Samit allein ist es nicht Wetang pnöassunW ist auch in anSeren .ereiI
chen SrinWenS anWeLeiWtg UnS hier oerjirWt sich auch schAn Sas nächste üiI
sikA: Maladaption, ASer: Sie falsche -Arm Ser pnöassunWg
Rie Sas aussehen kbnnte, hat 4AlLkämöer in einer wtuSie «jer »ais unterI
sucht, Seren üesultate sich auf anSere wArten «jertraWen lasseng

Mehr Potenzial, aber auch mehr Risiko
DaLu muss man zissen: 4bhere Pemöeraturen sinS f«r sich allein auch eine
qhanceg wie ermbWlichen Sen pnjau neuer Kulturen, unS sie oerlänWern
Sie öAtenLiellen pnjauLeiteng Es jbte sich alsA jeisöielszeise an, söätreife
wArten anLuö’anLen, Sie länWer auf Sem -elS stehen unS .iAmasse auÖauI
en kbnnen B alsA letLtlich mehr ErtraW erWejeng DAch Samit fAlWt auch ein
üisikA: Eine länWere RachstumsöeriASe jeSeutet ejen auch, Sass länWer
etzas schiefWehen kann, jesAnSers im -all oAn D«rren unS 4itLestressg
Das heisst: Die H’anLen mit länWerem RachstumsL+klus jrauchen
mehr Rasserg Das zieSerum ist unW«nstiW, zeil Ser OieSerschlaW in
Sen wAmmermAnaten tenSenLiell ajnimmtg Mpuch zenn zir in Ser
wchzeiL oerWleichszeise reichlich Rasser hajen, kbnnte es lanWfriI
stiW Lu énteressenkAn’ikten Lzischen –anSzirtschavsjetriejen unS
Prinkzasseroerteilern kAmmenT, saWt 4AlLkämöerg »ehr nAch: M.ei starI
kem OieSriWzasser leiSen -ische unS anSere a uatische rWanismen, unS
auch Sie Rasser ualität zirS neWatio jeein’usstgT wöätreife wArten f«hrI
ten Lzar mittelfristiW Lu einem pnstieW Ser ErträWe, zenn Sie RasserI
limitierunWen immer mehr Lunähmen, kbnne Sas jis EnSe QahrhunSert
ajer kiööeng
Die plternatioe zären fr«hreife wArten, Sie ein WerinWeres üisikA an Verlust
jrinWen, ajer auch einen WerinWeren ErtraWg
Ein zeiterer, auf Sen ersten .lick öAsitioer E8ekt Ser zärmeren PemöeraI
turen ist, Sass man mehrere Kulturen örA Qahr anjauen kanng pjer auch
Sas ist nicht unWefährlichg MDas kann Lu einer éntensioierunW Ser –anSI
zirtschav f«hren, mit mbWlichen neWatioen UmzeltauszirkunWen zie Lum
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.eisöiel hbherem üisikA oAn RassernutLunWskAn’ikten, mehr puszaI
schunW oAn OährstA8en unS pnreicherunW oAn HestiLiSen in Sen .bSenT,
saWt 4AlLkämöerg
éntensioere –anSzirtschav jeSeutet intensioere D«nWunW, zASurch wtickI
stA8 unS Oitrat in Sie .bSen WelanWen unS auch mehr –achWas aus Sen
.bSen in Sie ptmAsöhäre steiWtg DaLu kAmmt Sie VerSichtunW Surch oerI
mehrten »aschineneinsatL, Ser 4umus erASiert B unS Sas jrinWt zieSer
eine üeihe oAn neuen HrAjlemeng
Méntensioe –anSzirtschav jrinWt öAtenLiell neWatioe UmzeltauszirkunWen
mit sichT, saWt 4AlLkämöerg M6leichLeitiW zirS Sie inlänSische HrASuktiAn
eher nAch zichtiWer, zenn man jeSenkt, Sass Sie wchzeiL im VerWleich Lu
manchen émöArtlänSern jessere Rasserreseroen hatgT
KurL: Die –aWe ist oertracktg Rill Sie wchzeiLer –anSzirtschav nicht Sen
pst ajsäWen, auf Sem sie sitLt, muss sie LzanWsläu…W bkAlAWischer unS
nachhaltiWer zerSeng
DAch Saf«r jräuchte sie Sen entsörechenSen öAlitischen ü«ckenzinSg

Zwei Betriebe, viele Sorgen
puf Sem 4Af oAn élAna PhxtaL arjeiten WeraSe Sie wöenWler am Dach, eine
nbtiWe énoestitiAn, Sie sie sich nach Siesem Qahr eiWentlich nicht mehr leiI
sten kanng Dass UmzeltschäSen unS KlimaerzärmunW ein HrAjlem sinS,
muss man ihr nicht erLählen, sie macht .iA aus jerLeuWunW, zeil sie kein
VerstänSnis hat f«r Sen MertraWsWetriejenen EinsatL oAn HestiLiSen unS
4erjiLiSenTg RährenS Ser pörikAsenhain nejen ihrem saujer Weö«tLelt
SaherkAmmt, zuchert Lzischen ihren .äumen Sas 6r«ng éhr Wefällt Sas sA,
Sas –ejenSiWeg
-«r Wezbhnlich fährt sie Wut Samit: »it ihren 0 4ektaren stemmt ihr .eI
triej fast y9 HrALent Ser HrASuktiAn Ser .iAIpörikAsen Ser wchzeiLg MDie
OachfraWe ist immer Wrbsser als Sas pnWejAtT, saWt sieg Mpjer zenn Sir G9I
HrALent Ser Ernte fehlen, söielt Sas auch keine üAlle mehrgT 399 999 -ranI
ken hat sie allein zeWen Ser pörikAsen «hinderschi» Wemachtg J9 HrALent
Ser Ernte WinWen jeim -rAst im -r«hlinW Srauf, Ser üest …el Sem oerheerenI
Sen wAmmer Lum öferg MRenn alles Sem -rAst Lum öfer Wefallen zäre,
hätte ich mir zeniWstens Sie ErntekAsten WesöartT, saWt sie, zährenS sie eiI
nem Ser Srei 4unSe auf Sem 4Af Sen KAöf tätscheltg

EPUBLKI

5 / 13

Auf ihrem Hof baut die Wahlwalliserin Ilona Thétaz Wein und Aprikosen an, sie hält Schafe und liefert im Nebenjob Gemüse aus.

VersicherunW hat PhxtaL keine, Lu teuerg Ras sie jekAmmt, ist eine pusfallI
entschäSiWunW oAn .unS unS KantAn oAn N3 999 -rankeng MRenn Su Sich
entscheiSen musst, Aj Su Sas jisschen 6elS auf Seinem KAntA liejer in
ein neues wöritLmittel inoestierst ASer ein 6eschenk f«r Seine oierFähriWe
PAchter kaufst T, sie sch«ttelt Sen KAöfg MérWenSzann …nSest Su Sann
auch: Fuck you.»
PhxtaL hat Sen 4Af nach ihrer RinLerlehre 39y1 oia ErjoArjeLuW Wekauv,
Samals nAch öraktisch Ahne –anS, unS seither wt«ck um wt«ck ausWejaut,
unter anSerem mithilfe eines qrAzSfunSinWsg 7zecks Hujlicit+ machte sie
Samals jei Ser wü-IwenSunW M–anSfrauenT mitg Das qrAzSfunSinW zar ein
ErfAlWg MQetLt m«sste ich eiWentlich Sie 6eWenleistunWen oerschicken, ajer
ich haj nAch nicht mal li uiSe »ittel f«r Sie .riefmarkengT
puf Sem K«chentisch lieWt ein .usinessölan, Sen PhxtaL Lusammen mit
ihrem Hartner, einem pWrAnAmen, erstellt hatg EntzicklunW, HrAFekte, alI
les Sring Das 7iel: nicht länWer oAn DirektLahlunWen ajhänWiW sein, sAnSern
oAm .ASen unS Sen Pieren lejen Lu kbnneng M–etLtlich sinS zir ein lanSI
zirtschavliches wtartIuögT Our ist es als sAlches fast unmbWlich, KreSite Lu
jekAmmen B Lu zeniW wicherheiten, Lu zeniW EinkAmmeng 6eraSe einmal
Sie plternatioe .ank hat nicht oAn oArnherein Oein WesaWtg
6leichLeitiW hat sie ein HrAFekt jeim énnAoatiAnsfAnSs oAn .iAsuisse einI
Wereicht, mit Sem sie Sen -AASIRaste auf Sem .etriej reSuLieren zill B
eine –imAnaSe aus Sen unoerkäu’ichen pörikAseng Das HrAFekt zurSe ajI
Welehntg M6enau FetLt, zA énoestitiAnen sA zichtiW zären, fehlt es schlicht
an ’«ssiWen »ittelngT
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«Mit Bürokratie torpediert»
Das HrAjlem, zeiss PhxtaL, hajen oieleg Ein .ekannter oAn ihr ist letLI
tes Qahr ölbtLlich an einem 4erLinfarkt oerstArjeng MDer E5istenLSruck ist
enArm hAch, Sas söieWelt sich auch in Sen wuiLiSratengT DennAch sei Sas
HrAjlemjezusstsein unter Sen –anSzirten Sag MViele .auern saWen FetLt,
zir m«ssen bkAlAWischer arjeiten, zir zären jereit SaLu B ajer Sie UmI
stellunW f«r eine .iALerti…LierunW kAstet schnell mal eine »illiAn an énoeI
stitiAnengT
Der .unS Wezährt Lzar KreSite Ahne 7ins, Sie in 30 Qahren Lur«ckjeLahlt
zerSen m«ssen, MSas Seckt 09 HrALent, f«r Sen üest m«ssen zir seljst
auÜAmmen, ajer zie sAll Sas Wehen, zenn zir »«he hajen, p4V unS
HensiAnskasse einLuLahlenTg PhxtaL ist z«tenSg »anchmal schmeisse sie
auch mal etzas an Sie RanS, zeil es ihr sA auszeWlAs erscheintg MRir zAlI
len uns oeränSern, ajer zir kbnnen auch nicht schneller tanLen, als Sie »uI
sik söieltgT
qhristAöh QAhner ist nicht z«tenSg ém 6eWenteil, er strahlt sA eine üuhe
aus, Sass man meinen kbnnte, seljst Ser jeissenSe RinS «jer Sem weeI
lanS um ihn herum zerSe stillerg Ras ihn unS PhxtaL oerjinSet: puch er
lässt nichts unoersucht, um seinen 4Af auch unter Sen sich schnell oerI
änSernSen .eSinWunWen «jer Rasser Lu halteng -«r Sen 6em«sejauern
zar schAn 3939 ein schlechtes Qahr B Sie Ernte Wut, ajer Surch qAoiS oerlAr
er schlaWartiW einen WrAssen Peil seiner pjnehmerschav: üestaurants unS
»arktjesucherinneng -ast «jer Oacht stellte er Samals einen –ieferseroice
auf Sie .eineg MRenn Sir Sas Rasser jis Lur Oase steht, musst Su schzimI
men, nicht FammernT, saWt erg
én Siesem Qahr hat QAhner insWesamt runS J9 HrALent Ser Ernte oerlAren,
eine seiner Lzei pnWestellten kAnnte er f«r Sieses Qahr nicht WanLFähriW oerI
ö’ichteng ém 6rAssen unS 6anLen hat Sie -amilie Sie Krise ajer Wut «jerI
stanSen, auch zeil QAhners -rau J9 HrALent in Ser H’eWe arjeitet B Mein HriI
oileWT, saWt erg UnS auch zeil QAhner seljst ursör«nWlich eine KVI–ehre WeI
macht hat, SaLu Sie .etriejsmeisterör«funW, zas oieles einfacher machtg
QAhner jaut mehrheitlich kAnoentiAnell an, nur Sen ReiLen örASuLiert er
Wemäss éHIüichtlinien, er setLt ajer zenn immer mbWlich HrASukte aus
Sem .iAsektAr ein, nutLt DrAhnen, um WeLielt WeWen wchäSlinWe oArLuWeI
hen, unS arjeitet, um Sie .bSen Lu entlasten, nur mit leichten PraktAreng
pus VerantzArtunWsWef«hl, Senn jelAhnt zirS er als KAnoentiAneller f«r
Sas EinsetLen oAn .iAmitteln nicht: Méch muss hinter Sem –ejensmittel,
Sas ich örASuLiere, stehen kbnnen, meinen KunSen Wute, WesunSe Rare
oerkaufen kbnnen, an Sie nächste 6eneratiAn SenkengT én einem Qahr zie
Siesem sei er trAtLSem frAh, Sass er einmal WeWen Krautfäule söritLen kbnI
ne, Seshalj ist er nicht jiALerti…Liertg Mém .iAjereich ist jei Sen 7ziejeln
Sieses Qahr oiel kaöuttWeWanWen, zeil es keine zirklich zirksamen wöritLI
mittel WijtgT
Die -amilie QAhner jetreijt Sen 4Af in f«nver 6eneratiAn B auf ihren 3NI
4ektaren zachsen H’anLen, Seren pnjau f«r ihre VArfahren nAch unI
Senkjar zareng pujerWinen, qhilis, faustWrAsse énWzerknAlleng Dass Sie
KlimaerzärmunW eine WrAsse 4erausfArSerunW Sarstellt, ist auch ihm sehr
jezusstg 7usammen mit 09 anSeren 4bfen hat er eine .ezässerunWsI
WenAssenschav mitjeWr«nSet, Sie in D«rreLeiten nicht auf jer’ächenI
Wezässer unS 6runSzasser Lur«ckWreiv, sAnSern auf WrAsse stehenSe unS
’iessenSe 6ezässer, Sie .rA+e, Sie pare, Sie weeng Ein y9I»illiAnenIHrAI
Fekt, Sas Surch .unSesWelSer unterst«tLt zirSg -«r QAhner, wekretär Ser 6eI
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nAssenschav, auch eine ern«chternSe ErfahrunW B pu’aWen oAn 6emeinI
Sen unS KantAn unS Einsörachen oAn UmzeltjehbrSen machen ihm Sas
–ejen schzerg MDa zill man etzas 6utes f«r Sie Umzelt tun unS zirS mit
irrsinniWer .«rAkratie tAröeSiertgT
Eine ähnliche ErfahrunW hat QAhner in einem anSeren .ereich Wemachtg .ei
Ser wtrAmWezinnunW sieht er WrAsses HAtenLial in Ser –anSzirtschav: MRir
hajen sA oiel Dach’äche f«r wAlarLellen ASer HlatL f«r RinSräSer B Sem
Guschti, Sem QunWrinS, ist Sas SAch Wleich, Aj «jer ihm ein üaS SrehtT, saWt
erg pjer auch hier Ern«chterunW, als er wAlarLellen auf Sie Wut N99 ÄuaSratI
meter Dach Ses 4Afs mAntieren zAllte: MDie KAsten zären Sas eine WezeI
sen, ajer irWenSFemanS muss Sie –eitunW Lum 4aus Liehen unS Sen VerI
stärker jeLahlen, unS Sas kann ich mir nicht leisten, Aj ich zill ASer nichtgT
QAhner stbhntg M»an zirS oAn äusseren .eSinWunWen Lur«ckWejunSen B
üaumölanunWsWesetL, UmzeltWesetL, 6emeinSen, pnzAhner, Sie sich zeI
Wen Ses 6estanks Ses »iststAcks jeschzerengT Das wöannunWsfelS sei rieI
siW, «jerall KAn’iktlinieng

Vollgas mit Handbremse
QAhner unS PhxtaL zAllen jeiSe nicht einfach öfer sein, sie zAllen hanI
Seln, Sen HrAjlemen jeWeWnen, Sie sich Ser –anSzirtschav stelleng Dajei
sinS sie Surchaus auch seljstkritisch, hinterfraWen sich unS Sas w+stemg .ei
jeiSen Leichnet sich am EnSe nejst WrAssem PatenSranW auch -rustratiAn
ajg UnS üatlAsiWkeitg
Das ist nicht zeiter erstaunlichg Denn Sie wchzeiLer pWraröAlitik ist
ein kaum «jerschaujares Dickicht an énteressenoertretern, 7usammenI
hänWen, pu’aWen B unS RiSersör«cheng
MRir hajen hier ein 6efährt, Sas mit staatlichen »itteln VAllWas unS WleichI
LeitiW mit WeLAWener 4anSjremse in üichtunW OachhaltiWkeit fährtT, saWt
pnSreas .AssharSg .AssharS ist pWrarbkAlAWe, qAIputAr Ses MReissjuchs
–anSzirtschavT, ehemaliWer 6eschävsf«hrer oAn VisiAn –anSzirtschav
unS unterSessen f«r Sie unajhänWiWe –anSzirtschavsjeratunW
– tätiWg
MDie 4älve Ser »ittel zirS als pnreiL in üichtunW kAlAWisierunW einWeI
setLt, unS Sie anSere 4älve Ser »ittel zirS WenutLt, um Siese pnreiLe Lu
neutralisierengT
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Landwirt Christoph Johner hat wegen der Pandemie einen Grossteil seiner Abnehmer verloren, nebenbei ist er für die Hagelversicherung tätig, seine Frau arbeitet in der Pﬂege.

Ein 6runS Saf«r sinS laut .AssharS Sie HauschalLahlunWen, Sie 09 HrAI
Lent Ser »ittel an Sie –anSzirtschav ausmachen unS Sie nicht an 6eWenI
leistunWen Wekn«öv sinSg MDiese 6elSer ’iessen öraktisch eins Lu eins an
Sie oArWelaWerten .ranchen B jesAnSers in -uttermittel ASer an Sie pWrAI
chemieg UnS zas SArt einWekauv zirS, ist in Sen allermeisten -ällen nicht
nur schlecht f«rs HArtemAnnaie Ser .auern, sAnSern auch schlecht f«r Sie
Umzelt unS Sas KlimagT
Die wchzeiL inoestiert N,0 »illiarSen -ranken an wteuerWelSern Fährlich in
Sie –anSzirtschav B f«nfI jis Lehnmal sA oiel zie Sas nahe puslanS B mit
Sem puvraW, Sen VerfassunWsauvraW einer nachhaltiWen .ASennutLunW
umLusetLeng DaLu Wehbren klare UmzeltLiele in Sen .ereichen .bSen unS
.iASioersität, EmissiAnen oAn »ethan, q 3, –achWas unS pmmAniak sAzie
jeL«Wlich OitratI, wtickstA8I unS HhAsöhArWehalt in Sen 6ezässerng
N,0 »illiarSen -ranken B unS Sie –anSzirtschav oerfehle seit y0 Qahren
mehrheitlich alle yN UmzeltLiele, saWt .AssharSg MRir sinS in Sen meisten
.ereichen kein »+ oArzärtsWekAmmeng Dajei sinS Sie –bsunWen f«r eine
nachhaltiWe, LukunvsWerichtete EntzicklunW Ser –anSzirtschav länWst jeI
kannt B sie zerSen einfach nicht umWesetLtgT
Rie oerfahren Sie wituatiAn ist, LeiWt Sie öarlamentarische üeaktiAn auf
Sie oAm .unS oerfasste .Atschav Lur pWraröAlitik 33 , Sie unter anSerem
Sas Erreichen Ser UmzeltLiele oArantreijen unS -ehlanreiLe in -Arm oAn
HauschalLahlunWen reSuLieren zAllteg Ein zichtiWer wchritt unS ein Läh
oerhanSelter KAmörAmissg DAch er scheiterte auf Sen letLten »etern: ém
»ärL entschieS Ser OatiAnalrat, Sie VArlaWe Lu stAööen, unS fAlWte Samit
Sem wtänSeratg
Die VAlljremsunW kam Sank einem Weschickt einWefäSelten Deal Ses
wchzeiLer .auernoerjanSes LustanSe: Dieser oersörach Ser -DH, Sie
KAnLernoerantzArtunWsinitiatioe ajLulehnen, zenn Sie –ijeralen im 6eI
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WenLuW f«r Sie wistierunW stimmen B Lum Oachsehen oAn –inksI6r«n, 6–H
unS UmzeltoerjänSen, Sie sich WeWen Sie wistierunW stellteng
élAna PhxtaL unS qhristAöh QAhner f«hlen sich jeiSe nicht zirklich oertreI
ten oAm .auernoerjanSg pjer auch mit Ser pWraröAlitik 33 kbnnen sie zeI
niW anfanWeng MEine wchlanWe, Sie ihren wchzanL frisstT, saWt PhxtaLg MDas
Haöier zirS mit FeSer üefArm mehr, Sie .«rAkratie zächst FetLt schAn Lu
oielen «jer Sen KAöfT, saWt QAhnerg

Ein Papiermonstrum
7uWeWejen B Sie .Atschav Lur pWraröAlitik mit ihren 30C weiten mutet man
seljst als We«jte Vielleserin oAn .eamtenSeutsch söätestens nach Ser 4älfI
te liejer Sem qheminxe als Sem 6eist Lug
Die .«rAkratie zäre kaum zeniWer WezArSeng UnS SAch zerSen Wezisse
HrAjleme, Sie PhxtaL unS QAhner jeschriejen hajen, Sarin kAnkret anWeI
WanWeng
B 7um .eisöiel Sie 4ilfe Lur -inanLierunW oAn wAlarLellen, RasserkravI
zerken unS .iAWasanlaWen mittels Linsfreier énoestitiAnskreSiteg
B .ei Ser jefristeten .eteiliWunW Ses .unSes an Hrämien oAn ErnteI
oersicherunWeng
B

Ser jei énoestitiAnshilfen f«r innAoatioe PechnAlAWien unS Lur üeSukI
tiAn neWatioer UmzeltauszirkunWeng

Das alles kAmmt oArläu…W nicht LustanSeg 7zar zerSen einLelne Hunkte
trAtL wistierunW aufWeWri8en B Lum .eisöiel in -Arm Ser öarlamentarischen
énitiatioe MDas üisikA jeim EinsatL oAn HestiLiSen reSuLierenT, Sie Sie 4alI
jierunW Ser üisiken Surch HestiLiSe jis 39N9 oArsieht B Sie kAnkrete UmI
setLunW Ser pWraröAlitik 33 ist ajer f«r Qahre auf Eis WeleWtg
M-«r Sie .auern jeSeutet Sas «jer oiele zeitere Qahre WrAsse HlanunWsI
unsicherheitT, saWt pWrarbkAlAWe .AssharSg MDa hat Ser .auernoerjanS Ser
–anSzirtschav sicher keinen 6efallen WetangT
Liell lehnt Ser .auernoerjanS Sie pWraröAlitik 33 mit Sem prWument
aj, Sass Ser weljstoersArWunWsWraS um J HrALentöunkte B oAn 02 auf 03
sinken z«rSeg
Das ist kurLsichtiW, zeil Sie zeitere wchäSiWunW oAn .bSen, Rasser
unS .iASioersität lanWfristiW Sie Wrbsste .eSrAhunW f«r Sie VersArWunWsI
sicherheit Sarstelltg UnS es ist heuchlerisch B Senn zer Sie VersArWunWsI
sicherheit tatsächlich erhbhen zill, m«sste es mit Ser intensioen PierI
örASuktiAn aufnehmeng
DaoAr ajer h«tet sich Ser .auernoerjanS zie Ser Peufel oAr Sem ReihzasI
serg

Ohne die Konsumentinnen geht es nicht
Die PierörASuktiAn ist Sie Wrbsste lanSzirtschavliche Verursacherin oAn
EmissiAneng VAr allem Ser mittlerzeile WiWantische émöArt oAn -utterI
mitteln unS Sie hAhen PierjestänSe oerursachen enArme OährstA8I
«jersch«sse in -Arm oAn 6«lle unS »ist, zelche 6ezässer, RälSer unS Sie
.iASioersität erhejlich schäSiWeng Die wchzeiL nimmt jei Siesen EmissiAI
nen eurAöazeit einen wöitLenölatL ein B an Lzeiter wtelle kurL nach Sen
OieSerlanSeng
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4inLu kAmmt, Sass Sie intensioe PierhaltunW eine enArme üessAurcenI
oerschzenSunW Sarstelltg 7um .eisöiel jei Ser »ilchörASuktiAn: M»it Sen
pcker’ächen, auf Senen im puslanS Sie -uttermittel f«r wchzeiLer »ilchI
k«he zachsen, kbnnten fast Lzei »illiAnen »enschen ernährt zerSenT,
saWt .AssharSg
UnS Sas ist nAch nicht alles: PrAtL erhejlichen -uttermittelimöArten zerI
Sen in Ser wchzeiL C9 jis G9 HrALent Ser lanSzirtschavlichen -lächen
f«r Sie -uttermittelörASuktiAn WenutLt B Sarunter zeite wtrecken jesten
pckerlanSs, auf Sem mehr OahrunWsmittel herWestellt zerSen kbnnten,
zenn Sie H’anLen nicht Sen UmzeW «jer Sas Pier machen z«rSen, jis sie
auf Sem Peller lanSeng
pjer es zäre falsch, Siese EntzicklunW Ser immer intensioeren PierI
haltunW allein Sen –anSzirtinnen unS ihren VerjänSen anLulasteng Mén eiI
nem Hunkt muss man Sem .auernoerjanS recht Wejen: Renn Sie –anSI
zirtschav einfach zeniWer -leisch örASuLiert, heisst Sas nicht, Sass auch
zeniWer -leisch kAnsumiert zirS, sAnSern es z«rSe einfach mehr imöArI
tiertT, saWt .AssharSg Die HrAjleme zerSen sich nicht lbsen, zenn sich Ser
KAnsum nicht oeränSertg MDeshalj ist es richtiW, Sass .unS unS VerjänSe
unterSessen oAn –anSI unS ErnährunWszirtschav sörechen unS auch Sen
4anSel unS Sen KAnsum mit in Sie H’icht nehmen zAllengT
Zhnlich oerhält es sich jeim -AASIRasteg 6emäss .unS sinS 30 HrALent
Ser UmzeltjelastunW Surch Sie ErnährunW hierLulanSe auf oermeiSjaI
re –ejensmitteloerluste Lur«ckLuf«hreng .ei Ser –anSzirtschav fallen GI
HrALent Sieser Verluste an, Av zeil Sie HrASukte zie jst unS 6em«I
se nicht Sen pnfArSerunWen Ser 6rAssisten entsörechen, zährenS jei Ser
–ejensmittelinSustrie unS in Hrioathaushalten am meisten zeWWezArfen
zirS B N1 unS NG HrALentg
MRir m«ssen Sas WanLe ErnährunWss+stem neu Senkeng Oejen Ser –anSI
zirtschav hajen auch Ser 4anSel unS Ser KAnsument eine entscheiI
SenSe üAlleT, saWt .AssharSg MRenn zir unsere ErnährunWsWezAhnheiten
nicht anöassen, insjesAnSere hin Lu einem WerinWeren KAnsum tierischer
HrASukte, unS Sajei nicht unseren Peil SaLu jeitraWen, Sen unhaltjaren
-AASIRaste Lu reSuLieren, Sann ist Sie –anSzirtschav jei Ser –bsunW Ser
HrAjleme auf oerlArenem HAstengT
puch élAna PhxtaL unS qhristAöh QAhner sehen einen Peil Ser VerantI
zArtunW jei Sen KAnsumentinnen: MViele hajen Sen .eLuW Lu OahrunWsI
mitteln oerlAren B sehen in Ser –anSzirtschav eine .eSrAhunW unS ErnähI
runW als etzas, «jer Sas man sich AötimiertT, saWt PhxtaLg M-r«her hat man
f«rs Essen unS RAhnen am meisten ausWeWejeng Das ist länWst nicht mehr
sAg Vielleicht hat Sas HrASukt heute einfach Lu zeniW RertT, saWt QAhnerg Es
jrauche einen jesseren DialAW Lzischen –anSzirtschav unS KAnsumenI
ten, …nSen jeiSeg
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«Wir wollen uns verändern, aber wir können auch nicht schneller tanzen, als die Musik spielt»:
Ilona Thétaz mit zweien ihrer drei Hunde.

Dass auch aufseiten Ser nicht lanSzirtschavlichen .eoblkerunW üeSeI
jeSarf herrscht, LeiWt sich an Ser 4äufunW lanSzirtschavlicher énitiatioen
in Sen letLten Qahren: 4Arnkuh, ErnährunWssicherheit, HestiLiSe, PrinkI
zasser B unS nächstes Qahr oAraussichtlich »assentierhaltunWg
DAch Aj unS zie auch immer Sie HAlitik Sie Reichen stellen zirS: Die
.äuerinnen m«ssen am EnSe Sie EntscheiSe auch mittraWen B unS umsetI
Len zAllen: M»an kann nichts WeWen Sen Rillen Ser lanSzirtschavlichen
.etrieje Surchstieren, man muss sie mit auf Sen ReW nehmenT, saWt .AssI
harS SaLug
pWrarbkAlAWe .AssharS Wlaujt, SaLu jrauche man nicht auf Sie HAlitik Lu
zarten, Sie SerLeit in wachen –anSzirtschav zeitWehenS stillstehtg MDas
HAtenLial unS Sas énteresse oAn .auern unS .äuerinnen, ihren Peil Lu
einer nachhaltiWen –anSzirtschav jeiLutraWen, ist auch Ahne öAlitische
ReichenstellunWen WrAssgT
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Bauern brauchen Hilfe
Ein HilAtörAFekt, Sas Ser .unS in Sen KantAnen PhurWau unS 6larus SurchI
f«hrt, oersucht Sieses HAtenLial in 7usammenarjeit mit Sen jeteiliWten
–anSzirtschavsjetriejen umLusetLeng Dajei zirS eine inSioiSuelle, unI
ajhänWiWe .eratunW anWejAten, jei Ser Wemeinsam mit oerschieSenen E5I
öerten aus kAlAWie, kAnAmie unS -ArschunW –bsunWen Wesucht zerI
Sen, zie ein .etriej nachhaltiWer aufWestellt sein kanng »iteinjeLAWen zirS
auch Ser sALiale .ereich, zA jeisöielszeise anWesichts Ser Av sehr WrAsI
sen prjeitsjelastunW jei oielen SrinWenSer 4anSlunWsjeSarf jestehtg MEs
jraucht e5terne Unterst«tLunW, man kann nicht oAn Sen .äuerinnen unS
.auern erzarten, Sass sie alles allein lbsenT, saWt .AssharS, Ser am HrAFekt
jeteiliWt istg
énSioiSuelle EinLeljeratunW ist sicher kein einfacher ReW, ajer einer, Ser
sich laut .AssharS lAhnen kann: MDie ötimierunWsöAtenLiale, Sie auf oieI
len .etriejen oArhanSen sinS, sinS enArmT, saWt erg UnS in Sen allerI
meisten -ällen st«nSen Sie .etrieje am EnSe auch zirtschavlich jesser Sa,
zas jestätiWt, zas jereits jekannt ist B Mim wchnitt sinS oiele bkAlAWische
HrASuktiAnszeisen rentajler als kAnoentiAnelleTg 6eraSe auch in schzieI
riWen Qahren zie Siesem jezähre sich Sie bkAlAWische –anSzirtschav, saWt
.AssharS, Sa sie lanWfristiW resilientere HrASuktiAnss+steme schadg
Das mit Ser üesilienL sieht élAna PhxtaL nAch nicht auf ihrem 4Afg Mén eiI
nem Wuten Qahr kbnnen zir sicher Sie Wleichen ErträWe erLielen B in einem
schlechten Qahr zie heuer mache ich jei Sen pörikAsen auch mal N9 HrAI
Lent mehr Verluste als KAnoentiAnellegT Das HilAtörAFekt zieSerum hält sie
f«r Me5trem n«tLlichTg wie seljst sucht WeraSe auf eiWene -aust nach kAI
nAmen, Sie sie jei Ser .etriejsf«hrunW jerateng
puch weelanSjauer qhristAöh QAhner jeWr«sst Sas HilAtörAFektg MDas
jraucht es SrinWenS B unajhänWiWe .erater, Sie keinen D«nWer, kein
H’anLenschutLmittel ASer -uttermittel oerkaufen zAllengT én seiner -reiI
Leit jerät QAhner anSere –anSzirtinnen, etza sAlche, Senen Sie .«rAkratie
Lu oiel zirS, WeWen einen kleinen UnkAstenjeitraWg RichtiW ist ihm, Sass jei
.eratunWen zie im HilAtörAFekt auch Hraktiker Sajei sinS, nicht nur «Gstudierti», unS Sass Sie kAlAWisierunW nicht Lu SAWmatisch zirSg
pll Sie Qahre in Ser –anSzirtschav hätten ihn eins Welehrt: MOichts ist nur
richtiW, nichts ist nur falschgT
In einer früheren Version dieses Textes war die Rede von Sonnenkollektoren, die für die
Stromgewinnung verwendet werden. Kollektoren wandeln aber Sonnenenergie in Wärmeenergie um. Für die Stromgewinnung werden hingegen Solarzellen verwendet. Wir haben die
entsprechenden Stellen angepasst.
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