
Fokus 

«Die Landwirtschaft wird diverser» 

Nachhaltig produzieren, am Markt 
erfolgreich sein, den Erwartungen der 
Gesellschaft entsprechen – und das 
unter sich wandelnden klimatischen 
Bedingungen: Die Ansprüche an die 
Landwirtschaft sind hoch. Ob und  
wie neue Technologien dabei helfen, 
diskutieren ETH-Wissenschaftler  
und ein IP-Bauer. 

Herr Hunkeler, Sie betreiben heute in  
der Nähe von Luzern einen Bauernhof 
mit Kühen, Wollschweinen, Pferde-
pension und Ackerbau. Wie werden  
Sie ihn in zehn Jahren führen? 
Hanspeter Hunkeler: Ressourceneffizi
enz und systemische Zusammenhän
ge werden in Zukunft noch wichtiger 
werden. Ich selber werde dann nicht 
mehr aktiv sein, aber mein Sohn wird 
den Hof führen. 

Wird er auch digitale Technologien 
einsetzen? 
Hunkeler: Er muss sich zuerst überle
gen, welches Produktionssystem er will, 
und danach entscheiden, welche digi
talen Hilfsmittel er einsetzt. Digitali
sierung ist immer mit Kosten verbun
den, und man muss die systemischen 
Zusammenhänge beachten. Auf unse
rem Betrieb erreiche ich mit 24 Kühen 
im Vollweidesystem gute wirtschaftli
che Ergebnisse. Würde ich einen Robo
ter für den Stall anschaffen, müsste 
ich die Viehzahl verdoppeln, um das 
gleiche Ergebnis zu erzielen. Damit 
kann ich aber den Betrieb nicht mehr 
so vielseitig führen wie heute. 

Smart Farming führt also zu weniger 
Vielseitigkeit? 
Robert Finger: Nicht unbedingt. In der 
Schweiz soll die Landwirtschaft Nah
rungsmittel produzieren, sie soll aber 
auch nachhaltig und ressourcenscho
nend sein. Welche Stellschrauben müs
sen wir drehen, um das zu erreichen – 
vor allem, wenn sich die Marktbedin
gungen laufend ändern? Wir müssen 
zuerst definieren, was für eine Land
wirtschaft wir wollen, und dann über
legen, welche Technologien wir benö
tigen. Das sind sicher nicht diejenigen 
Technologien, die man in den USA be
nötigt.

Hunkeler: Ich kann in der Schweiz 
auch hochtechnologisch produzieren, 
aber das muss ich überbetrieblich or
ganisieren. Lohnunternehmen mit ei
nem spezialisierten Maschinenpark sind 
da eine Option.

Bruno Studer: Es sind tatsächlich oft 
Lohnunternehmer, die neue Technolo
gien ins System bringen und die Land
wirte zu Veränderungen anregen.

Finger: Je komplexer die Technolo
gie, desto teurer wird die Maschine 

und desto anspruchsvoller die Anwen
dung. Deshalb ist die überbetriebliche 
Nutzung für kleine Betriebe wie in der 
Schweiz interessant. Aber das bringt 
natürlich auch höhere Transaktions
kosten mit sich.

Studer: Ich bin überzeugt, neue Tech
nologien, externe Faktoren wie der Kli
mawandel sowie politische Initiativen 
werden dazu führen, dass unsere Land
wirtschaft diverser wird: bei der Be
triebsform, bei den angebauten Kultu
ren, aber auch in Bezug auf die Sorten
vielfalt. 

Sie reden von mehr Diversität. Von 
aussen hat man aber eher den Eindruck, 
die Landwirtschaft werde monotoner … 
Studer: Diese Pauschalbeurteilung wird 
der Schweizer Landwirtschaft nicht 
gerecht. Verglichen mit den riesigen 
Monokulturen in anderen Ländern ist 
unsere Landwirtschaft sehr vielfältig.

Hunkeler: Die Landwirtschaft in der 
Schweiz ist monotoner geworden. Uns 
Bauern hat man oft gesagt: Du musst 
dich spezialisieren – entweder auf 
Schweine oder auf Kühe. Und die Bau
ern, die daraufhin ihren Viehbestand 
vergrösserten, machen nun Silowirt
schaft. Wenn sie den Stall dann noch 
automatisieren, wird die Fruchtfolge 
auf dem Ackerland schnell monoton, 
um die nötigen Erträge zu erzielen. 

Gilt das auch für Biobetriebe? 
Hunkeler: Auch Biobetriebe bevorzu
gen auf ihren Feldern Sorten, die man 
dicht pflanzen kann, damit das Un
kraut unterdrückt wird. Damit verlie
ren die Produktionsflächen an Attrak
tivität für die Biodiversität. Ich bin 
überzeugt, dass die Dualität – hier Pro
duktion und da Biodiversitätsförder
flächen (BFF) – die Artenvielfalt nicht 
zu halten vermag. Wir brauchen An
bausysteme, die auf der ganzen Fläche 
für die Biodiversität zugänglich sind.

Studer: Ich sehe durchaus positive 
Zeichen. Vor 20 Jahren wurden in der 
Schweiz nur eine Handvoll Weizensor
ten angebaut. Heute sind es Dutzende. 
Man sieht auch vermehrt wieder ande
re Getreidearten wie Dinkel oder alter.
native Kulturpflanzen.

Finger: Vieles wird in die richtige 
Richtung angestossen, zum Beispiel 
vom Bund oder vom Markt. Dennoch 
werden die Umweltziele in der Land

wirtschaft in grossen Teilen nicht er
reicht – aus verschiedenen Gründen. 
Herr Hunkeler kam vorhin zum Schluss, 
durch die Digitalisierung werde die 
Biodiversität eher zurückgehen. Diese 
Aussage würde ich in dieser Form al
lerdings so nicht unterschreiben. Da 
muss man differenzieren.

Hunkeler: Ich sage nicht, die Digi
talisierung führe automatisch zu Ar
tenverlust. Aber wenn man sie in der 
Milchwirtschaft so einsetzt, wie beschrie
ben, dann eben schon. Doch ich sehe 
auch Chancen: Wenn man dank der 
Digitalisierung mehr Mischkulturen 
anbauen könnte, wäre das sehr hilf
reich. Als Bauer wäre mir jedoch fast 
lieber, wenn die neuen Technologien 
in der Pflanzenzüchtung genutzt wer
den könnten. Ich wünsche mir Saat
gut, das nicht anfällig ist, das Unkraut 
unterdrückt und möglichst nährstoff
effizient ist.

Finger: Die Pflanzenzüchtung kann 
viele, aber nicht alle Probleme lösen – 
sie darf nicht losgelöst vom System be
trachtet werden. Wir brauchen zum Bei
spiel nicht nur resistentere Sorten, son
dern auch diverse Anbausysteme, da mit 
der Krankheitsdruck geringer wird. 

Sie, Herr Studer, sind als Professor  
für Pflanzenzüchtung auch von der 
gesellschaftlichen Diskussion um die 
grüne Gentechnik betroffen … 
Studer: Die Bilder, die wir in den letz
ten 20 Jahren von der grünen Gentech
nik vermittelt bekamen, haben zu ei
nem starken SchwarzWeissDenken 
in der Gesellschaft geführt. Durch die 
enormen technologischen Entwicklun
gen auf diesem Gebiet, Stichwort CRIS
PR/Cas, findet jedoch zunehmend eine 
differenziertere Betrachtung statt. Zu
sätzlich werden die Folgen des Klima
wandels auf den Feldern sichtbar und 
der Druck der Gesellschaft zur Reduk
tion von Pflanzenschutzmitteln steigt. 
Nicht nur althergebrachte Pflanzen
züchtung, sondern auch der Einsatz 
neuer Methoden könnte tatsächlich ei
nen Unterschied machen.

Hunkeler: Für mich ist es zentral, 
dass man eine neue Technik nicht ein
fach tel quel ablehnt, sondern immer 
eine kritische Offenheit bewahrt. Ge
rade im Bereich Pflanzenzüchtung müs
sen wir uns wahrscheinlich schneller 
anpassen, als wir bisher dachten. 

Ist die Schweiz mit ihrer Kleinteiligkeit 
denn in Sachen Technologieentwicklung 
und -anwendung ein mögliches Vorbild 
für andere Länder? 
Finger: Durchaus. Die kleinstrukturier
te Landwirtschaft ist ja keine Ausnah
me – es gibt viele Weltgegenden, in 
denen die Landwirtschaft kleinteilig 
strukturiert ist. Technologien zu ent
wickeln und anzuwenden, die zu einer 
nachhaltigeren Landwirtschaft führen, 
kann also die Schweiz auch internatio
nal in eine spannende Rolle bringen. 

An der ETH arbeiten Forscher aus ganz 
unterschiedlichen Disziplinen an den 
Problemen der Landwirtschaft. Wie gut 
funktioniert der Dialog? 
Finger: Übergreifende Ansätze, wie sie 
am World Food System Center der ETH 
Zürich in Forschung und Lehre ge
pflegt werden, sind sehr wichtig. Da 
sind wir auf einem sehr guten Weg. 

Studer: In meinen Augen funktio
niert der Austausch sehr gut. Aller
dings: Wenn wir in der Professoren
schaft einen guten Austausch haben, 
ist das schön und gut. Aber erreichen 
wir mit unseren Ideen auch die Land
wirte? 

Wie nehmen Sie als Praktiker die  
ETH-Forschung wahr? 
Hunkeler: Es gelangt durchaus das 
eine oder andere bis zu mir. Mich beru
higt zu hören, wie stark das systemi
sche Denken hier gepflegt wird. 

Welche Landwirtschaft wir wollen, 
diese Frage muss sich auch die 
Gesellschaft stellen. Wie nehmen Sie 
den öffentlichen Diskurs wahr? 
Finger: Die Schweizer Verfassung um
reisst klar, was für eine Landwirtschaft 
wir wollen. Daran müssen sich die 
Landwirtschaft und die Politik messen 
lassen. Momentan beobachten wir eine 
grosse Lücke zwischen den Erwartun
gen der Gesellschaft und der Realität, 
was sich in diversen Volksinitiativen 
niederschlägt.

Studer: In den Medien werden die 
Bauern für alles Mögliche verantwort
lich gemacht. Aber das, was sie leisten, 
wird nicht gesehen. Diese Diskrepanz 
beschäftigt mich.

Hunkeler: Mich stören vor allem die 
Vereinfachungen in der Diskussion: 
klein ist gut, gross ist schlecht, exten
siv ist gut, intensiv ist schlecht. Die Si
tuation ist viel komplexer. Auch in der 
Natur ist eine hohe Nährstoffkonzent
ration, also Intensität, nicht einfach 
negativ. Die Grösse eines Betriebs sagt 
nicht automatisch etwas darüber aus, 
ob er nachhaltig produziert oder nicht. 
Es gibt zu wenig Leute, die sich über 
die komplexen Zusammenhänge Ge
danken machen.

Finger: Trotzdem wird der Diskurs 
in der Schweiz engagiert geführt. Die 
verschiedenen Akteure sind sich noch 
nahe. Wenn es hier in der Schweiz nicht 
funktioniert, dass man miteinander 
redet und Lösungen findet, wo sonst? 

Könnte sich die ETH in diesem Diskurs 
noch stärker engagieren? 
Studer: Natürlich muss sich die ETH 
engagieren. Wir konzentrieren uns aber 
darauf, Wissen möglichst neutral zu 
kommunizieren. Die Landwirtschaft 
der Zukunft zu bestimmen, sehe ich 
nicht als unsere Aufgabe.

Hunkeler: Wichtig ist, dass die Ba
sis das systemische Denken aufnimmt 
und damit arbeitet. Kreislaufwirtschaft, 
Standortgerechtigkeit, Ressourceneffi
zienz und Biodiversität brauchen sys
temisches Verständnis und Handeln – 
und es muss sich lohnen.

Finger: Die Forschung an der ETH 
schafft Grundlagen für die Landwirt
schaft der Zukunft – dies beinhaltet 
neue Technologien, braucht aber auch 
soziale, ökonomische und politische 
Perspektiven. Das müssen wir klar 
kommunizieren. Ein zentraler Hebel 
der ETH ist zudem die Ausbildung der 
zukünftig zentralen Akteure in Land
wirtschaft, Industrie und Politik.
n Interview: Martina Märki und Felix Würsten

Info
Robert Finger: Professor für Agrarökono-
mie und -politik am Departement Manage-
ment, Technologie und Ökonomie und am 
Departement Umweltsystemwissenschaf-
ten. 
Hanspeter Hunkeler: Integriert produzie-
render (IP) Bauer im Kanton Luzern und 
Beirat von Vision Landwirtschaft. 
Bruno Studer: Professor für Molekulare 
Pflanzenzüchtung am Departement Um-
weltsystemwissenschaften n 

 

Bioagenda 

Biofach 2020
Bio ist mehr als ein Siegel oder eine Zertifizierung: Bio steht für  
Qualität und Überzeugung – für den verantwortungsbewussten Umgang 
mit den Ressourcen der Natur. Die BIOFACH ist der Ort, an dem 
Menschen ihre Leidenschaft für Bio-Lebensmittel und den Bio-Markt 
teilen, sich kennenlernen und austauschen – und das schon seit  
1990.
Die perfekte Gelegenheit für Fachbesucher den Bio-Produzenten vor  
Ort zu begegnen und sich von den neuesten internationalen Branchen- 
trends inspirieren zu lassen. Treten auch Sie ein in eine Welt der 
Bio-Produkte und des Geschmacks – into organic.
Weitere Informationen: https://www.biofach.de/
Wann: 12.–15. Februar 2020 
Wo: Nürnberg, Deutschland

 

Bio Landbau
Strickhof Fachstelle Biolandbau n Verein Bio ZH & SH n www.strickhof.ch n www.bio-zh-sh.ch

Sie diskutieren über die Landwirtschaft der Zukunft (v.l.): Robert Finger, Hanspeter Hunkeler  
und Bruno Studer. Bild: Annick Ramp

Unterstützen Sie die langfristige 
Sicherung der Welternährung
Im Rahmen der «World Food System Initia-
tive» arbeiten die ETH Zürich und ihre Part-
ner an Lösungen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette: Ziel ist es, Grundlagen für 
die nachhaltige Produktion hochwertiger und 
gesunder Nahrungsmittel zu erarbeiten. Noch 
einen Schritt weiter geht die «Future Food 
Initiative», welche die ETH Zürich zusammen 
mit der EPFL und Industriepartnern lanciert 
hat. Diese will der Forschung rund um Er-

nährung und Nahrungsmittelproduktion und 
der Industrie in der Schweiz neue Impulse 
verleihen, indem jährlich besonders vielver-
sprechende Ideen von Postdoktoranden ge-
fördert werden. 

Ein erster Schwerpunkt liegt auf der Er-
forschung alternativer Proteinquellen und 
der Nutzung alter Pflanzensorten. n
 
www.ethz-foundation.ch/welternaehrung
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