L A N D T E C H N I K • 23

Samstag, 20. Oktober 2018

D IG ITA LISI ERUN G : Die Visionen sind gross und der Weg lang

K O M ME N T A R

Raum und Mut für Innovation

«Mitgestalten und mitbestimmen ist besser»

Das Roundtable-Gespräch: Gemüsebauer Pascal Gutknecht, Fenaco-Präsident Pierre-André Geiser, Yamo-CEO Tobias Gunzenhauser, Mootral-CEO Thomas Hafner, Fenaco-CEO Martin Keller, Ernst&Young Schweiz-CEO Marcel Stalder, Hans Jöhr
von Nestlé, Syngenta-CEO Erik Frywald und Bühler-Präsident Calvin Grieder (von links). (Bilder: Daniel Hasler)

Digitalisierung in der
Landwirtschaft betrifft
mehr als eine Branche.
Die Visionen gehen zum
Teil sehr weit.
DANIEL HASLER

Am 18. Oktober veranstaltete
die Standortinitiative «digitalswitzerland» den 1. Swiss Agritech & Food Industry Event an
der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Ein Manifest zuhanden
des Wirtschaftsdepartementsvorstehers Schneider-Ammann
wurde erarbeitet und verabschiedet.
Für die breite Öffentlichkeit
wurde im Anschluss ein Roundtable-Gespräch
organisiert.

Hans Jöhr von Nestlé stellte
klar: «Wir müssen weltweit denken, die digitalen Möglichkeiten eröffnen uns da neue Wege.» Dem pflichtete SyngentaCEO Erik Frywald bei: «Landwirte haben viel Einfluss. Sie
können beim Bekämpfen des
Welthungers mit modernen
Landwirtschaftsmethoden mithelfen.»
Eine Stufe tiefer diskutierte
Martin Keller, CEO der Fenaco: «Wir müssen heute einen
Weg einschlagen, Mutig sein
und in neue Ideen investieren.
Wir werden erst in 20 Jahren sehen, welche Ideen sich bewährt
haben.» Die beiden Start-upCEOs in der Diskussionsrunde
lobten die im Vergleich zu anderen Ländern sehr einfache und

transparente Bürokratie in er
Schweiz. Auf Stufe des Landwirts in Feld und Stall war
Pascal Gutknecht vertreten,
Gemüseproduzent aus dem
Freiburger Seeland: «Wir müssen bei der Ausbildung den Hebel ansetzen. Die Themen wandeln sich schnell, und der Unterrichtsstoff hat sich nur sehr
wenig diesen neuen Bedingungen angepasst.»
Ein anwesender Student der
ETH Zürich fasste es nach der
Veranstaltung passend zusammen: «Wir brauchen Leute und
Konzerne mit den Visionen für
die grossen Schritte, und ebenso
brauchen wir die Leute im Feld
für die kleinen, die echten
Schritte rund um die Digitalisierung.»

Der Produzent der Runde:
Pascal Gutknecht.
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Die Digitalisierung der Landund Ernährungswirtschaft
ist zurzeit das
grosse Thema.
Auch Bundesrat Johann
Schneider-Ammann hat die
Thematik in seine Agenda aufgenommen und tauscht sich mit
der Branche aus, um die Anforderungen an die Politik vom
Landwirt über den Verarbeiter
bis zum Detailhandel abzuholen. Das ist positiv, definiert
doch die Politik und Verwaltung neben Markt und technischem Fortschritt viele Rahmenbedingungen für uns Landwirte.
Worten müssen jedoch Taten
folgen. Die Agrarverwaltung
kann einen wichtigen Beitrag
leisten, indem der Datenaustausch mit Drittsystemen technisch erleichtert und vereinfacht wird und parallel dazu
entsprechende rechtliche
Grundlagen mit Augenmass geschaffen werden. Davon können wir Landwirte profitieren.
Primär muss die Digitalisierung
uns Landwirten einen Nutzen
bringen. Nicht nur den grösseren, sondern auch den kleineren
Betrieben, denn unnötige Mehrfachdatenerfassungen sind für

alle Betriebe ein Ärgernis. Ich
erwarte zudem, dass die neuen
digitalen Hilfsmittel zur Dokumentation auch von den Kontrollorganisationen akzeptiert
werden.
Es ist eine Tatsache – Verarbeiter und Konsumenten unserer Erzeugnisse wollen je länger je mehr wissen, wo, wie und
mit welchen Hilfsstoffen die
Nahrungsmittel produziert wurden. Dieser Nachfrage nach
Produktionsdaten kann sich
die Schweizer Landwirtschaft
nicht verschliessen. Im Gegenteil – die Daten belegen die gute
landwirtschaftliche Praxis. Um
den Datenfluss von der Erfassung bis zum Verarbeiter oder
Konsumenten zu gewährleisten, sind die digitalen Werkzeuge eine grosse Hilfe. In dem Sinn
verspreche ich mir viel von der
Smart-Farming Plattform Barto.
Insbesondere auch deshalb,
weil mit Barto die Hoheit über
die Daten beim Landwirt bleibt.
Auch hier gilt, mitgestalten und
mitbestimmen ist besser, als zuzuwarten und sich das Vorgehen
von anderen diktieren zu lassen.
Christian Schönbächler
Präsident Schweizer
Junglandwirte-Kommission
VR-Präsident von Barto AG

SO F TW ARE : Mit der Traktorleihe per App in die digitale Zukunft

R EKL AM E

Silicon Valley im Jura
AgriJura nimmt sich der
unausgelasteten Landmaschinen an und schafft dafür eine moderne Vermittlungsplattform via App.

Agrar, Forst & Bauen

LUCAS HUBER

Die Schweizer Landwirtschaft
verfügt über den modernsten
Maschinenpark der Welt. Nirgends ist die Motorisierung höher – und nirgends verzeichnen
die Doppelschwader, Rundballenpressen und Traktoren weniger Betriebsstunden als hierzulande. Das ist nicht nur betriebswirtschaftlich schlecht, es
ist auch unbefriedigend. Für
den Landwirt wie für den Steuerzahler.

Silicon Valley im Jura
Im Jura hat man die Problematik nicht nur erkannt – das
schafften auch schon andere –,
sondern im Jura nimmt man
sich der Problematik an. Mit
Technik à la Silicon Valley. «Eine logische Sache», sagt dazu
ein lächelnder Michel Darbellay in wunderbar französisch
getünchtem Deutsch. Darbellay
ist Geschäftsführer des jurassischen Bauernverbands AgriJura
und Initiant des Projekts. «Ich
bin überzeugt, dass die überbetriebliche Zusammenarbeit ein
sehr grosses Potenzial hat.
Nicht nur, um Kosten zu sparen,
sondern auch, um die Lebensqualität der Bauern zu verbessern», sagt er.
Über die App, die auf dem
Smartphone, Tablet oder Desktop-PC läuft, wird angefragt, reserviert, gemietet, erfasst und
schliesslich auch abgerechnet.
Den Berechnungszeitraum bestimmt der Anbieter. Das schafft
nicht nur eine Übersicht über
die Maschinen in der Umgebung, es optimiert auch die Betriebsstunden pro Maschine

Maschinen zum besten Preis.

Im Jura wird eine neu entwickelte Software zum Maschinenverleih bereits getestet. (Bild: Lucas Huber)
und ermöglicht vermietenden
Landwirten darüber hinaus ein
kleines
Nebeneinkommen.
Kommt hinzu, dass diese automatisch exakte Statistiken über
die Einsatzzeiten ihrer Maschinen erhalten.
Der Ablauf ist so: Bauer A,
der auch Maschinengemeinschaft oder Lohnunternehmer
sein könnte, entscheidet sich
zur Teilnahme, meldet sich online an, bezahlt die noch nicht
definierte Jahresgebühr und erfasst seine Maschinen, die er
vermieten will. Die Stunden
oder Tage, an denen er sie selbst
benutzt, sperrt er für Mieter.
Diese erfassen Reservierungswünsche und Nutzungsdaten, der Vermieter akzeptiert,
ändert oder lehnt Ansinnen ab.
Ganz ohne Handarbeit geht es
aber doch nicht. Doch die Entwickler denken bereits heute einen Schritt weiter: Parallel zur
App testen sie ein GPS-Gerät,
mit dem Kipper, Balkenmäher
und Feldspritzen ausgestattet
werden können.
Zurück zur App: Michel Darbellay steht in ständigem Austausch mit den Programmierern, mit dem bernischen Startup-Unternehmen Seccom, denn
seit dem vergangenen Sommer

läuft die Testphase: Es wird getüftelt und verbessert, Fehler
werden behoben, Bugs ausgemerzt, Abläufe optimiert.

Das System testen
Zuerst geht es darum, das
System im Raum Delémont auf
Herz und Nieren mit einer
Landmaschinen-Gemeinschaft
zu testen. Dort nutzt man bereits seit Längerem ein System,
das zwar ähnlich funktioniert,
aber doch um einiges rudimentärer ist. Es besteht aus telefonischen Anfragen und zerfledderten Notizbüchern, die in wasserdichten Röhren an den Maschinen befestigt sind und von
Hand mit Einsatzzeiten gefüttert werden. Anfang 2019 soll
die Sharing-Plattform online
gehen. Dann heisst es: «byebye, carnet de note». Und geht
es nach Michel Darbellay, werden analoge Maschinengemeinschaften dereinst in der ganzen
Schweiz durch solche digitalen
Lösungen ersetzt. Einen ersten
Eindruck von der App gibt es an
der Agrama in Bern.
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