Change Management
- alles fliesst
LID-Dossier zum Swiss Agro Forum 2019

Verfasst von Hansjürg Jäger

www.lid.ch
www.swissagroforum.ch
Swiss Agro Forum 2019

Change Management - alles fliesst
Schon der Philosoph Heraklit wusste, dass nichts auf der Welt Bestand hat.
Selbst die Berge, das Meer und unsere Gesellschaft verändern sich. Und das
ist gut so.

"Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung." Dieser berühmte Satz wird dem
griechischen Philosophen Heraklit zugeschrieben. Und Heraklit hatte - obwohl seine
Philosophien nur in Brüchstücken übermittelt wurden - recht. Denn betrachtet man die Welt vor
uns lange genug, zeigt sich Veränderung.
Am Eindrücklichsten sind dabei Bilder der US-Weltraumbehörde NASA, die zeigen, wie sich das
Eis am Nordpol in den letzten knapp 30 Jahren zurückgezogen hat. Die Bilder von
Gletscherzungen, die früher bis ins Tal reichten und jetzt kaum mehr den Berg bedecken
zeugen von einer Veränderung in unserer Umwelt. Wiesen und Weiden im Mittelland weichen
den Häusern, den Strassen und den Industriehallen. Im Berggebiet wachsen zuerst
Haselstauden, dann Wälder, wo einst das Vieh graste und wo noch viel früher ein Wald stand,
der dann gerodet wurde. Das Ökosystem um uns herum verändert sich. Es passt sich den
äusseren Umständen an - und wird vermutlich überleben. Charles Darwin nannte das Prinzip
survival of the fittest. Wer seine Anpassungsfähigkeit verliert, der verliert auch seine
Daseinsberechtigung und wird von der Evolution irgendwann stehengelassen.
Dasselbe Prinzip haben Karl Marx und später Joseph Schumpeter auch auf den Kapitalismus
angewandt; sie nannten es aber nicht Evolution, sondern schöpferische Zerstörung. Die
Kernaussage: Setzen sich neue Angebote (in Form von Produkten, Herstellungsweisen oder
Distributionsarten) durch, verdrängen sie alte Strukturen und erlauben eine Neuordnung. Von
dieser schöpferischen Zerstörung profitieren langfristig gesehen alle Menschen, weil sie laut
Daren Acemoglu und James Robinson (Siehe auch "Warum Nationen scheitern - die Ursprünge
von Macht, Wohlstand und Armut" von Daren Acemoglu, James Robinson) dafür sorgt, dass
Volkswirtschaften den Anschluss an den Rest der Welt nicht verlieren. Wandel ist in diesem
Sinne nicht nur der Wunsch nach Neuem, sondern schlichte Notwendigkeit.
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Und es ist diese schöpferische Zerstörung, die neue Firmen, neue Produkte und neue
Dienstleistungen hervorbringt oder mindestens dafür sorgt, dass bestehende Prozesse
überdacht und neu konzipiert werden. Im Management-Jargon spricht man dann zwar eher von
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Auch diese Verbesserungsprozesse sorgen für
Wandel, für die Umverteilung von Ressourcen und für die Anpassung von Abläufen. Denn auch
hier gilt: "Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung".

Change Management kurz erklärt
Das Organisieren und Ausrichten von Veränderungsprozessen kann im weitesten Sinne als Change
Management verstanden werden. Aus der Perspektive der Führung geht es dabei im Wesentlichen darum,
die Mitarbeitenden durch die verschiedenen emotionalen Phasen einer Veränderung zu begleiten - am
besten natürlich so, dass die ganze Belegschaft beim Abschluss des Prozesses auf einem neuen Niveau
ankommt und leistungsfähig ist.

Für die Beschreibung von Veränderungsprozessen gibt es verschiedene Modelle, die mehr
oder weniger komplex sind. Es reicht jedoch aus, zu wissen, dass im Wesentlichen 5 Phasen
einen Veränderungsprozess bestimmen:
1. Schock und Abwehr: Das ist vor und kurz nachdem die gewünschte Veränderung
kommuniziert wird.
2. Einsicht und Frustration: Nach einer Weile (das können Minuten, Stunden oder Tage bzw.
Wochen sein) kommen die Betroffenen meist zur Einsicht, dass eine Veränderung
notwendig ist. Nicht selten wird diese Einsicht von Frustration und Wut darüber begleitet,
dass man von als gut wahrgenommenen Prozessen und Gewohnheiten Abschied nehmen
muss.
3. Tal der Tränen: Bevor die neuen Prozesse und Ideen umgesetzt werden können, geht es
noch einmal so richtig abwärts, in das Tal der Tränen (manche sagen dem auch
Trauerbauch). Hier schlägt die Erkenntnis, dass Weitermachen wie bisher keine Option ist,
noch einmal richtig durch. Je kürzer diese Phase ist, umso schneller werden die Kräfte für
den Aufbau der neuen Ideen frei.
4. Öffnen für Neues: Schrittweise öffnen sich die Betroffenen wieder. Erste zaghafte
Gehversuche, um mit den neuen Gegebenheiten klarzukommen.
5. Integration: Die neue Situation ist normal, akzeptiert und die Leistungsfähigkeit des Teams
bzw. der Unternehmung ist gestiegen.
Diese Veränderungsprozesse können - je nach Umfang und Wirkung - wenige Tage bis hin zu
mehreren Jahren dauern. Ausserdem durchschreiten sie alle Akteure unterschiedlich schnell
und durchaus mehrmals hintereinander, jedoch zu verschiedenen Themenbereichen und
Fragen.
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„Den Status Quo zu verteidigen, bringt
die Gesellschaft nicht weiter“
Conradin Bolliger hat früher bei Coop in Basel gearbeitet. Jetzt wacht er
beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) über die verschiedenen
Marktberichte. Er dokumentiert mit seinem Team Preis- und
Mengenentwicklungen auf den Agrarmärkten. Wenn eine Veränderung in den
Daten sichtbar wird, ist Bolliger einer der ersten, der sie sehen kann. Mit
Interpretationen ist er dennoch zurückhaltend – ein Gespräch über den
Wandel in den Agrarmärkten.
LID: Was verändert die Agrarmärkte in der Schweiz?
Conradin Bolliger: Das ist die richtige Frage für den Anfang. Es gibt viele Faktoren, die die
Agrarmärkte verändern. Und selten ist es einer allein, vielfach sind es mehrere Faktoren
gleichzeitig.
Ist es letztlich nicht die Politik, die die Rahmenbedingungen setzt.
Die Rahmenbedingungen schon. Es gibt auch demografische Entwicklungen, die zu Veränderung
führen. Nehmen wir als Beispiel die Zuwanderung. Als in den 60er- und 70er Jahren viele
Italiener einwanderten, hat das zur Nachfrage nach bestimmten Produkten geführt, die vorher
bei uns deutlich weniger wichtig waren wie beispielsweise Tomaten. Der Fleischkonsum
verändert sich ebenfalls aufgrund demografischer Veränderungen - Schweinefleisch wird
weniger wichtig, Pouletfleisch hingegen nimmt an Bedeutung zu. Das sind keine von der Politik
gemachten Veränderungen, sie entstehen aufgrund der Zuwanderung aus Ländern, in denen aus
religiösen Gründen Schweinefleischkonsum verboten ist. Ebenso verändert die Zunahme von
Einpersonenhaushalten oder eine laufend älter werdende Gesellschaft das Nachfrageverhalten
und damit letztlich auch Märkte.
Sind denn die Erwartungen der Konsumenten die grössten Treiber für Veränderung?
Nicht zwingend, nein. Schauen Sie sich zum Beispiel die Trinkwasser- und die Pestizid-VerbotsInitiative an. Das sind Bedürfnisse, die aus dem Umweltbereich von unabhängigen Gruppen der
Gesellschaft kommen, und unter Umständen einen grossen Einfluss auf die Agrarpolitik haben
werden. Das ist keine Konsumentenbewegung, sondern eine gesellschaftliche Bewegung, die
dann vielleicht beim Konsumenten ankommt. Ähnlich verhält es sich mit dem Tierschutz.
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Es ist also eine Mischung aus verschiedenen Motivationen, die Wandel vorantreibt?
Genau. Bei der Veganismus-Bewegung ist das zum Beispiel etwas anders; diese ist stärker
eine Konsumentenbewegung, die sich auf den Handel auswirkt. Obwohl sich sehr wenig
Menschen vegan ernähren, hat der Detailhandel begonnen, die Bedürfnisse mit
entsprechenden Produkten zu befriedigen.
Ist es der Handel, der ein Bedürfnis schafft? Oder ist
es der Handel, der auf die Bedürfnisse reagiert?
Das Eine schliesst das Andere nicht aus. Der
Handel funktioniert bei Produkt-Einführungen
häufig nach dem Trial-and-Error-Prinzip. Die Zeit
für vertiefte Abklärungen ist nicht da. Produkte
werden lanciert, wenn es funktioniert ist gut,
ansonsten wird das Produkt wieder aus dem
Sortiment genommen. Natürlich werden Trends
aufgenommen, aber gleichzeitig wird versucht,
Trends zu setzen. Gesellschaftliche
Grundströmungen werden aber sicherlich
aufgenommen, das ist wichtig für den Handel.

Viele Faktoren
verändern die
Agrarmärkte

Das wäre dann die vegane Bewegung?
Zum Beispiel. Aber auch die Bio-Bewegung begann
mit einigen wenigen Produkt-Einführungen vor
etwas mehr als 25 Jahren. Die Bio-Bewegung
konnte sich erst langsam am Markt etablieren,
zuerst lag der Fokus auf der Direktvermarktung.
Und erst mit der Zeit haben die Konsumenten die
Produkte gekauft. Wäre das nicht geschehen,
würde es Bio heute in dieser Form wohl nicht
geben. Bio-Produkte sind heute nicht mehr weg zu
denken und zu einem starken Wachstumstreiber
des Detailhandels geworden. Produkte wie EmmiCaffè-Latte oder generell Convenience Food sind
nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil sich das
Konsumbedürfnis verändert hat. Hier liegt der
Fokus auf den Faktoren Zeit und Mobilität. Der
Milchkaffee am Morgen für unterwegs und das
zubereitete Mittagessen. Es liegt auf der Hand,
dass sich der Handel diese Bedürfnisse zunutze
macht und entsprechende Produkte anbietet.
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Conradin Bolliger leitet den Fachbereich
Marktanalyse des BLW. (zvg)

Der Schweizer Detailhandel ist stark vom orangen Duopol geprägt. Wie stark ist der Einfluss
von Migros und Coop auf die Marktsysteme?
Migros und Coop sind dominierend. Aber in einigen Märkten muss man differenzieren. So ist
auch die Fenaco ein entscheidender Marktakteur - insbesondere in der Verarbeitung ist
Fenaco ähnlich stark wie Migros und Coop.
Also sind es drei wesentliche Akteure, die die Agrarmärkte mitgestalten?
Es sind diese drei Akteure, die durchaus auch politischen Einfluss nehmen - der Einfluss ist
heute aber geringer als früher. Der Markteintritt von Aldi und Lidl hat etwas Bewegung
ausgelöst. Historisch gesehen sind Migros, Coop und Fenaco Genossenschaften. Und die drei
Firmen haben zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Kartelle aufgebrochen: Als Coop
Anfang des 20. Jahrhunderts noch Verband schweizerischer Konsumvereine (VSK) hiess,
musste der VSK eigene Fabriken eröffnen, weil er von Fabrikanten nicht mit Waren beliefert
wurde. Coop hatte damals auch eigene Landwirtschaftsbetriebe, um günstiger einkaufen zu
können. Migros hat ebenfalls ihre M-Industrie aufgebaut, weil sie in ihren Anfängen nicht mit
Waren beliefert wurde. Denner zum Beispiel hat gegen das Tabak- und das Bierkartell
gekämpft, um zu günstigeren Preisen zu kommen. Und heute kämpften die Detailhändler
gegen Nahrungsmittelmultis wie Mondelez oder Nestle. Zwar haben sich die
Grössenordnungen verändert - unter dem Strich ging und geht es aber immer um die
Einkaufsmacht. Und das setzt auch die Landwirte unter Druck.
Sie beobachten beim Bundesamt für Landwirtschaft die Agrarmärkte. Welche Konsequenzen
hat die Marktstruktur mit der teilweisen starken Marktkonzentration auf die Preisbildung von
landwirtschaftlichen Produkten?
Monopolistische Marktstrukturen führen immer auch zu monopolistischen Preisen - das ist
klassische Wirtschaftstheorie. Deshalb ist es für jedes Unternehmen wichtig, mit innovativen
Produkten am Markt zu sein. Damit kann ein monopolistischer Preis gesetzt werden. Bis die
Konkurrenz ebenfalls in diesen Markt vorstösst, kann man den Markt abschöpfen. Hat man
zwei grosse Firmen, die im gleichen Markt tätig sind, hat das natürlich auch einen
Preiskampf zur Folge.
Führt dieser Druck zum Strukturwandel, wie man ihn beobachten kann?
Ich denke, es ist der demografische Wandel auf den Landwirtschaftsbetrieben, der stärker
zum Strukturwandel beiträgt, viele ältere Landwirte, die keine Hofnachfolge haben. Natürlich
macht auch der Preisdruck das Leben nicht einfacher. Aber schlussendlich ist es auch eine
Frage der Perspektive. Meiner Meinung nach wäre es schlimmer, wenn es keinen Wandel
gäbe. Den Status Quo zu verteidigen, bringt die Gesellschaft nämlich nicht weiter. Es braucht
auch in der Landwirtschaft neue Perspektiven.
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Historisch hat es immer Veränderung gegeben. Wie kommt es dann, dass man sich einerseits
damit zwar auseinandersetzt, andererseits aber Angst vor der Veränderung hat und den Wandel
auch politisch bekämpft?
Das hat mit uns Menschen zu tun. Im Detailhandel wird der Wandel angestrebt. Der Landwirt
seinerseits ist mit anderen Herausforderungen konfrontiert - das Wetter und die Tiere verlangen
viel Aufmerksamkeit, zudem soll er sich noch mit der Agrarpolitik und der Digitalisierung
auseinandersetzen. Es ist ganz klar, dass da Welten aufeinandertreffen.
Wenn es um Veränderung geht, spricht man auch von der schöpferischen Zerstörung. Tut man
sich in der Schweiz schwer damit, diesen Wandel zuzulassen?
Man hat nicht nur in der Schweiz Angst vor der schöpferischen Zerstörung. Man versucht
stattdessen mit Händen und Füssen zu bewahren, was man zu bewahren hat. Ich glaube, durch
die Globalisierung hat sich viel verändert. Die Digitalisierung bringt eine zusätzliche
Beschleunigung. Ganze Produktionsstätten können heute verlagert werden, Tätigkeiten durch
Roboter zu ersetzen ist ein nächster Schritt - und das schürt Ängste. In der Landwirtschaft ist es
noch einmal anders: weil die Unterschiede zum Ausland so gross sind, erscheinen
Veränderungen noch beängstigender, weil vermutlich die Preise noch stärker unter Druck
kommen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich mich gegen zu grosse Veränderungen
auch zur Wehr setzen würde.
Wie gehen Sie damit um, dass die Marktberichte letztlich nur einen Teil der Welt abbilden können?
Ich fühle mich wohl in dieser Unsicherheit. Ausserdem ist unsere Welt so komplex geworden,
dass wir sie kaum mehr einfach abbilden können. Unsere Aufgabe ist es, die Komplexität so
aufzulösen, dass man die Sachverhalte verstehen kann, ohne sie dabei zu banalisieren.
Ist das die Erkenntnis nach 20 Jahren in den Lebensmittelmärkten?
Die Erkenntnis nach 20 Jahren in den Agrar- und Lebensmittelmärkten ist, dass es insgesamt ein
sehr emotionales Thema ist. Nahrungsmittelproduktion, Landwirtschaft, Konsum, das betrifft und
berührt uns alle, jeden Tag. Unsere Aufgabe, in diesen Agrarmärkten einen objektiven Blick auf
Entwicklungen zu erreichen, ist sehr spannend und herausfordernd. Dabei beobachten wir und
möchten datenbasiert Entwicklungen erklären. Wir versuchen nicht, uns in die Interpretation von
Ereignissen zu versteigen. Transparenz in den Märkten zu schaffen, das ist unsere Aufgabe.
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Pickel war ein Kuhmacher, ein "Leuchtturm-Stier", einer der ganz grossen
Red-Holstein-Stiere. Fast 44'000 Töchter gehen auf sein Konto. Obwohl
Pickel nächstes Jahr bereits 30 würde, ist er immer noch im Einsatz.
Pius kam am 25. Februar 1990 bei Urs Benninger in Salvenach FR zur Welt. Viehzüchter und Händler Hans Schenk aus Heimberg BE kaufte den Stier samt dessen Mutter Lydia. Sie liess er
an Viehschauen präsentieren, den Stier verkaufte er im Sommer 1991 an den den
Schweizerischen Verband für künstliche Besamung (SVKB).
Pius war ein gewöhnlicher Zuchtstier, als er in der Besamungs-Station in Mülligen AG seinen
Dienst antrat. Wie jeder Zuchtstier sollte er für die Produktion von 30'000 Spermadosen einen
Bock bespringen, bevor er auf die Schlachtbank geführt wurde. Nur ein Problem musste noch
beseitigt werden: Der Name Pius war schon vergeben. Ohne Hans Schenk zu fragen, änderte
der SVKB den Namen. Aus Pius wurde Pickel. Und aus dem Red-Holstein-Stier Pickel wurde
ein Star, der bis heute die Schweizer Viehzucht prägt.
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(KeLeKi/Swissgenetics)

Ein Leuchtturm-Stier
im Strudel der Zeit

Lydia müsste man weiterzüchten
Die Mutter von Pius - oder eben Pickel - war Lydia, eine Tino-Tochter. "Sie war eine
fantastische Kuh", erinnert sich Christoph Gerber. Gerber war bis 2004 Direktor der
Kommission Schweizerischer Viehzuchtverbände (KSV) und der Genetik-Firma
Swissgenetics, die aus dem SVKB entstanden ist. Lydia sah er das erste Mal an der
Ausstellung des Schweizerischen Red-Holstein-Komitees in Burgdorf BE. Das war 1992.
Gerber wusste, dass Lydia dem Viehhändler Hans Schenk gehörte und dachte sich, dass es
sich lohnen könnte, von ihr einen Stier für die Zucht einzusetzen. Gerber rief noch am selben
Abend Schenk an und wollte wissen, ob er einen Stier von Lydia habe, den die KSV eventuell
kaufen könne. Gerber wollte einen roten Stier, den er in das Genetikprogramm "Esperanza"
aufnehmen konnte, das eben erst anlief. Schenk verwies auf Pickel, der bereits in Mülligen
auf der KB-Station sei.
Gerber war begeistert, besprach mit Schenk die Details. Man einigte sich darauf, dass Pickel
je zur Hälfte der KSV und Hans Schenk gehören soll. Zunächst musste aber Schenk warten,
bis Pickel die 30'000 Spermadosen produziert hat. Als er von der KB-Station benachrichtigt
wird, kauft er Pickel umgehend zurück. Der Preis dürfte bei rund 3000 Franken gelegen
haben. So genau kann das Gerber nicht mehr sagen. Kurz darauf steigt die KSV als
Miteigentümer ein, Pickel findet zunächst in Huttwil BE, dann in Märchligen BE und später in
La Corbaz FR Unterschlupf, darf als Natursprung-Stier arbeiten. Es sollte zwei Jahre dauern,
bis Pickel wieder nach Mülligen einrückt.

Pickel kommt an und schlägt ein
1993 wurden die ersten Töchter von Pickel linear beschrieben und auf ihren Zuchtwert
eingeschätzt, Pickel selbst erhielt 1995 seinen ersten Zuchtwert. "Und dann ist es
losgegangen", sagt Christoph Gerber. 1994 konnte eine Pickel-Tochter an der Ausstellung in
Burgdorf für 8000 Franken verkauft werden. Zwei Jahre später, an der Nachzuchtschau in
Burgdorf, wusste man bereits, dass Pickel etwas Besonderes ist. In der Zeitschrift
"Schweizer Fleckvieh" steht: "Mit Pickel hat die Schweizer Genetik den weltweit
komplettesten roten Stier der Gegenwart hervorgebracht." Von Pickel wird nichts weniger
erwartet, als eine "nachhaltige Veränderung" der Qualität der Schweizer Tierbestände.
KSV und Hans Schenk schicken Pickel erneut nach Mülligen zur Spermaproduktion.
Insgesamt werden bis am Schluss über 300'000 Dosen Sperma produziert.
Als 1999 an der Nachtzuchtschau in Bulle 37 Pickel-Töchter im Ring standen, war der Stier
mit dem unmöglichen Namen eine lebende Legende; der Roger Federer der Red-HolsteinGenetik gewissermassen. Christoph Gerber selbst schreibt in seinen Erinnerungen von einem
Weltrekord. Von da an nimmt die Pickel-Story ihren Lauf. Pickel selbst war zu der Zeit schon
im Ruhestand.
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Man wollte den Stier nicht sofort schlachten; nach allem, was er möglich machte. Pickel
verbrachte die letzten zwei Jahre seines Lebens in La Corbaz FR. Am 1. Oktober 2001
schliesslich wurde er "zu einem guten Preis" auf die Schlachtbank geführt.

Die grössten Erfolge kommen spät
Zwar war früh klar, dass Pickel ein hervorragender Kuhmacher war. Dass er auch sehr
langlebige Kühe vorbringt, zeigte sich erst nach 2003. Damals knackten die ersten PickelTöchter die Marke von 100'000 kg Lebensleistung. Es gibt wenig Stiere, die so viele
100'000er-Kühe hervorbrachten, wie es Pickel tat. Weil seine Töchter aber etwas Zeit
brauchten, und erst in der dritten, vierten oder fünften Laktation ihr Leistungsmaximum
erreichten, konnte Pickel für seine grössten Erfolge erst posthum geehrt werden.
Wie Samuel Krähenbühl von
Swissgenetics schreibt, konnte Pickel
bei richtiger Anpaarung im Bereich
Typ "hervorragende Resultate"
bringen. Insbesondere, wenn PickelTöchter mit dem kanadischen Stier
Stbvq Rubens-ET angepaart wurde,
"dann gab es in der nächsten
Generation erst recht hervorragende
Euter." So gehören zu seinen
Nachkommen Kühe wie Plattery
Rubens Galante, die Europameisterin
bei den Red-Holstein-Kühen 2004, die
"legendäre" Rubens Ingrid, die 2006
als Kategoriensiegerin an der
Europameisterschaft 2006 den Ring
verliess und laut Krähenbühl aktuell
eine Lebensleistung von 171'289 kg
Milch hat. Pickel ist bei beiden Kühen
der Grossvater mütterlicherseits; im
Fachjargon spricht man vom
Muttersvater. Als Pickel-Tochter zu
Ruhm und Ehre schaffte es Morandale
Pickel Chicoutimi. Sie wurde 2006 im
deutschen Oldenburg Red-HolsteinEuropameisterin. Pickels Meisterstück
sei das gewesen, sagen die Experten
bis heute.

(KeLeKi/Swissgenetics)
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Wäre nicht das wohl grösste Samenlager der Schweizer Viehzucht-Geschichte mit Pickels
Sperma angelegt worden, hätten Gerber und Schenk den Stier nicht vor der Schlachtbank
gerettet, der Stier wäre längst verschwunden. Bei Pickel war es jedoch anders; er ist im
Katalog von Swissgenetics nach wie vor aufgeführt. Für 38 Franken kann eine Spermadose
gekauft werden. So kommen heute noch direkte Pickel-Nachkommen zur Welt; obwohl Pickel
nächstes Jahr 30 Jahre alt werden würde und obwohl sich die Viehzucht in den letzten 20
Jahren stark verändert hat. Pickel ist immer noch im Sortiment.

Pickel wirkt bis heute
Auf Pickel gehen alleine in der Schweiz fast 44'000 Töchter auf 10'000 Betrieben zurück, der
Gesamtzuchtwert ISET liegt bei 957; mit einem Euterindex von 106 ist Pickel nach wie vor ein
Eutermacher. Das ist bei 9880 beschriebenen Töchtern bemerkenswert. Pickel hebt sich laut
Nicolas Berger von Swissherdbook klar von seinen Altersgenossen ab.
Deutlich höher ist sogar noch die Töchterfruchtbarkeit. Der Indexwert liegt bei 113 und damit
klar über dem Durchschnitt. "Seine männliche Fruchtbarkeit ist sogar legendär", schreibt
Samuel Krähenbühl von Swissgenetics. Auch bei Swissherdbook weiss man, dass auf Pickel
gezählt wird, wenn eine Kuh sich nur schwer belegen lässt. "Mit Pickel werden alle trächtig",
so etwa Nicolas Berger. Pickel war "in vielerlei Hinsicht ein Stier seiner Zeit", sagt
Krähenbühl.

Pickel und die schöpferische Zerstörung
Die Geschichte von Pickel zeigt sehr deutlich: Wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung ein echtes
Bedürfnis befriedigt, ist Veränderung möglich. Die Rolle der Unternehmen ist jedoch unterschiedlich und
abhängig vom jeweiligen Markt: in gesättigten Märkten müssen die Unternehmen nämlich die
Kannibalisierung ihres alten Angebots durch das neue Angebot zulassen. In wachsenden Märkten indes
müssen Unternehmen in der Lage sein, das zusätzliche Angebot im nachgefragten Umfang zur Verfügung
zu stellen. Bei Pickel war vor allem letzteres der Fall - die KSV und der SVKB waren mit Pickel nämlich in der
Lage, das Genetik-Angebot zu differenzieren und konnten der wachsenden Nachfrage gerecht werden. Und
so wie Pickel seinerzeit ältere Stiere verdrängt hatte, wurde seine Genetik durch jene von jüngeren Stieren
ersetzt. In der Wirtschaftstheorie wird dieser Prozess der stetigen Erneuerung kreative oder schöpferische
Zerstörung genannt.
Es waren die funktionellen Merkmale, die Pickel zum Durchbruch verhalfen. Pickels Töchter
waren gesund, fruchtbar und gaben für damalige Verhältnisse viel Milch mit guten Eiweiss- und
Fettgehalten. "Es hat damals keinen vergleichbaren Stier gegeben, der so viele gute
Eigenschaften gebracht hat", sagt Gerber dazu. Nicolas Berger sagt, dass Pickel "dem
damaligen Exterieur-Niveau der Schweizer Red-Holstein-Population gutgetan hat" und betont
zudem, dass sich die Zucht verändert hat. "Pickel war zu seiner Zeit einer der besten für das
Exterieur mit durchschnittlichen Leistungsmerkmalen", so Berger weiter.
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Pickel, der 83 Prozent Red-Holstein- und 17 Prozent Simmentaler-Blut in seinen Adern hatte, wäre
nach heutiger Definition allerdings kein Red-Holstein-Stier mehr. Für die Rassenzugehörigkeit wird
ein minimaler Red-Holstein-Blutanteil von 87 Prozent verlangt. Wie Samuel Krähenbühl von
Swissgenetics sagt, herrscht Reinrassigkeit aber erst ab 98 Prozent Red-Holstein-Blutanteil. Pickel
wäre mit seinen 17 Prozent Simmentaler-Blut demnach ganz klar ein Swiss-Fleckvieh-Stier. Wie
Krähenbühl schreibt, wäre die Rasse Swiss Fleckvieh "ohne den Einfluss von Pickel kaum denkbar."
Wurde Pickel-Blut in der Red-Holstein-Zucht bald von anderen Stieren verdrängt, ist es bei Swiss
Fleckvieh nach wie vor präsent. Wie Krähenbühl sagt, sei es fast einfacher, jene Stiere zu erwähnen,
die nicht mit Pickel verwandt seien.
Überraschend ist das nicht; Pickel-Kühe passen besser ins Konzept von Swiss-Fleckvieh. Wer
nämlich eine mittelgrosse, mittelscharfe und langlebige Kuh will, der ist mit Pickel nach wie vor
bestens bedient. "Die Swiss-Fleckvieh-Zucht wäre ohne Pickel nicht auf dem Niveau von heute",
sagt Gerber. Dass Pickel so lange eingesetzt wird, hat aber noch einen anderen Grund: Pickel war
ein Kuhmacher. Als Stierenvater indes vererbte er schlecht. Keiner seiner direkten Söhne
vermochte dem Vater das Wasser zu reichen. Pickel widerlegte die Regel, dass die Söhne besser
seien als ihre Väter. Aus genetischer Sicht ist es das, was die Züchter immer erwarten. Nur bei
Pickel war das anders - und das sicherte ihm den dauerhaften Erfolg.

(KeLeKi/Swissgenetics)
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"Ich mache fast nie dasselbe"

Dass Adrian Feitknecht den Betrieb
seiner Eltern übernommen hat,
besorgte ihm am Anfang schlaflose
Nächte. Mittlerweile schläft er besser
und konzentriert er sich auf die
Betriebsausrichtung.

Adrian Feitknecht ist entspannt und aufmerksam. Egal, wie schwierig die Situation, der Tessiner
mit Berner Wurzeln schafft es irgendwie immer, locker zu bleiben. Schon zu Studienzeiten an der
Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) war Feitknecht immer zu
einem Bier und zu einem Schwatz aufgelegt. Manchmal hat das darüber hinweggetäuscht, wie
ernsthaft er sich für die Welt um ihn herum interessiert. Das Studium hat Feitknecht 2012
abgeschlossen. Seither ist er Landwirt; seit drei Jahren gehört ihm die Masseria Ramello in
Cadenazzo TI.
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Es ist ein schöner Frühsommertag, als Feitknecht gut gelaunt die Türe aufmacht und zum
Steintisch im Garten führt. Auch wenn er eigentlich genug mit Silieren zu tun hätte, nimmt er sich
an diesem Samstag Zeit für ein Gespräch. Schnell geht es um die grundsätzliche Ausrichtung der
Landwirtschaft; es geht um Probleme und Herausforderungen und um Veränderungen, die nötig
wären.
Dabei geht es bei Feitknecht nicht bloss um die akademische Auseinandersetzung mit Fragen zur
Zukunft; es geht ihm um Handfestes - um den Umgang mit dem Boden, den Umgang mit Tieren
und die Frage, wie genau Lebensmittel hergestellt werden sollten. Dazu engagiert sich Feitknecht
in der Junglandwirtekommission des Bauernverbandes, hat bei der SRF-Kochsendung "Eusi
Landchuchi" mitgemacht und tritt hin und wieder in Diskussionssendungen auf, um dem Publikum
die Landwirtschaft zu erklären. Stets locker, stets aufmerksam.

Kritik gehört dazu
Die Masseria Ramello in Cadenazzo TI bietet dazu die perfekte Grundlage. Zum Hof in der
Magadino-Ebene gehören 95 Hektaren fast perfekt arrondiertes Ackerland, 60 bis 70 Kühe und
Zuchtschweine. Wie Feitknecht sagt, kommen jedes Jahr 25 bis 30 Schulen auf den Hof, wollen
Landwirtschaft sehen, riechen und hören. Zum Zeitpunkt des Gesprächs beginnt der
Abstimmungskampf zur Fair-Food- und zur Ernährungssouveränitätsinitiative; Feitknecht
beobachtet die öffentliche Debatte aufmerksam, spart nicht mit Kritik an der eigenen Branche und
an der Gesellschaft.
Wie Feitknecht sagt, gibt es viele Landwirte, die agronomisch gesehen einen guten Job machen.
Und dann gibt es jene, denen bewusst oder unbewusst Fehler unterlaufen; etwa weil sie mit zu
schweren Maschinen auf nassen Boden fahren. "Wenn jeder Bauer nur schon auf das Feld liefe,
bevor er drauf fährt...", meint Feitknecht nachdenklich. Mit dieser Kritik steht der Junglandwirt aus
dem Tessin zwar nicht alleine da - und doch gehört er zu den wenigen, die sich öffentlich äussern.
Feitknecht muss sich deshalb selbst hin und wieder Kritik anhören. Aber "man kann sich nicht
immer alles Gut schreiben", sagt er. "Ich habe überhaupt keine Probleme, auch mal etwas zu sagen
- auch wenn ich dafür kritisiert werde", sagt er. So lange die Diskussion lösungsorientiert sei, habe
er überhaupt kein Problem damit: "Ich bin kein Sorgenkind."

Grundlage für Veränderung
Es ist diese Entspanntheit, die Veränderung möglich macht. Sie sorgt nämlich dafür, dass
Feitknecht gedanklich flexibel bleibt. Am deutlichsten zeigt sich das auf den verschiedenen Äckern
des Ramello. "Ich mache fast nie im darauffolgenden Jahr dasselbe, wie im vorigen Jahr", sagt er
und grinst. Er hat verstanden, dass er ausprobieren muss, um seinen Betrieb an das
Produktionsoptimum zu führen. Manchmal denkt er, dass er das Optimum vielleicht gar nie
erreichen kann. Denn das Wetter kann ihm immer einen Strich durch die Rechnung machen.
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Adrian Feitknecht selbst bezeichnet sich als Pragmatiker. "Ich bin kein Extremist. Aber mir hat
man immer beigebracht, dass der Boden das A und O ist. Direktsaat war immer wichtig.
Gründüngung auch. Einmal hatte ich den Pflug angehängt und habe auf dem Feld wieder
umgekehrt. Statt zu Pflügen haben wir den Boden mit einer Scheibenegge gelockert und dann
wieder gesät", erzählt er. Es ist nicht das einzige Beispiel, das zeigt, wie offen Feitknecht dafür
ist, bestehende Pläne zugunsten einer besseren Lösung zu ändern. Und es zeigt, dass
Veränderung gar kein grosses Projekt sein muss, sondern auch im Alltag Platz haben kann.

Potenzial des Betriebes nutzen
Angst vor diesen kleinen Veränderungen hat Feitknecht nicht. Mit der Schadenfreude seiner
Kollegen muss er aber leben, wenn ihm ein Direktsaat-Versuch misslingt; wenn der Misserfolg
Beobachter darin bestätigt, dass der Pflug eben doch die bessere Variante wäre.
Feitknecht macht trotzdem weiter. Er weiss meistens, was er macht - oder mindestens, was er
von einem neuen Versuch erwarten kann. Und er weiss auch, wann es besser ist, etwas einfach
passieren zu lassen. Dieses Selbstvertrauen hat ihm geholfen, die Probleme bei der
Betriebsübergabe lösen zu können. Feitknecht erzählt, wie seine Eltern mit der
Betriebsübernahme alles regeln wollten. "Das Erbe, die Übernahmebedingungen. Einfach alles,
damit es keinen Streit mehr gibt, wenn jemand stirbt."
Der Prozess dauerte rund fünf Jahre, war konfliktreich und für alle Beteiligten schwierig.
Feitknecht redet nicht gerne über das bisher vielleicht schwierigste Kapitel in seinem Leben.
Schlussendlich konnte er den Betrieb übernehmen; seine Geschwister derweil sind auch in der
Landwirtschaft - seine Schwester hat einen Landwirtschaftsbetrieb übernommen, die Brüder
arbeiten bei Fenaco bzw. Swissgenetics.
Auch über das Geld möchte Feitknecht nicht reden. Es sei klar, dass er Schulden habe, aber das
hätten andere auch. "Mir geht es nicht ums Geld, sondern um den Betrieb und das Potenzial,
das hier ist." Das Potenzial sieht Feitknecht vor allem bei den Kunden. Als er den Betrieb 2016
übernahm, hat Feitknecht zuerst die Umstellung zum Bio-Betrieb in Angriff genommen und in
einen Kuh- und Schweinestall investiert. Damals dachte er sich: "Wenn ich jetzt nicht springe,
dann kann ich bald nichts mehr machen."
Volles Risiko, ohne sich dabei etwas anmerken zu lassen. "Manchmal gab es schon schlaflose
Nächte", sagt Feitknecht nachdenklich. Kurze Zeit später sagt er dann: "Ich bin Unternehmer.
Wenn die Kunden etwas anderes wollen, dann mache ich das." Wohin er Ramello genau
entwickeln wird, ist letztlich abhängig davon, was die Kunden wollen und ob er als Landwirt in
der Lage ist, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Bis jetzt ist Feitknecht zuversichtlich. Der Betrieb ist
gut aufgestellt; und an der Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse fehlt es dem Landwirt
ebensowenig, wie an der Lockerheit, alte Zöpfe abzuschneiden und neue Ideen
auszuprobieren.
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