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Aussensicht

Wir Bauern müssen zu Klimahelden werden
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Greta Thunberg und ihre „Fridays for Future“-Bewegung haben eine weltweite Lawine
losgetreten: die Klima-Lawine. Alle fürchten sich davor und ziehen den Kopf ein. Nach dem
Prinzip Hoffnung, dass man selbst verschont bleiben möge. Diese Hoffnung kann sich nicht
erfüllen. Für niemanden. Schon gar nicht für unsere Bauern. Die Landwirtschaft ist massiv
betroffen vom Klimawandel. Auch im kleinen Österreich.
Neben dem „Kopf-Einziehen“ gibt es eine zweite sehr beliebte „Bewältigungsstrategie“:
Schwarzer Peter spielen. Keiner will schuld sein am Klimawandel, jeder ist bemüht den
Schwarzen Peter schnellstens weiterzureichen. Der Autofahrer dem Vielflieger, der Vielflieger
dem Fleischesser und alle irgendwie der Landwirtschaft.
Wir alle werden dieses Spiel beenden, weil dieses „Spiel“ nur Verlierer kennt. Unsere Bauern
verlieren ganz konkret durch Dürren, Unwetter, Ernteeinbußen. Wir alle werden den Schwarzen
Peter umdrehen und sagen: „Ok, dich schau ich mir jetzt mal genau an. Ich analysiere, was ich
zum Treibhauseffekt beitrage, und dann schaue ich, was ich besser machen kann und mache
Ernst damit.“ Gute Geschichten brauchen Helden.
Wir werden zu den Klimahelden, zu denen wir alle zusammen berufen sind. Weil es unsere
einzige Chance ist. Was können unsere Bauern tun? Jede Form der Landwirtschaft steht und fällt
mit gesunden Böden. Gesunde Böden entziehen der Atmosphäre CO2 in gigantischem Ausmaß.
Das kann sonst niemand! Alle anderen können höchstens schauen, dass sie weniger CO2
erzeugen. Und deshalb kommt unseren Bauern eine Schlüsselrolle zu. Aber das müssen sie selber
noch besser erkennen im Verbund mit Wissenschaft und Forschung. Erkennen, umsetzen und
dort, wo es nötig ist, umdenken.
Die hohe Politik muss und wird das honorieren, sonst läuft da nichts im großen Stil. Und wir
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alle sollten konsequenterweise Österreich „essen“, weil wir damit aktiven Klimaschutz betreiben.
Dann werden wir alle zusammen, Bürger und Bauern, Geschichte machen.
Hannes Royer ist Bergbauer und Gründer der Plattform „Land schafft Leben“
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