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as schwarz-weisse Würfelmuster auf dieser Seite sieht
nicht nur schön aus, es erlaubt Ihnen auch den Schnellzugriff auf unser Video über das Hofsterben. Wenn Sie den Code
mit Ihrem Smartphone scannen, gelangen Sie direkt zur Geschichte um den Sonnenhof. Bereits vor einem Monat haben
wir den Film unseren Newsletter-Abonnenten vorgestellt.
Gleichzeitig lancierten wir ein Crowdfunding Projekt, um online
Spenden zu sammeln. Die breite Öffentlichkeit wird dadurch
über die ausserfamiliäre Hofübergabe informiert und für das
Verschwinden von Betrieben sensibilisiert. Denn täglich schlies

QR-Code zum
Kurzfilm «Vielfalt
statt Hofsterben»

kleinbauernwarenversand

Geschäft mit Bauernhöfen
stoppen
Vielfalt statt Hofsterben
3–4
Ökologo-Serie 2015:
Direktsaat: Wunschdenken und
Realität

Fair und ökologisch einkaufen
Geniessen Sie die neuen und
altbewährten Produkte aus
dem Kleinbauern-Warenversand
oder bereiten Sie damit anderen
eine Freude.
11–16

5

Mitgliedschaft/Abo/Spende 2014:
l Mitgliedschaft (inkl. Abo) CHF 30.–
l Familienmitgliedschaft (inkl. Abo) CHF 50.–
l Ökologo-Abo CHF 30.–
l	Gönnerbestätigung ab CHF 100.–
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
Unser Postkonto: 46-4641-0

Adressverwaltung:
Kleinbauern-Vereinigung, Postfach,
3001 Bern, Tel. 031/312 64 00,
info@kleinbauern.ch
Druck & Versand:
Heller Druck, Cham
Einpack-Service
Hübscher GmbH, Schlieren

10
Kleinbauern Warenversand
c/o gebana AG, Hafnerstrasse 7,
8005 Zürich, www.kleinbauern.ch
Tel. 044/500 32 03

ökologo 3 / 2015

Auflage: 22’000 Expl., erscheint 4x jährlich

Grafik:
id-k Kommunikationsdesign, Bern
Priska Neuenschwander, Fällanden

Bio als Lebenseinstellung
Das Beste aus der Natur für
Boden und Rebe
8–9

2

Impressum

Herausgeber/Redaktion:
Kleinbauern-Vereinigung
(Schweiz. Vereinigung zum Schutz der
kleinen und mittleren Bauern)
Postfach, 3001 Bern, Tel. 031/312 64 00,
info@kleinbauern.ch

Spezialisierung gefährdet
Resilienz
Vielfältige Betriebe haben
Zukunft
6–7

Querbeet
Wahlen 2015, Zersiedelungsinitiative

Nr. 3/2015

Foto Titelbild: Konolfingen (BE),
Séverine Curiger

www.kleinbauern.ch

Fotos: gebana ag

Inhaltsverzeichnis

sen drei Bauernhöfe in der Schweiz für immer. Mit ihnen gehen vielfältige Strukturen und die bäuerliche Landwirtschaft
verloren. Das Land wird von bestehenden Grossbetrieben geschluckt und verstärkt damit den Trend zu Wachstum und Spezialisierung. Junge motivierte LandwirtInnen, welche keinen
Hof in der Familie besitzen, gehen dabei leer aus. Hintergründe
und Beispiele finden Sie auf den Seiten 3–4.
Ausserdem porträtieren wir den vielseitigen Bio-Hof der Familie Aeschlimann auf den Seiten 6–7 und gehen der Frage nach
wie eine vielfältige Produktion das Überleben von Betrieben
sichern kann.
Die Bio-Weine der Familie Strauss aus unserem Shop werden
im Norden von Zürich produziert. Die Besonderheiten dieser
Weinregion und die Geschichte des Familienhofes erklärt Ihnen
der Bio-Bauer und Winzer Jürg Strauss auf den Seiten 8–9
gleich selbst. Dabei verrät er, welcher Rotwein sein Liebling ist
und welche Zukunftspläne er hegt.
Entdecken Sie auch die Neuigkeiten im Warenversand:
würzig- nussige Pesto-Saucen aus der Ostschweiz. Die Speziali
täten sind in zwei Sorten erhältlich und passen hervorragend
zu Teigwaren und Gemüse.
Dora Fuhrer

zugang zu land fördern

Vielfalt statt Hofsterben
Noch immer schliessen täglich drei Schweizer Bauernbetriebe ihre Tore für immer. Ihr Land wird
an wachsende, zunehmend einseitig spezialisierte Betriebe verkauft. Gemäss jüngster Modellrechnung
im Swiss Agricultural Outlook (SAO) werden bis 2024 weitere 10’000 Bauernbetriebe aufgegeben. Die
Kleinbauern-Vereinigung fordert deshalb, das Geschäft mit den Bauernhöfen zu stoppen und heute
die Betriebe von morgen in junge Hände zu übergeben.

D

as Thema Hofsterben ist aktueller denn je: Während junge
LandwirtInnen – ohne Betrieb innerhalb der Familie – verzweifelt Hof und Land suchen, wachsen bestehende Höfe weiter.
Getreu dem Motto: «Wachse oder weiche» werden Flächen gehamstert. Die Agrarpolitik und die überholte Wachstumslogik
führen dazu, dass Bauernhöfe beim Generationenwechsel anstatt in junge Hände übergeben, aufgelöst werden und ihr Land
in bestehenden Betrieben verschwindet. Immer grössere und
schwerere Traktoren verdrängen Menschen und Hände vom Land.
Die Schweizer Landwirtschaft entwickelt sich – entgegen dem
Verfassungsauftrag – weg von einer bäuerlichen Landwirtschaft.
Problem der einseitigen Spezialisierung
Kapitalintensive Grossbetriebe fokussieren sich auf wenige Betriebszweige und nehmen wegen hohen Investitionen grosse
finanzielle Risiken auf sich: Solch spezialisierte Betriebe können
Ernteeinbussen und Preisschwankungen kaum abfedern. Damit
ist nicht nur ihr privates Betriebseinkommen in Gefahr, sondern
langfristig auch unsere regionale Versorgung mit Lebensmitteln.
Kleine und mittlere Bauernbetriebe, die auf mehrere Betriebszweige und auf Konsumentennähe setzen, sind langfristig exis
tenzfähiger. Im Gegensatz zu spezialisierten Unternehmen bringen
sie Vielfalt in die Regionen, auf den Acker und in den Teller.
Gewinn für wenige
Wird ein Bauernhof aufgelöst, profitieren nicht nur benach
barte Grossbetriebe: Auch die Nachkommen der Hofbesitzer ver
dienen am Hofsterben. Besonders in stadtnahen Gebieten, wo
idyllischer Wohnraum knapp und die Einkommen hoch sind,
ist die Nachfrage nach Bauernhäusern gross. Zunehmend woh
nen zahlungskräftige Nicht-Bauern in alten Bauernhäusern.
Die Gewinnmaximierung von Hofeigentümern (oft Erbenge
meinschaften) und das Hamstern von Land gehen heute auf
Kosten von existenzfähigen kleinen und mittleren Betrieben.
Diese Entwicklung hemmt die Vielfalt und die Innovation in
der Landwirtschaft und reduziert die Auswahl an regionalen
Produkten für die KonsumentInnen laufend.
Weitergeben statt aufgeben
Die Ära des Wachsen oder Weichen ist vorbei: Nun müssen alle
Kräfte gebündelt werden, um Bauernhöfe über Generationen
zu fördern und langfristig eine vielfältige und bäuerliche Landwirtschaft zu sichern. Der Kleinbauern-Vereinigung ist es ein An
liegen, dass heute die Betriebe von morgen übergeben werden.
Da immer weniger Betriebsleitende mit einer Hofübergabe innerhalb der Familie rechnen können, ist es wichtig, dass ausser
familiäre Hofübergaben gefördert werden. Deshalb betreut die

www.kleinbauern.ch

Kleinbauern-Vereinigung die Anlaufstelle für ausserfamiliäre
Hofübergabe und vermittelt Hofsuchende an Hofabgebende.
Auch die Politik sollte endlich Hand bieten und kleine und
mittlere Betriebe genauso fördern wie die grossen. Anfang Jahr
(siehe Ökologo 1/15) stellte die Kleinbauern-Vereinigung einen
konkreten Vorschlag zur Förderung der kleinen und mittleren
Betriebe vor. Von einer nach Fläche gestuften Auszahlung der
Versorgungssicherheitsbeiträge würden gut zwei Drittel der
Betriebe (40’000) profitieren.
Séverine Curiger

Kurzfilm: Jetzt sehen
Jeder Hof der seine Tore schliesst, hat seine eigene Geschichte. Wie das Hofsterben vor sich geht, zeigen wir in
einem Kurzfilm auf. Diesen finden Sie unter:
www.kleinbauern.ch ➤ Themen ➤ Vielfalt statt
Hofsterben ➤ Film schauen und handeln

Crowdfunding: Jetzt handeln
Während 100 Tagen sammeln wir über Crowdfunding Geld
für unsere Hof-Vermittlung. Helfen auch Sie mit, indem
Sie spenden und Freunde und Bekannte darauf aufmerksam machen. Vielen Dank.
www.100-days.net/de/projekt/hoefe-vermitteln

Bildergeschichte: Jetzt lesen
Die Bildergeschichte auf Seite 4 schildert die tragische
Geschichte des Sonnenhofs. Das Schicksal des Sonnenhofs ist nur ein Beispiel. Ein weiteres Szenario schildert
folgende Kurzgeschichte:
Rosa und Hansueli Weber bewirtschaften den Schürchhof
bereits in der dritten Generation. Nun steht ihre Pensionie
rung vor der Tür. Webers haben keine Kinder und sind
überzeugt, dass ihr Betrieb keine Existenz mehr sein kann.
Daher haben sie auch seit 10 Jahren nicht mehr in ihren
Betrieb investiert und ihr Pachtland sukzessive abgegeben.
Ihr eigenes Land verpachten sie nach der Pensionierung
an umliegende Betriebe; das ist schon lange mit ihren
Berufskollegen so abgemacht. Solange es ihre Gesundheit
zulässt, werden Webers im Bauernhaus wohnen. Sobald
sie im Altersheim sind, wird das Bauernhaus renoviert und
an Nicht-Bauern vermietet. Der Stall bleibt ungenutzt. Da
für bauen die Nachbarn, die nun die Flächen vom Schürch
hof bewirtschaften, grössere Ställe in die Landschaft.
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Das sind Vreni und Peter. Über Jahre haben sie den Sonnenhof als Pachtbetrieb bewirtschaftet. Nun steht ihre Pensionierung vor der Tür.

Eigentümerin des Sonnenhofs ist eine Erbengemeinschaft. Diese ist sich
uneinig über die Zukunft des Betriebs. Einige Eigentümer wollen, dass der
Betrieb als Ganzes bestehen bleibt und in junge Hände übergeben wird.
Andere wollen das Land an einen Großbetrieb der Nachbargemeinde ver
pachten und das Wohnhaus an zahlungskräftige Nicht-Bauern vermieten.

Einen entsprechenden Antrag hat der Beamte vom Kanton bewilligt.
Die Beamten handeln nach dem Motto: «Zur Besserstellung bestehender
Betriebe ist der Strukturwandel unumgänglich. Die Betriebe müssen
wachsen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.»

Junge Landwirtinnen und Landwirte haben Interesse am Sonnenhof
bekundet und spannende Konzepte vorgelegt. Sie sagen: «Wir setzen auf
Konsumentennähe und Vielfalt. Das Gemüse wollen wir auf dem regionalen Markt verkaufen und die Milch in die lokale Molkerei liefern.»
Die Erbengemeinschaft zeigt sich jedoch wenig beeindruckt vom Engage
ment der Jungbauern.

Schließlich wird das Land an den Nachbarsbauern verpachtet. Dieser
hat kürzlich mit Unterstützung des Bundes einen Stall für 60 Milchkühe
gebaut. Er setzt auf Hochleistungskühe, die Kraftfutter aus aller Welt
fressen. Die Milch geht an einen Grossverarbeiter.
Er erklärt: «Ich habe viel investiert und bereits mit mehr Fläche gerechnet.
Meine Investitionen müssen sich ausbezahlen und die geplanten Kapazitäten ausgelastet werden. Durch Zukauf oder Zupacht von Land kann ich
meinen Betriebe vergrössern, spezialisieren und rationalisieren.»

Die Wohnung auf dem Sonnenhof wird umgebaut und an einen alleinstehenden Manager vermietet.

Die Erbengemeinschaft hat das Maximum an Profit herausgeholt.
Dadurch wurde aber ein existenzfähiger Bauernhof aufgelöst.

Vreni und Peter stimmt das traurig. So haben sie sich die Zukunft «ihres»
Hofes nicht vorgestellt. Das Schicksal des Sonnenhofs ist nur eines von
vielen, das Hofsterben geht weiter. Kurzfristiges Denken und die Wachstumslogik prägen leider noch immer die Schweizer Landwirtschaft.
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Eine reine Direktsaat über die gesamte
Fruchtfolge ist ohne Herbizide nicht
möglich. Erste Erfahrungen zeigen aber,
dass z.B. eine Direktsaat von Mais in
eine gewalzte Gründüngung unter optimalen Bedingungen auch im Biolandbau möglich ist.

Ökologo-Serie 2015: UNO Jahr des Bodens

Direktsaat:
Wunschdenken und Realität
Als wichtiges Argument für die Direktsaat (ohne Pflug) und andere Formen der reduzierten Boden
bearbeitung wird oft der Humusaufbau und somit die Speicherung von Kohlenstoff im Boden, angeführt. Neuste Studien zeigen, dass dies kaum funktioniert. Die agronomischen Vor- und Nachteile
der reduzierten Bodenbearbeitung ohne Pflug sind trotzdem relativ klar.

W

Foto: Django Hegglin, FiBL

eltweit sind im obersten Meter Boden dreimal mehr
Kohlenstoff (C) enthalten als in der gesamten Atmosphäre.
Durch die immer noch andauernde Rodung von Wäldern werden
jährlich abertausende von Tonnen Kohlenstoff, hauptsächlich
in Form von Kohlendioxid (CO2), vom Boden in die Atmosphäre
entlassen. Der Boden spielt eine zentrale Rolle im globalen Koh
lenstoffkreislauf. Folglich beeinflusst der Umgang der Menschen
mit dem Boden den Klimawandel massgeblich.
Direktsaat nur ein Puzzleteil für verbesserte
Kohlenstoffspeicherung
Zahlreiche wissenschaftliche Studien aus den letzten Jahr
zehnten zeigen, dass der Kohlenstoff-Gehalt des Bodens durch
Direktsaat (ohne zu pflügen) in den obersten 10 cm deutlich
erhöht werden kann, das Pflügen hingegen beschleunigt den
Abbau von Pflanzenrückständen und setzt CO2 frei. Wird eine
Kultur mit Direktsaat angebaut, verlangsamt sich dieser Prozess
und der Kohlenstoff bleibt im Boden, in Form von Humus gebunden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde die Direktsaat als
regelrechte klimarettende Kohlenstoff-Speichertechnik dargestellt, was auch im letzten Bericht des Weltklimarates zu lesen
ist. Eine 2014 veröffentlichte Studie*, welche unzählige Versuche
weltweit zusammenfasst, bringt jedoch ernüchternde Ergebnisse: Dank der Direktsaat wird der Kohlenstoff-Gehalt in den
obersten Bodenschichten zwar gesteigert, in tieferen Schichten
nimmt er jedoch ab. Über das gesamte Bodenprofil ist somit
die Speicherung von Kohlenstoff in den meisten Fällen sehr ge
ring oder gleich null. Ausschlaggebend für die Speicherung von
Kohlenstoff im Boden und somit für den Humusaufbau sind:
schonende Bodenbearbeitung, vielfältige Fruchtfolge und Einsatz von hochwertigem Kompost.

www.kleinbauern.ch

Bodenfruchtbarkeit erhöhen
Trotz dieser Erkenntnis sind die Vorteile der Direktsaat und ande
rer Formen der reduzierten Bodenbearbeitung unbestritten. Es
ist heute belegt, dass die Direktsaat im Vergleich zum Pflugverfahren in trockenen Regionen oft höhere Erträge liefert. Ohne
die Lockerung trocknet der Boden weniger aus und die Wasser
nachlieferung für die Pflanzen aus tieferen Bodenschichten funk
tioniert besser. Vor allem in Kombination mit dem Anbau von
Gründüngungen kann dank der Direktsaat der Kohlenstoff-Gehalt und somit der Humusgehalt in der obersten Bodenschicht
erhöht und die Struktur und die Nährstoffnachlieferung des Bodens verbessert werden. Daraus resultieren eine erhöhte Boden
fruchtbarkeit sowie weniger Bodenverdichtungen und Erosion.
Direktsaat im Biolandbau
Die reine Direktsaat ist in der konventionellen Landwirtschaft
nur mit dem Einsatz des Totalherbizides Glyphosat möglich.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO beurteilte Glyphosat
kürzlich als wahrscheinlich krebsfördernd. Seit jeher verzichten
Biobauern auf Glyphosat. Sie arbeiten mit Mulchsaaten, einer
ganzflächigen Bodenbearbeitung nur wenige Zentimeter tief.
Dadurch werden Unkräuter mechanisch bekämpft, ohne das
Bodengefüge zu zerstören. Leider steigt der Unkrautdruck bei
der Umstellung vom Pflug zur Mulchsaat schnell an, was negative Auswirkungen auf die Erträge hat. Ausschlaggebend für
eine erfolgreiche Mulchsaat im Biolandbau sind geeignete Maschinen und deren fachgerechter Einsatz bei optimalen Bodenverhältnissen.
Django Hegglin, FiBL
* D.S. Powlson et al. (2014) Limited Potential of no-till agriculture for climate
change mitigation. Nature Climate Change, Vol. 4 (678–683)
ökologo 3 / 2015
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Spezialisierung gefährdet Resilienz

Vielfältige Betriebe
haben Zukunft
Mit der Spezialisierung geht eine Produktionssteigerung einher. Aber einseitige Betriebe sind verletzlich bei Krisen und schnell in ihrer Existenz bedroht. Familie Aeschlimann hingegen setzt auf ihrem
Biohof auf mehrere Betriebszweige – Ackerbau, Gemüse, Tierhaltung, Direktverkauf. Die Vielfalt erlaubt Schwankungen einzelner Standbeine auszugleichen und sichert das Einkommen.

D

er Trend zur Spezialisierung hat auch die Schweizer Landwirtschaft erfasst. Eine Mehrheit aus Beratung und Politik
trichtert den Bauern ein, dass ihr Betrieb nur bei einer Fokussie
rung auf einen Produktionszweig überlebensfähig sei. Um effizient zu bleiben, soll sich jeder Betrieb auf möglichst wenige
Produkte konzentrieren. In diesem Sinne werden viele Mischbetriebe umstrukturiert und Produktionszweige aufgegeben.
Einige verkaufen ihre Tiere und bauen nur noch Gemüse an. An
dere produzieren ausschliesslich Milch und verwandeln ihre
Ackerflächen in Futterbaugebiete. Wo früher Brotweizen stand,
wächst heute Mais für Milchkühe. Die Spezialisierung bedingt
stets einen Produktionsausbau, als Kompensation für die aufgegebenen Einnahmequellen. Wer also voll auf Milch setzt, ver
grössert seine Milchviehherde, ein Stallneu- oder umbau ist
zwingend nötig. Hohe Investitionen in Melk- und Fütterungstechnik machen es möglich, mehr Tiere in der gleichen Zeit zu
versorgen. Das Einkommen auf diesen spezialisierten Betrieben
steht und fällt jedoch mit dem Milchpreis.
Einseitiger Fokus bringt Nachteile
Der Milchpreis unterliegt extremen Schwankungen und momentan wird ein Rekordtief ausgerufen. Für ein Kilogramm Milch
erhielt ein konventioneller Bauer im März 2015 rund 57 Rappen.
Im Vergleich zu Vorjahren sind das 5 bis 10 Rappen pro Kilo we

niger. Wenige Rappen, die schwerwiegende Konsequenzen haben: Für einen grösseren Milchviehbetrieb kann der Preissturz
eine Einkommenseinbusse von über 10‘000 Franken pro Jahr
bedeuten. Dieses Geld fehlt, um die hohen Investitionskosten
zu tilgen. Der Schweizer Milchbetrieb ist einzig und allein vom
Milchmarkt und dessen Schwankungen abhängig. Preiskapriolen kann er nicht ausgleichen - der ganze Betrieb wird in seiner
Existenz gefährdet. Täglich verlieren mehr als zwei Betriebe in
der Schweiz diesen Kampf und stellen ihre Milchproduktion,
damit oft den ganzen Betrieb, ein. Viele Verbleibende suchen
die Lösung in der Produktionssteigerung. Hochleistungszucht
und importierte Futtermittel sollen dazu beitragen, dass mehr
gemolken werden kann und das Einkommen steigt. Leider geht
die Produktionssteigerung oft auf Kosten der Tiergesundheit
und der Umwelt. Langfristig ist es ökologischer und sicherer,
resilient eben, das Risiko auf mehrere Betriebszweige zu verteilen,
anstatt möglichst viel von einem Lebensmittel zu produzieren.
Vielfältige Produktion in der Praxis
Ein gutes Beispiel für eine resiliente Produktion ist der Hof der
Familie Aeschlimann in Uettligen. Statt den Fokus auf einen einzigen Betriebszweig zu legen, haben Peter und Monika Aeschli
mann verschiedene Standbeine aufgebaut. Sie produzieren eine
Vielzahl von hochwertigen Bioprodukten in einer kleinen Ge-

Was ist Resilienz?

Foto: Dora Fuhrer

Resilienz meint wörtlich: Ausdauer, Widerstandskraft
und Belastbarkeit. In Ökosystemen ist Resilienz die
Fähigkeit, nach einer Störung wieder den Ursprungszustand herzustellen. Die Landwirtschaft lebt mit vielen Störungen und Krisen: extreme Wetterereignisse
wie Hitzeperioden oder Hagel, Preisschwankungen auf
Absatzmärkten oder langfristige Veränderungen durch
den Klimawandel. Ein resilientes Agrarökosystem,
beispielsweise ein Betrieb, kann die Effekte einer Krise
abfedern oder sich kurzfristig anpassen.
Resilienz umfasst auch die Fähigkeit durch Lern- und
Anpassungsprozesse langfristigen Veränderungen gerecht zu werden.
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meinde nahe der Stadt Bern. Die geografische Nähe zu den Kon
sumentInnen erlaubt die Direktvermarktung der Lebensmittel.
Auf den umliegenden Feldern wachsen und gedeihen Getreide,
Gemüse und Beeren. Weizen, Gerste, Mais und Kunstwiesen
bilden eine abwechslungsreiche Fruchtfolge auf den Ackerflächen. Monika verarbeitet das Mehl zu Brot und Backwaren und
verkauft dieses anschliessend im Hofladen. Wenige Meter vom
Laden entfernt reifen Beeren, Salate, Tomaten und Bohnen im
Freiland und unter einem Plastiktunnel. Gleich nach der Ernte
ist das Gemüse bereits im Verkaufsregal. Neben dem Bauernhaus scharren 200 Legehennen und liefern täglich frische Eier.
Milch als Ergänzung
Vor elf Jahren hat Paul Aeschlimann auf dem Hof letztmals eine
Kuh gemolken. Der Kuhstall ist momentan verwaist, die Mutter
kühe und ihre Kälber weilen im Sommer auf der Alp. Schon
bald werden sie ihren Platz auf dem Hof langfristig räumen müs
sen. Aeschlimanns planen in weniger als sechs Monaten die
Rückkehr zur Milchproduktion. Ein Grund für diesen Entscheid
ist das Angebot eines Milch-Verarbeiters. Dieser stellt Nischenprodukte her und bezahlt einen gerechten Milchpreis. Da auf
dem Hof früher gemolken wurde, sind nur kleine bauliche Änderungen erforderlich. Mit tiefen Investitionen können Aeschlimanns ein weiteres Produkt herstellen. Statt nur auf Milch zu
setzen, ist hier die Milchproduktion ein Standbein unter vielen
und ergänzt die farbige Produktepalette.
Vielfalt sichert Einkommen
Verschiedene Produktionszweige hängen von unterschiedlichen,
äusseren Einflüssen ab und reagieren bei Störungen anders.
Trifft eine kurzfristige Krise ein, kompensieren andere Produkte
diese Einbussen. Sinkt der Milchpreis während Monaten, sichert
beispielsweise der Gemüseverkauf das Einkommen. Gerät ein
Absatzmarkt ins Taumeln oder zerstört ein Sturm einen Teil der
Ernte, ist ein vielfältiger Betrieb nicht unmittelbar in seiner
Existenz bedroht. Vielfalt sichert Einkommen und die Risiken
auf verschiede Absatzmärkte verteilt. Die breite Abstützung
senkt die Anfälligkeit auf Krisen und erhöht damit die Resilienz
(siehe Box). In Zukunft werden die Herausforderungen für die
Bauern und Bäuerinnen in der Schweiz nicht weniger. Eine
bäuerliche, vielfältige Landwirtschaft hilft diese zu überstehen
und daran zu wachsen.
Dora Fuhrer

www.kleinbauern.ch

Biohof von Peter und Monika
Aeschlimann, Uettligen BE:
Auf dem 14 Hektaren grossen Familienbetrieb wächst
Weizen, Gerste und Mais. Neben dem Getreide gedeihen
diverse Gemüse- und Beerenarten. Im Moment leben 11
Mutterkühe und ihre Kälber, sowie 200 Legehennen auf
dem Hof. Eier, Gemüse, Salate sowie Brot und Backwaren
können die KundInnen im Hofladen kaufen. Das Fleisch
gelangt als Bio - Weidebeef in den Verkauf. Peter und
Monika konnten den Betrieb 1995 übernehmen und stell
ten sogleich auf die biologische Produktion um.
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Ein Betriebsziel von Jürg Strauss: Aus der Rebe als Monokultur eine Mischkultur machen.

Bio als Lebenseinstellung

Das Beste aus der Natur
für Boden und Reben
Die Bio-Weine von Familie Strauss sind seit letztem Herbst im Kleinbauern-Shop erhältlich und
erfreuen sich grosser Beliebtheit. Der junge Bio-Bauer und Winzer Jürg Strauss gewährt uns einen Blick
in seine begrünten Rebberge. Sein Ziel ist es, durch Vielseitigkeit langfristig anpassungsfähig zu bleiben
und unabhängiger zu werden. Dabei ist ihm der Ausgleich zwischen Familie und Arbeit sehr wichtig.

D

eine Partnerin Pascale und du seid die achte Generation
auf dem Hof. Erzählst du uns etwas über die Geschichte
deines Bauernhofes? Seit wann produziert ihr Wein?
Wir sind daran, den Betrieb von meinen Eltern zu übernehmen. Meine Eltern ziehen gerade ins Stöckli und wir werden
im unteren Teil des Bauernhauses leben. Wein wird noch nicht
so lange auf diesem Betrieb produziert. Meine Urgrossmutter
hatte damals zwar eine Parzelle mit Reben gekauft und der
Wein wurde hauptsächlich im Dorfrestaurant getrunken. Zwischendurch war die Parzelle aber verpachtet, bis mein Vater
sie 1994 wieder zum Betrieb zurückholte und dann auch wirklich angefangen hat, den Rebbau als Betriebszweig aufzubauen.
Seit fünf Jahren keltern wir auch selber auf dem Hof.
Was macht ihr anders als deine Eltern?
Mein Vater hat auf Biolandbau umgestellt und war damit ein
Pionier in unserer Region. Wir sind leider auch noch jetzt der
einzige Bio-Betrieb im Dorf. Pascale und ich sind erst in der
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Übernahmephase. Sicher haben wir aber neue Vermarktungsideen. Mein Vater baute zum Beispiel sehr viele Rüebli für einen
Grossverteiler an. Wir produzieren nur eine gezielte Menge
für ein Gemüse-Abo. Wie mein Vater bin ich durch und durch
Bio-Bauer. Pascale und ich leben den Bio-Gedanken vielleicht
noch stärker als Ideologie, die sich nicht nur in der Arbeit auf
unserem Betrieb auswirkt, sondern auch auf alle anderen
Lebensbereiche. Die Rendite ist dabei weniger wichtig als das
Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit. Mehr arbeiten,
mehr verdienen und immer weniger Freizeit haben, ist ein
Teufelskreis, den ich bewusst vermeiden möchte.
Ihr bezeichnet euch als krisenresistent. Welche Strategien
habt ihr dafür entwickelt?
Wir wollen nicht zu gross werden, denn nur bis zu einer bestimmten Grösse können wir den Hof als Familie biologisch
bewirtschaften und anpassungsfähig bleiben. Wir wollen uns
auch nicht abhängig machen von grossen Abnehmern, sondern

www.kleinbauern.ch

August Nadler in seiner naturnah gestalteten Bio-Fischzucht.

Wie bekämpfst du Schädlinge?
Der häufigste Schädling im Weinbau sind Pilze. Dagegen wählen wir pilzresistente Sorten, die wir zum Teil sogar ohne den
Einsatz von Kupfer frei von Schädlingen halten.
Wie kümmerst du dich um den Boden?
Der Weinbau bleibt leider eine Monokultur. Ich versuche die
Nützlinge im Boden gezielt mit Mischkulturen zwischen den
Reben zu fördern. Ich führe Kompost aus und lasse Ernterückstände und abgeschlagenes Rebholz bewusst auf dem Feld.
Ausserdem düngen die gepflanzten Leguminosen die Reben
gratis mit Stickstoff. Eine grosse Pflanzenvielfalt und eine ausgewogene Fruchtfolge sind für uns im Rebberg sowie im Acker
bau Schlüsselelemente.

setzen auf Direktvermarktung. Ein langfristiges Ziel ist es, nicht
mehr an staatliche Gelder gebunden zu sein.
Welche Betriebszweige gibt es neben dem Rebbau und dem
Keltern noch auf eurem Hof?
Wir pflegen 500 Hochstammobstbäume und pflanzen noch
Körnerleguminosen, Rüebli, Dinkel und Weizen an. Die Beeren
dienen hauptsächlich dem Eigengebrauch. Zusätzlich bin ich
seit dieser Saison Bio-Kontrolleur. Nach der vollständigen Über
nahme des Betriebs, möchte ich aber Vollzeitlandwirt sein
und die Bio-Kontrollen aufgeben.

Fotos: zvg; ©eyeq/fotolia.com

Was zeichnet den Zürcher Norden als Weinbauregion aus?
In anderen Regionen der Schweiz ist das Zürcher Weinland
nicht sehr bekannt, aber es ist tatsächlich schon eine alte Wein
region, begünstigt durch ein mildes und sonnenreiches Klima.
In vielen Dörfern hat es eine alte Trotte. Die Mischung von
Hängen und Flächen in der Ebene sind ideale Voraussetzungen
für einen vielseitigen Betrieb, wenn man eben nicht nur auf
die Weinproduktion setzen möchte.
Was unterscheidet einen Bio-Wein von einem konventionellen Wein?
Bei der Pflege der Reben gelten die gleichen Grundsätze
wie im Biolandbau allgemein: Es werden keine Pestizide und
kein chemischer Dünger eingesetzt. Dafür wählen wir pilzresistente Rebsorten aus, was natürlich auch Auswirkungen
auf das Endprodukt hat. So sind wir einfach an gewisse Traubensorten gebunden, was aber auch zum Betriebskonzept
gehört und unserer Philosophie eines echten Bioweines entspricht. Bei der schonenden Verarbeitung setzen wir bewusst
möglichst wenig Hilfsmittel ein. Ausserdem sieht mein Rebenfeld anders aus als im konventionellen Anbau: Bei mir liegt
nichts Abgespritztes am Boden, die Hänge sind begrünt und
es flattern Schmetterlinge zwischen den Reben. Ein Betriebsziel ist es, aus der Rebe als Monokultur eine Mischkultur zu
machen.

www.weinland-strauss.ch

In unserem Shop haben wir ein Set von euch mit verschiedenen Weinsorten. Erzählst du uns etwas über deinen Wein?
Die erste pilzresistente Sorte, die mein Vater angepflanzt hat,
war der Regent. Damit hat wirklich alles angefangen. Wir lagern
diesen Wein in Schweizer Eichenfässern. Dieser Barrique-Charakter ist bei Kunden sehr beliebt und gilt bei uns als Spezialität.
Von unseren Rotweinen ist es zugleich mein Lieblingswein.
Im Set hatte es als zweiten Rotwein den Blauburgunder. Schwe
ren Herzens haben wir die 45jährigen Rebstöcke ausgerissen,
weil wir gegen die Pilzerkrankungen zu viel Kupfer einsetzen
mussten. Zurzeit sind wir neue rote Sorten am Ausprobieren.
In der Übergangsphase ergänzen wir das Set mit zwei Flaschen
Regent. Beim Weissen ist der Seyval-Blanc einer der Besten
unter den pilzresistenten Sorten. Ich höre auch immer wieder,
dass er ähnlich schmeckt wie der Chasselas aus dem Waadtland.
Wo kann man euren Wein probieren?
Im Oktober haben wir jeweils an der OLMA einen Weinstand
und im Frühling trifft man uns an der OFFA (Frühlings- und
Trendmesse St. Gallen). Wir freuen uns sehr auf zahlreiche Besuchende, denn wir haben gemerkt, dass es viel mehr bringt,
wenn wir das Produkt erklären können, als es einfach in ein
Regal zu stellen. 			
Manuela Daboussi

Edler Bio-Tropfen aus dem
Zürcher Weinland
In Rickenbach, südlich des Thurtals liegt der Bio-Betrieb
von Jürg Strauss und Pascale Meier. Die junge Familie
wird den vielseitigen Betrieb auf Ende dieses Jahres von
Jürgs Eltern übernehmen. Jürg ist gelernter Grafiker und
hat 2011 die landwirtschaftliche Ausbildung der Bio
schule in Münsingen abgeschlossen. Während verschiedenen Praktika bei Winzern und der Winzerausbildung
in der Westschweiz hat Jürg das Keltern auf dem eigenen
Hof aufgebaut und als Grafiker natürlich die eigenen
Weinetiketten gestaltet. In unserem Shop auf Seite 11
finden Sie ein Set à sechs Flaschen mit Jürgs Lieblingsweinen. Der beliebte SeyvalBlanc ist bereits ausverkauft. Deshalb erhalten
Sie bis im Herbst den
Cuvée als hervorragenden Ersatz.
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Querbeet
präsent. Bei der Kleinbauern-Vereinigung sind diese direkt
vertreten und somit wichtiger Teil der Organisation. Als SP-Poli
tikerin und Biobäuerin liegen Regina Fuhrer-Wyss das soziale
Gleichgewicht und eine ökologische und vielfältige Landwirtschaft am Herzen. Das unterscheidet sie sehr klar von vielen
anderen Landwirtschaftspolitikern.
Die nationalen Wahlen finden am 18. Oktober 2015 statt.
Wahlflyer können Sie auf unserer Geschäftsstelle beziehen:
Telefon 031 312 64 00 oder E-Mail: info@kleinbauern.ch
Weitere Infos finden Sie auch auf der Homepage von
Regina Fuhrer-Wyss: www.reginafuhrer.ch

Wahlen 2015:
Regina Fuhrer-Wyss
in den Nationalrat

D

ie Kleinbauern-Präsidentin kandidiert diesen Herbst im
Kanton Bern für den Nationalrat. Die Kleinbauern-Vereini
gung freut sich sehr über diese Kandidatur. Seit längerem wün
schen wir uns auf nationaler Ebene eine bessere Vertretung.
Regina Fuhrer-Wyss setzt sich gemeinsam mit der KleinbauernVereinigung seit 2011 für die kleinen und mittleren Bauern
höfe ein. Die Förderung dieser Betriebe und damit einer vielfältigen Landwirtschaft ist denn auch ein Schwerpunkt. Daneben
prägen weitere Themen das Wirken der Kleinbauern-Vereinigung:
Seit Jahren kämpfen wir an vorderster Front für eine gentech
nikfreie Schweizer Landwirtschaft, kein Wunder ist das auch
eine echte Herzenzangelegenheit von Regina Fuhrer-Wyss.
«Eine vielfältige Schweizer Landwirtschaft braucht möglichst
viele Hände und Köpfe», sagt Regina Fuhrer-Wyss. Mit der vor
einem Jahr lancierten Anlaufstelle für ausserfamiliäre Hofübergabe hilft die Kleinbauern-Vereinigung mit, Jungbäuerinnen
und -bauern ohne Hof in der eigenen Familie eine Perspektive
zu bieten und abgebende Bauern zu sensibilisieren.
Vor ihrem Engagement bei der Kleinbauern-Vereinigung war
Regina Fuhrer-Wyss zehn Jahre Präsidentin von Bio Suisse. Bereits da war die Zusammenarbeit mit den KonsumentInnen

Sichlete in Bern, Montag 14. September 2015
	Am traditionellen Erntedankfest im Herzen von Bern zeigen
Bäuerinnen und Bauern aus der ganzen Region, was sie zu
bieten haben. Zwischen 11 und 13 Uhr finden Sie uns am
Stand der BernerBioBure.
l Naturama Herbstmärt Aarau, Sonntag 20. September 2015
Der «Herbstmärit» ist ein Anlass für Gross und Klein, dieses
Jahr wird sich alles um das Thema Schaf drehen. Wir würden
uns freuen, Sie an unserem Stand begrüssen zu dürfen, den
wir zusammen mit Familie Stillhart und ihren Schaf(milch)produkten und dem Urner Wollhandwerk führen.
Weitere Informationen erhalten Sie über unseren Newsletter.
l Slow Food Market Zürich 13. – 15. November 2015
Merken Sie sich das Datum schon vor und besuchen Sie
uns am Slow Food Market, der dieses Jahr unter dem Motto
Biodiversität stehen wird.
Weitere Informationen folgen im Ökologo 4/15.
l

Verbauung der Schweiz
beschäftigt weiterhin

J

eden Tag wird in der Schweiz eine Fläche von 8 Fussball
feldern verbaut. Mit dem revidierten Raumplanungsgesetz,
wurde der Zersiedelung der Schweiz 2013 endlich mehr Gewicht verliehen. Ob das bereits genügt, um die weitere Verbauung der Schweiz besser zu lenken und stärker einzuschränken,
ist heute noch unklar. Die Jungen Grünen Schweiz doppeln
deshalb nach und lancierten im April die Zersiedelungsinitiative.
www.zersiedelung-stoppen.ch

Auf dieser Plattform reagieren wir auf Ihre Anliegen, Ideen und Fragen und informieren Sie über Aktuelles aus dem
Kleinbauern-Vorstand und der Landwirtschaftspolitik. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Sie erreichen uns unter:
info@kleinbauern.ch oder Kleinbauern-Vereinigung, Postfach, 3001 Bern.
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Foto: Peter studer

Regina Fuhrer-Wyss bei der Arbeit auf dem Familienbetrieb im
Berner Gürbetal.

Besuchen Sie die Kleinbauern
an folgenden Märkten

