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Wachstum und spezialisierung werden als Wege zu erfolg 
und existenzsicherung angepriesen. Dabei gilt es aus  

einem Minimum an einsatz das Maximum an ertrag zu erzeu
gen. umweltschäden und potentielle Gesundheitsrisiken werden 
ausser acht gelassen. Mögliche Folgen für künftige Generatio
nen werden unreflektiert in kauf genommen. in dieser aus
gabe zeigen wir anhand von beispielen, wie kontraproduktiv 
kurzfristige profite und effizienzstreben wirken können.
Die pfluglose bodenbearbeitung ist schonend für die Humus
schicht und die bodenorganismen. in der konventionellen land

wirtschaft geht diese Methode jedoch mit einem massiven ein
satz von Glyphosat gegen das Wachstum von unkraut einher. 
neuste Forschungen zu diesem chemischen Wirkstoff zeigen 
mögliche Gefahren für Menschen, tiere und boden auf und es 
ist Zeit, den einsatz von Glyphosat zu verbieten.
kurzfristige Gewinne in diesem Jahr konnten die cashewbauern 
in burkina Faso erzielen, als sie ihre cashewnüsse an asiatische 
exporthändler verkauften. Doch gefährdeten sie mit ihrem Han
del die Zusammenarbeit mit zuverlässigen partnern vor ort so
wie arbeitsplätze in lokalen Verarbeitungszentren. nun haben 
sie gemerkt, dass sie für ein langfristiges, sicheres einkommen 
auf die partnerschaft mit lokalen Verarbeitern angewiesen sind.
Maximalen profit kann man auch mit dem zerstückelten Ver
kauf von bauernhöfen erzielen – jedoch auf kosten der Vielfalt. 
Der artikel über die ausserfamiliäre Hofübergabe gibt einblicke 
in die auseinandersetzung mit dem thema pensionierung.
Familie Heinigerblau erzählt zudem von ihrem Weg zur Ver
pachtung ihres bauernbetriebes ausserhalb der Familie.
Möchten sie unter dem Weihnachtsbaum ein Zeichen setzten 
für Fairness und ökologie? schenken sie doch ihren liebsten 
produkte von kleinbauern aus ihrer region – alles weitere finden 
sie auf den shopseiten in diesem Heft. Herzlichen Dank!

Manuela Daboussi

EDITORIAL  

nach mir die sintflut?
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 eine bauernfamilie im Jura hat genug vom schwankenden 
Milchpreis und verarbeitet die Milch nun selbst. Die produk

te gelangen direkt zu den konsumentinnen. in einem Vorort 
von lausanne will ein Frauenverein wissen, woher seine lebens
mittel stammen, und startet ein projekt mit einem Gemüse
betrieb aus der region. nun versorgt dieser bauer regelmässig 
zwanzig bis dreissig Haushalte mit frischem Gemüse. Junge 
leute aus Zürich befassen sich mit der landwirtschaft und 
grün den eine Genossenschaft. Heute pflanzen mehr als 200 
Menschen gemeinsam Gemüse und beeren an. Dies sind nur 
drei von 15 spannenden projekten, die bettina Dyttrich in ih
rem buch beschreibt. Die porträts zeigen Menschen, die einen 
ausweg suchen aus dem heutigen anbau und Vermarktungs
system von lebensmitteln. 

Solidarische Landwirtschaft
Die idee ist simpel: in der solidarischen landwirtschaft (oder 
regionalen Vertragslandwirtschaft) verpflichten sich die konsu
mentinnen die produkte des betriebes abzunehmen. als Gegen 
leistung erhalten sie regelmässig regional angebaute, saiso 
nale produkte und einen vertieften einblick in den anbau von 
lebensmitteln. Dieser enge kontakt bietet Vorteile für beide 
parteien. Die bauern und bäuerinnen profitieren von fairen prei
sen und planungssicherheit, die konsumentinnen geniessen 
hochwertige produkte und kennen deren anbaugeschichte. 

vielfalt zwischen buchdeckeln
Das buch ist in drei teile gegliedert, zuerst werden Hinter
gründe und der Werdegang der solidarischen landwirtschaft 
beleuchtet. Darauf folgen 15 porträts von praxisprojekten und 
schlussendlich beantwortet bettina Dyttrich einige Fragen zur 

rechtlichen situation und möglichen organisationsformen. sie 
zeigt auf, wie solidarische Vermarktungsstrukturen im schwei
zer alltag funktionieren können. beim lesen spürt man die  
begeisterung der bäuerinnen und bauern. endlich wird ihre 
arbeit wieder geschätzt und sie können innovative ideen um
setzen. auffallend ist die Vielfalt der projekte. bei einigen sind 
die konsumentinnen eng in den anbau eingebunden und pa
cken regelmässig auf den Höfen mit an, bei anderen ist diese 
Mitarbeit unerwünscht. einzelne bewirtschaften kleine Flächen 
und beliefern rund 20 Haushalte, andere pflanzen hektar wei se 
an und versorgen Hunderte mit Gemüse. Die  Fotografien von 
Giorgio Hösli untermalen diese Vielzahl von Menschen, betrie
ben und landschaften. Das buch gibt einen spannenden ein
blick in solidarische Vermarktungskonzepte und es macht Mut. 
Denn eine vielfältige schweizer landwirtschaft, die auf faire 
preise und engen kontakt zwischen bäuerinnen, bauern und 
konsumentinnen setzt, ist möglich.                          Dora Fuhrer

bucHTIpp Zu SOLIDARIScHER LAnDWIRTScHAfT In DER ScHWEIZ

Gemeinsam auf dem acker
bauernbetriebe haben einen schweren Stand auf dem «freien markt» und können ihre produkte 
nur zu Tiefstpreisen verschleudern. Einen Lösungsweg beschreibt bettina Dyttrich in ihrem buch 
«Gemeinsam auf dem Acker». Darin spürt sie die Geschichte der solidarischen Landwirtschaft 
auf und porträtiert projekte in der Schweiz.

Zum Lesen 
und verschenken
bestellen sie das buch «Gemein
sam auf dem acker – solidarische 
landwirtschaft in der schweiz» 
mit texten von bettina Dyttrich 
und Fotos von Giorgio Hösli in 
unserem Warenshop auf seite 16.

Glyphosat verbie-
ten – unterschreiben 
Sie die petition 
(siehe Box Seite 5)
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Vor über 40 Jahren erschien ein neues Herbizid auf dem 
Markt: «roundup», das erste Glyphosatprodukt. Heute sind 

spritzmittel mit Glyphosat weltweit erhältlich und gehören zu 
den Verkaufsschlagern. Die absatzzahlen steigen jährlich an 
und die nachfrage wächst kontinuierlich weiter. Glyphosat greift 
den stoffwechsel der pflanzen an und hemmt die bildung 
wichtiger aminosäuren. Diesen syntheseweg besitzen nur pflan
zen und einige Mikroorganismen. tiere und Menschen hin
gegen bauen ihre proteine anders zusammen. Deshalb wird 
Glyphosat zwar im boden von kleinstlebewesen abgebaut, der 
menschliche körper scheidet jedoch die Verbindung als Ganzes 
wieder aus. nebenwirkungen bei Wirbel und säugetieren waren 
bisher weitgehend unbekannt, erstmals wurden nun schäden 
wissenschaftlich dokumentiert. Die Wirkung von Glyphosat auf 
pflanzen ist nichtselektiv, das heisst kulturpflanzen und un
kräuter werden vernichtet. Das spritzmittel gelangt über alle 
grünen teile in die pflanze und verteilt sich im gesamten orga
nismus. so stirbt die ganze pflanze ab, nicht nur das bespritzte 
blatt. Diese eigenschaften sind dann gefragt, wenn ein pflan
zenfreier boden das Ziel ist. Darum wird das totalherbizid bei
spielsweise zwischen den schienen und entlang von bahnglei

sen, aber auch in privaten Gärten versprüht. Die grösste Ver
braucherin ist jedoch unbestritten die landwirtschaft. 

Einsatz auf dem Acker
in der schweizer landwirtschaft wird Glyphosat vor allem in 
pfluglosen systemen eingesetzt. Der pflug wendet die obers
ten bodenschichten und bereitet so ein unkrautfreies saatbeet 
vor. beim Wenden werden Funktionen und strukturen im bo
den gestört, die bodenfruchtbarkeit kann leiden. im schlimms
ten Fall verdichtet sich der boden und der Humus wird bei  
regen abgeschwemmt. nebst diesen nachteilen hat der pflug 
einen gewichtigen Vorteil; er bekämpft das unkraut wirksam. 
Wird nun möglichst bodenschonend angebaut und auf den 
pflug verzichtet, stellt der unkrautbewuchs neue Herausforde
rungen. im pfluglosen anbau werden höchstens die obersten 
Zen ti meter des  bodens bearbeitet. unkräuter und Vorkultur 
gedeihen weiter und hemmen das Wachstum der gesäten kul
tur. Deshalb versprühen viele bauern vor der aussaat ein total
herbizid, welches alle pflanzen abtötet und ein sauberes saat
beet schafft. Mit dem heutigen Direktzahlungssystem unter
stützt und fördert der bund dieses Verfahren gar. betriebe, die 

ÖKOLOGO-bODEnSERIE 2015: nEubEuRTEILunG vOn HERbIZIDEn nÖTIG

Glyphosat birgt mehr risiken 
als bisher angenommen
Glyphosat wurde einst als Wundermittel gepriesen, nun erwachen immer mehr Zweifel an der 
Harmlosigkeit des Totalherbizides. Denn es provoziert Resistenzen bei unkräutern und nach neusten 
Erkenntnissen ist es für menschen wahrscheinlich krebserregend. Gründe genug für ein Einsatz-
verbot in der Landwirtschaft.

boden schonende anbauverfahren in kombination mit Gly pho
sat betreiben, erhalten bis zu 250.– Franken ressourceneffizienz
beiträge pro Hektare. 

Weltweite probleme
Glyphosat als totalherbizid macht keinen unterschied zwischen 
kulturpflanze und unkraut, eine spritzung ist deshalb nur vor 
der aussaat möglich, ausser bei gentechnisch veränderten kul
turpflanzen. Diesen kann Glyphosat nichts anhaben. Momen
tan auf dem Markt erhältlich sind herbizidresistente soja, Mais, 
baumwolle, raps, Zuckerrübe und luzerne. Der anbau dieser 
Gentechpflanzen geht einher mit einem immensen Verbrauch 
von Herbiziden. Diese verschwinden nicht spurlos, mittlerweile 
werden rückstände in böden, Gewässern, menschlichem urin 
und sogar in der Muttermilch gefunden. Die unkräuter stehen 
dieser Giftdusche nicht hilflos gegenüber, durch den ständigen 
einsatz verringert sich ihre sensibilität für Glyphosat und es bil
den sich resistenzen. Die so geschaffenen superunkräuter ge
fährden die ganze ernte und können selbst durch stärkere Do
sierungen nicht mehr bekämpft werden. kurzfristige abhilfe 
versprechen neu kreierte Wirkstoffe und cocktails von bestehen
den Mitteln. Doch auch hier bilden sich früher oder später re
sistente unkräuter. ein teufelskreis aus pestiziden, resistenz
entwicklungen und noch mehr pestiziden.

Weckruf aus der Wissenschaft
neben diesen praktischen problemen trüben wissenschaftli 
che studien das image von Glyphosat. bisher stuften nationale 
und internationale behörden Glyphosat als gesundheitlich 
unbedenklich ein. Diesen Frühling veröffentlichte die inter na
tionale  agentur für krebsforschung (iarc), ein Zusammen
schluss von Forschern der Weltgesundheitsorganisation (WHo), 
eine analyse, in der Glyphosat erstmals als «vermutlich krebs
erregend» eingeordnet wird. Für ihre schlussfolgerung werteten 
die krebsforschenden zahlreiche bestehende studien aus. Die 
publikation schlug hohe Wellen und lancierte weltweit die De
batte um Glyphosat neu. Die zwei grössten Detailhändler in der 
schweiz reagierten sofort und nahmen alle Glyphosatprodukte 
für den HobbyVerbrauch aus dem sortiment. selbst internatio

nale expertengruppen der Fao und WHo wurden wachgerüt
telt und beurteilen nun die lage neu. agrochemiekonzerne 
und industrienahe Wissenschaftler zweifelten die ergebnisse 
umgehend an, argumentieren jedoch mit veralteten studien 
oder mit von der industrie gelieferten Daten. noch kursieren 
unter Forschenden verschiedene ansichten, aber es gibt be
rechtigte Zweifel an der Harmlosigkeit von Glyphosat für den 
Menschen.

Schäden bei bodenlebewesen
unbekannt sind neben den negativen Folgen für den Men
schen, auch mögliche schäden in der natur. bis rund die Hälfte 
des verwendeten Glyphosat von Mikroorganismen abgebaut ist, 
verstreichen zwei bis vier Wochen. Während dieser Zeit kann 
Glyphosat auf bodenlebewesen einwirken. eine studie aus  
österreich zeigt erstmals die Folgen für zwei regenwurmarten 
unter Feldbedingungen. Das erschreckende resultat: Die eine 
art verringert ihre Grabaktivitäten stark, während die andere 
ihre Fortpflanzung auf die Hälfte reduziert. ein wissenschaftli
cher Hinweis darauf, dass Glyphosat stark schädigende einflüsse 
auf bodenorganismen hat. um die Folgen besser abschätzen 
zu können, ist weitere Forschung dringend notwendig. 

und jetzt? Glyphosat verbieten!
Diese zwei beispiele aus der Wissenschaft zeigen, dass die  
Wirkung von Glyphosat in pflanzen genau beschrieben ist, aber 
die auswirkungen auf natur und Mensch schädlich oder weit
gehend unbekannt sind. berechtigterweise taucht da die Frage 
auf, weshalb ein solch unsicheres Mittel überhaupt für den Ge
brauch zugelassen ist. Mit den neusten erkenntnissen ist eine 
neubeurteilung unumgänglich. Wird das Zulassungsverfahren 
konsequent umgesetzt, ist ein Verbot die einzig mögliche Folge. 
ein wichtiger schritt in richtung Glyphosatausstieg wäre die 
auszahlung von ressourceneffizienzbeiträgen nur beim pflug
losen anbau ohne Herbizideinsatz.  Denn mit erfahrung, einer 
geschickten Wahl der Vorkultur und optimalen anbaubedingun
gen kann die Direktsaat auch ohne spritzmitteleinsatz gelingen. 
Für eine Verbannung von Glyphosat aus der schweizer land
wirtschaft ist eine Verlängerung des anbaumoratoriums für 
Gentechpflanzen pflicht, ansonsten droht die Gefahr des che
mischen teufelskreises auch bei uns. in unserer kleinstruktu
rierten landwirtschaft hat es keinen platz für industrielle an
baumethoden, die auf pestiziden basieren.  

Dora Fuhrer

unterschreiben Sie die petition 
für ein Glyphosat-verbot
Greenpeace, Ärztinnen und Ärzte für umweltschutz 
(aefu) und der konsumentenschutz sks lancierten die 
petition «Glyphosat verbieten – jetzt!». Darin fordern  
sie vom bund ein Verbot von Glyphosat in der landwirt
schaft und ein Verkaufsstopp für den privaten Gebrauch. 
auch die sbb soll auf alternativen ausweichen. Die 
petition kann online unterschrieben oder ausgedruckt 
werden. Die sammelfrist läuft bis am 20. november 2015. 
Danke für ihre unterschrift.
Mehr Informationen unter: http://www.kleinbauern.ch/
aktuell/glyphosat-verbieten-jetzt
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 Ziel der anlaufstelle für ausserfamiliäre Hofübergabe ist es, 
jungen landwirtinnen ohne Hof innerhalb der Familie eine 

erfolgreiche perspektive auf einem betrieb zu ermöglichen.  
Wir sprechen abgebende bauernfamilien an, welche bereit sind, 
ihren betrieb zu tragbaren bedingungen zu verkaufen oder zu 
verpachten. Die anlaufstelle vermittelt Hofsuchende an Hof
abgebende, denen es eine Herzensangelegenheit ist, dass ihr 
betrieb von einer neuen Generation weitergeführt wird. Damit 
ein betrieb zu tragbaren bedingungen und nicht zum Maximal
preis verkauft oder verpachtet wird, braucht es viel idea lismus. 
somit spielen bei der Vermittlung die zwischenmensch lichen 
Faktoren eine zentrale rolle. 

mit Offenheit die Hofübergabe denken
Die suche nach der richtigen Hofnachfolge ist nur ein kleiner 
schritt in einem langen prozess. Der prozess der Hofübergabe 
beginnt bei der abgebenden Generation, welche sich im ideal
fall früh genug und in austausch mit der Familie die Frage stellt: 
Wie soll es mit unserem betrieb weitergehen, wenn wir ein
mal in pension sind? es gibt diverse Varianten, was nach der 
pension mit einem landwirtschaftsbetrieb geschehen kann. Die 
gängigen zwei sind: Die tochter oder der sohn übernimmt oder 
das land des betriebs wird parzellenweise an die nachbarn 
verpachtet oder verkauft und der betrieb somit aufgelöst. Meist 
wird nebst den genannten Varianten der dritte Weg vergessen: 
Verkauf oder Verpachtung an sogenannte Dritte, das heisst 
personen ausserhalb der Familie. 

AnLAufSTELLE füR AuSSERfAmILIäRE HOfübERGAbE

Die richtige nachfolge finden
Es ist ein Gewinn für die Landwirtschaft, wenn junge, gut ausgebildete berufsleute betriebe über-
nehmen und weiter säen, melken und heuen. Der Generationenwechsel in der Landwirtschaft ist ein 
Spezialfall. Er verlangt viel von der abgebenden Generation und deren familie. Wer die passende 
nachfolge finden will, muss die Hofübergabe früh genug und aktiv selber in die Hand nehmen. 

Die kleinbauernVereinigung sensibilisiert für diesen dritten 
Weg und ermutigt bauern und bäuerinnen kreative ansätze und 
persönliche, hofspezifische lösungen zu suchen. es ist wichtig, 
dass in den Jahren vor der pension auch die ausserfamiliäre 
Hofübergabe als eine der Varianten thematisiert wird. engage
ment und offenheit der abgebenden Generation und der land
wirtschaftlichen beratung ist für die Zukunft eines betriebes  
in dieser phase zentral. 

Eigene vision klären um die Richtigen zu finden
betriebsleitende mit der perspektive auf eine Hofübergabe 
(anstatt Hofaufgabe) führen ihren betrieb anders. sie tätigen 
weiterhin investitionen, führen die buchhaltung entsprechend 
und behalten pachtland oder kaufen dies gar, wie Familie Hei
nigerblau berichtet. Den Hof ausserhalb der Familie zu über
geben, verlangt den betroffenen emotional einiges ab. einer
seits weil viele der betriebe seit Generationen innerhalb der 
Familie übergeben worden sind, andererseits weil die benach
barten betriebsleiter oft erwarten, dass der betrieb aufgelöst 
wird und sie in Zukunft das land bewirtschaften dürfen. seitens 
der abgebenden braucht es viel kraft, Mut und die unterstüt
zung der ganzen Familie, wie dies auch im interview mit Hei ni
gerblaus deutlich wird. eine klare persönliche Vision für die 
Zeit nach der pension und den starken Wunsch, dass der be
trieb weiterhin eine existenz bieten soll, ermöglichen eine aus
serfamiliäre Hofübergabe. Mit dieser Haltung kann die richtige 
nachfolge gefunden werden.                             séverine curiger

bericht einer pächtersuche

Seit bald 40 Jahren bewirtschaften Elisabeth und hans- 
Rudolf heiniger-Blau  einen Milchwirtschaftsbetrieb in 
der Bergzone 1 im Emmental. «wir sind ein Familien-
betrieb und möchten einer Familie eine Chance geben», 
sagten die beiden und meldeten sich bei der Anlaufstelle 
für ausserfamiliäre hofübergabe, um eine pächterfamilie 
zu finden. Die neuen pächter werden den hof auf Anfang 
2017 bewirtschaften. heiniger-Blaus berichten im Inter-
view von ihrer pächtersuche.

Diesen März haben Sie sich bei der Anlaufstelle gemeldet. 
Seit wann ist die hofübergabe ein Thema für Sie? 
Wir machten uns schon längere Zeit Gedanken über das 
«Wie weiter» und haben von anfang an unsere nachkom
men in die abklärungen mit einbezogen. irgendwann 
zeichnete sich ab, dass niemand aus der Familie den betrieb 
weiterführen würde. als sich unsere kinder damals für die 
berufswahl entscheiden mussten, standen wir noch mitten 
im berufsleben, ans aufhören dachten wir noch nicht. Des
halb rieten wir allen, zuerst einen anderen beruf zu erler
nen, «bauern» könnten sie dann immer noch. Jedoch hat 
sich in den letzten Jahren der Weg zum Wieder beziehungs
weise Quereinstieg in die landwirtschaft erheblich erschwert 
und inzwischen haben sich alle ihr berufliches und sozia
les netzwerk aufgebaut.

was haben Sie unternommen, bevor Sie sich an uns ge-
wendet haben?
im Januar 2013 besuchte uns erstmals ein inforamaberater 
auf unserem Hof. er hat uns diverse Möglichkeiten aufge
zeigt und uns eigentlich zu einer parzellenpacht geraten,  
da wir so finanziell weiterkämen und unser betrieb als Ge
werbe eigentlich zu klein sei. Wir haben die situation in der 
Familie besprochen, diverse abklärungen vorgenommen, 
weitere informationen eingeholt und das pachtland, welches 
wir über 20 Jahre bewirtschaftet haben, gekauft. somit 
umfasst der betrieb heute 18 ha und ist voll arrondiert. im 
Familienrat waren wir uns danach einig, den betrieb, so
lange er einer Familie eine existenz bietet, als Gewerbe be
trieb zu erhalten und vorerst zu verpachten. 
aus den Medien und von unserer jetzigen inforamabera
terin haben wir dann von ihrer anlaufstelle erfahren und 
weil wir kein inserat aufgeben und zig bewerbungen be
antworten wollten, meldeten wir uns bei der kleinbauern 
Vereinigung. Die Hofprofile erleichterten uns das aussuchen 
der interessenten enorm. Wir haben auch über andere ka
näle (Mund zu Mund propaganda, inserate von suchenden 
etc.) gesucht.

wie waren die ersten Kontakte mit den hofsuchenden 
Familien für Sie?
Die ersten kontakte mit den Familien waren für uns sehr 
aufschlussreich, bei einigen genügte bereits ein anruf um 
festzustellen, dass es nicht passte.
Die «Favoriten» haben wir zu einer Hofführung eingeladen 
und bei kuchen und kaffee die gegenseitigen Wünsche 
und erwartungen diskutiert. auch da haben wir weitere aus

scheidungen getroffen. bei den zwei in der engeren Wahl 
stehenden Familien bekamen wir bei den Gegenbesuchen 
eindrücke von ihrem Daheim und lernten sie in ihrem um
feld kennen.

Sie haben nun eine passende pächterfamilie gefunden, 
nach welchen Kriterien haben Sie entschieden? 
aufgrund der eindrücke bei den Gesprächen und Gegen
besuchen erfuhren wir viel aus dem leben der Familie. 
Wichtig war für uns von anfang an, dass wir auf gleicher 
ebene miteinander reden können und die chemie stimmt. 
ausschlaggebend war u.a. auch die bereitschaft der Fami
lie, ohne grosse investitionen mit dem bestehenden zu 
starten und dann nach und nach auf Grund der eigenen 
ideen und gemachten erfahrungen die für sie passenden 
bewirtschaftungsformen zu finden.

was sind Ihre pläne für die Zukunft ohne die Bindung an 
den Betrieb?
Wir wollen uns im stöckli häuslich einrichten und die um
gebung neu gestalten. Wir freuen uns darauf, endlich nichts 
mehr zu müssen, sondern zu dürfen oder zu wollen. Wir 
wollen unseren Hobbys wie Musizieren, schreinern, Hand
arbeiten, lesen, Gärtnern, Wandern und reisen vermehrt 
frönen. sollte es unsere Gesundheit erlauben, möch ten wir 
noch einige grössere reisen (skandinavien, polen) unterneh
men. Zudem werden wir auf anfrage bei arbeitsengpässen 
und bei bedarf auf dem betrieb helfend einspringen.

hans-Rudolf und Elisabeth heiniger-Blau bewirtschaften den 
hof in der 5. Generation. hier im Bild mit zwei Enkelinnen.
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bakary coulibaly ist biobauer in taga, einem Dorf im süd
westen von burkina Faso. Die siedlung verfügt über eine 

mehr oder weniger gut funktionierende stromversorgung, eine 
primarschule und zwei brunnen. Gerade in der trockenzeit ist 
das Wasser jedoch oft knapp. 
biobauer coulibaly baut auf seinen Feldern eine Vielzahl von 
nahrungsmitteln an: Mais, sorghum, Hirse, süsskartoffeln, erd
nüsse sowie verschiedene Gemüsesorten und cashew nüsse. 
Mais, Hirse und sorghum sind Grundnahrungsmittel in der re
gion, bakary coulibalys Frau bereitet diese täglich für die Familie 
zu. Mit der ernte wird hauptsächlich der eigenbedarf gedeckt, 
manchmal können Überschüsse auf dem lokalen Markt verkauft 
werden. Die einzige ausnahme sind die cashew nüsse: Diese 
verkauft Familie coulibaly als ungeschälte rohnüsse an gebana 
afrique, die tochterfirma der schweizer Fair trade pionierin 
gebana. Damit erzielt die Familie ihr einkommen, mit dem sie 
ausgaben wie kleidung oder schulgeld und mate rial für die 
drei töchter deckt. selber essen die coulibalys keine cashew 
nüsse: Das knacken und schälen ist äusserst aufwändig und 
die speziellen Werkzeuge dafür fehlen im Haushalt (s. box).

Abnahmegarantie sichert Einkommen
bakary coulibaly ist Mitglied in der bauerngruppe taga, die teil 
der regionalen bio und Fair trade zertifizierten bauernkoope
rative ist. Jährlich schliesst gebana afrique mit ihnen im Vorfeld 
Verträge mit festgelegten abnahmepreisen ab, leistet Voraus
zahlungen und organisiert die bio und Fair tradeZertifizierung 
der bauern, die prämien für bauer und kooperativen generie
ren. Gemäss den kriterien des Fairen Handels profitieren die 
bauern so von der garantierten abnahme ihrer ernte und Vor
finanzierungen, gleichzeitig sind sie vor marktbedingten preis
schwankungen nach unten geschützt. Ziel von gebana ist es, 
langfristige perspektiven für die kleinbauern aufzubauen.
Doch dieser Weg ist steinig und manchmal kommt alles an
ders. Diesen Februar beispielsweise stiegen die Marktpreise für 
cashew rohnüsse innert tagen um mehr als 50% an und über
stiegen die vertraglich festgelegten bio und Fair trade preise: 
«Weil die preise auf dem Markt stark gestiegen sind, haben 
wir entschieden, den Grossteil unserer nüsse dort zu verkaufen 
statt an gebana», erklärt lamine bruno coulibaly, der präsident 
der bauerngruppe taga. Wie kam es zu dieser preishausse? 

Durch die starke Dollaraufwertung anfang Jahr hatte sich die 
kaufkraft asiatischer einkäufer um rund 25% erhöht. Diese reis
ten daher vermehrt nach Westafrika, kauften die rohnüsse in 
grossen Mengen auf und exportierten sie in ihre länder, wo 
die nüsse industriell oder halbindustriell verarbeitet werden. 
David Heubi, Geschäftsleiter von gebana afrique, erklärt: «Die 
Verträge, die wir im Voraus mit den bauern abgeschlossen hat
ten, waren plötzlich nur noch papiertiger.» Denn die bauern 
nutzten die situation und verkauften ihre ernte an jene, welche 
die höchsten preise bezahlten, und zwar in bar – das waren 
die asiatischen einkäufer. 

bei einer partnerschaft gewinnen alle
Für bakary coulibaly war diese Marktentwicklung positiv, sie 
brachte ihm mehr einkommen, zumindest kurzfristig. Das nach
sehen hatte gebana und weitere lokale cashewVerarbeiter, die 
plötzlich ohne nüsse dastanden. Dank langjähriger erfahrung 
und unterstützung aus der schweiz konnte gebana afrique im 
laufe der erntezeit trotzdem noch nüsse kaufen, im Gegensatz 
zu einigen kleineren, lokalen Verarbeitungszentren, die den 
betrieb mangels rohware frühzeitig beenden mussten oder gar 
nicht erst mit produzieren beginnen konnten. Die langfristigen 
Folgen für die branche sind nicht absehbar, doch ist die Wert
schöpfung vor ort und damit hunderte arbeitsplätze durch die 
globale Marktstruktur akut gefährdet.
bakary coulibaly und viele weitere bauernfamilien haben dies
mal profitiert. auch wenn sie die Folgen ihres Verhaltens für 
die branche nicht vollumfänglich abschätzen können, ganz wohl 
ist ihnen bei der sache doch nicht. sie fürchten um die Zukunft 
der bewährten partnerschaft mit gebana: «Wir möchten auf je
den Fall weiter mit gebana zusammenarbeiten», beteuert prä
sident lamine bruno coulibaly, und fügt entschuldigend an: 
«leider hat der Markt dieses Jahr nicht mitgespielt». auf die 
Frage, warum sie denn weiterhin mit gebana arbeiten wollen, 
antwortet er: «auf dem Markt herrscht chaos, gebana hingegen 
ist gut organisiert. Die preise sind fixiert, wir werden pro kilo
gramm bezahlt und die Ware wird korrekt gewogen. Wir erhal

bIO cASHEW nüSSE Im KLEInbAuERn-WAREnvERSAnD

ein biobauer zwischen 
Fair trade und Weltmarkt
Langfristige Abnahmeverträge bringen den Kleinbauern Sicherheit gegenüber dem verkauf auf dem 
markt. ändern sich jedoch die bedingungen drastisch, kommen die produzenten in eine Zwickmühle, 
wie es dieses Jahr den cashew-bauern in burkina faso und Lieferanten von gebana Afrique passierte.

vOn DER ROHnuSS Zum GEnuSSREIfEn KERn

fünf Tage und viel Handarbeit

Der Verarbeitungsprozess von der rohnuss zum verkaufs
fertigen kern ist äusserst aufwändig: er dauert ganze fünf 
tage und wird in burkina Faso ausschliesslich in Handar
beit durchgeführt. am ersten tag werden die rohnüsse in 
einem Dampfkessel erhitzt, um die in der schale vorhan
dene säure zu konzentrieren, danach wieder ausgekühlt. 
am Folgetag werden die rohnüsse mit einem speziellen 
cashewnussknacker in Handarbeit geknackt. Dabei zer
schneidet eine scharfe klinge die schale in Millimeter
arbeit: Dringt die klinge zu tief ein, verletzt sie den kern. 
Die meisten kerne müssen danach noch mit einem Mes
ser von Hand aus der schale herausgelöst werden. Der 
cashewkern ist von einer feinen Haut umhüllt. um diese 
zu entfernen, werden die nüsse zunächst getrocknet, 
dann mit einem thermischen schock erhitzt und ange
feuchtet und schliesslich erneut zum trocknen ausgelegt. 
nach diesem Verfahren kann die Haut von Hand abgelöst 
werden. Jetzt werden die nüsse ein letztes Mal sorgfältig 
mit einem Messer gereinigt. am vierten tag werden die 
ganzen und zerbrochenen kerne nach Grösse, Form und 
Farbe sortiert und dabei bis zu 26 verschiedenen katego
rien zugeordnet, um sie am letzten tag abzuwägen und 
zu vakuumieren.

Mit so viel handarbeit 
und Sorgfalt werden die 
feinen Cashew Nüsse
hergestellt, die Sie bei uns 
im Kleinbauernversand 
beziehen können!

ten auch schulungen, z.b. zum schneiden der bäume, das hilft 
uns.» Verkaufen sie die cashewnüsse auf dem Markt, wird pro 
«Dose» bezahlt: konservendosen dienen als Masseinheit, deren 
Grösse aber nicht immer gleich ist, wie viel genau hineinpasst, 
ist nicht bekannt. 

Lösungen für mehr Stabilität
gebana afrique wird die wortbrüchigen bauern wie bakary 
coulibaly nicht abstrafen und setzt weiterhin auf Zusammen
arbeit. «Wir arbeiten in einem der ärmsten länder der Welt», 
sagt Mirjam Güntert von der rohwarenabteilung der gebana 
aG in der schweiz: «auch wenn es sich rechtlich gesehen um 
Vertragsbruch handelt, ist dieses Verhalten eines bauern, der 
von der Hand in den Mund lebt und eine Familie zu ernähren 
hat, nachvollziehbar.»
Die bereits zuvor getätigten Vorauszahlungen an bauern, die 
ihre cashew rohnüsse anderweitig verkauften, hofft gebana 
afrique über Mangolieferungen ausgleichen zu können – denn 
viele cashewbauern liefern auch Mangos. ansonsten will ge
bana vor allem die eigenen strukturen optimieren, um in Zu
kunft auf Fälle wie diese preissteigerung besser vorbereitet zu 
sein und schneller reagieren zu können, zum beispiel mit für 
die bauern attraktiven barzahlungen.

sandra Dütschler, gebana aGDie verarbeitung von Cashew Nüssen in Burkina Faso benötigt fünf Tage sorgfältige handarbeit
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Querbeet

auf dieser plattform reagieren wir auf ihre anliegen, ideen und Fragen und informieren sie über aktuelles aus dem 
kleinbauernVorstand und der landwirtschaftspolitik. nehmen sie mit uns kontakt auf. sie erreichen uns unter: 
info@kleinbauern.ch oder kleinbauernVereinigung, postfach, 3001 bern.

besuchen sie uns am 
slow Food Market!
vom Freitag 13. bis Sonntag 15. November findet in Zürich 
der Slow Food Market statt. Über 200 Aussteller präsen-
tieren ihre Köstlichkeiten. Dieses Jahr wird die Kleinbauern-
vereinigung zum zweien Mal dort vertreten sein. Die Messe 
wird unter dem Motto «Biodiversität» stehen.

Gut, sauber, fair – lautet die Maxime von slow Food. slow 
Food setzte sich für die erhaltung der regionalen küche und 

der lokalen lebensmittelproduktion ein. 
Mitte november findet der slow Food Market zum fünften 
Mal statt. am slow Food Market können die besuchenden sich 
direkt mit den produzentinnen austauschen, köstlichkeiten de
gustieren und produkte einkaufen. Die kleinbauernVereinigung 
wird wieder mit einem stand vertreten sein. Gerne informieren 
wir sie dort über unsere arbeit. 
am sonntag zwischen 10 – 13 uhr gestalten wir ein stünd
lich sich wiederholendes rahmenprogramm zum thema «Wir 
pflegen die Vielfalt». eine landwirtin und zwei landwirte er
zählen von ihren betrieben – anschliessend hat das publikum 
Gelegenheit zum Fragen stellen. 
Weitere Informationen finden Sie rechtzeitig auf unserer 
Homepage in unserer Rubrik «Aktuell» oder unter 
www.slowfoodmarket.ch

terrabc – Wer weiss etwas?

auf dieser jungen internetseite geht es darum, traditionelles 
und innovatives bäuerliches erfahrungswissen zusammen

zutragen und sich darüber auszutauschen. Viele praktisch er
probte Methoden bieten antworten auf drängende Fragen zu 
bodenverdichtung, energieverbrauch, klimawandel, ernährung 
und werden doch in schulen und büchern nicht erwähnt. 
terrabc lädt ein, die seite zu besuchen, zu schreiben oder die 
Verantwortlichen unter 076 426 72 13 zu kontaktieren, damit 
sie für sie schreiben können.
Weitere Informationen: www.terrAbc.org 

Weniger parzellierung von 
landwirtschaftlichen betrieben

nationalrat Jeanpaul Gschwind (Ju/cVp)  fordert mit einer 
parlamentarischen initiative, dass die kantone mehr kom

petenzen erhalten bei der bewillig von parzellenweisen Ver
pachtungen. Mit der aktuellen Gesetzgebung werden in der 
praxis existenzfähige landwirtschaftliche bauernhöfe aufgelöst. 
es handelt sich dabei um betriebe, in welche grosse summen 
öffentlicher Gelder (strukturverbesserungen, investitionshilfen, 
Direktzahlungen) investiert wurden. Die parzellenweise Ver
pachtung untersteht heute der bewilligungspflicht. Doch unse
re Gespräche mit den landwirtschaftsämtern haben ergeben, 
dass die kantone alle bewilligungen erteilen müssen. Denn die 
ausnahmeregelung im pachtgesetz, wonach ein betrieb aufge
teilt werden kann, wenn er zur «strukturellen besserstellung 
anderer landwirtschaftlicher Gewerbe» dient, kann immer gel
tend gemacht werden. Die bewilligungspflicht wird damit 
praktisch umgangen. 
nationalrat Gschwind fordert nun, dass kantone in ihrer Ge
setz gebung vorsehen können, dass die ausnahmeregelungen 
nicht anwendbar sind für betriebe, die ein abgerundetes Ganzes 
bilden und deren landwirtschaftliche nutzfläche mindestens 
dem regionalen Durchschnitt (100 prozent) entspricht.
Mehr Handlungsspielraum für die kantone und damit ein re gio
nal angepasster Vollzug wie die parlamentarische initia tive dies 
fordert, erachtet die kleinbauernVereinigung als notwendig 
und setzt sich daher auf politischer ebene für ein Ja im national
rat ein. entschieden wird voraussichtlich in der Wintersession. 

Kantone haben heute kaum handlungsspielraum, um die Auftei-
lung von gut arrondierten Bauernbetrieben nicht zu bewilligen.


