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ernährung ist existenziell. Das seilziehen um die ini tia tive  
für ernährungssicherheit zeigte, dass die ideen darüber, wie 

eine sichere ernährung gewährleistet werden soll, sehr unter-
schiedlich sind. Der Vorstand der kleinbauern-Vereinigung  
unterstützt den gegenvorschlag. Lesen sie mehr dazu auf der 
folgenden seite. 
sagt ihnen die region siebenbürgen etwas? siebenbürgen, 
auch transsilvanien genannt, liegt im zentrum des heutigen 
rumäniens und gehörte bis 1918 zu Ungarn. in teilen sieben-
bürgens gibt es sie noch, eine Landwirtschaft, die kaum in-
dustrialisiert und vor allem bäuerlich geprägt ist. Doch wie 

können diese kleinbetriebe in der eU langfristig ihre existenz 
sichern? anhand eines beispielhaften Dorfes im osten sieben-
bürgens erfahren sie mehr über die schwierige situation der 
dortigen Landwirtschaft und die noch artenreichen wiesen 
und Äcker. 
auch in der schweiz müssen kleine betriebe wege finden, 
um ihr einkommen zu sichern. Für manche ist die bewirtung 
von gästen in der eigenen stube eine Möglichkeit, das land-
wirtschaftliche einkommen zu ergänzen. auf den seiten 6/7 
erhalten sie einen einblick in die stube von erika hänni. Die 
bäuerin schätzt es, gastgeberin zu sein. neben dem zusätzli-
chen einkommen freut sie sich auch über kontakte, die so 
entstehen.  
beim reduzierten antibiotikaeinsatz geht es eher zweitrangig
darum, die einkommenssituation des hofes zu verbessern. Pri-
märes ziel ist es, die entwicklung antibiotikaresistenter keime 
zu drosseln. im vergangenen Jahr haben wir über diese Proble-
matik berichtet. nun folgt auf den seiten 4/5 ein artikel über 
den beratungsdienst kometian. kometian unterstützt bauern 
und bäuerinnen, die vermehrt auf komplementäre Massnah-
men wie die homöopathie setzen wollen. wir wünschen ihnen 
eine spannende Lektüre. 

séverine curiger
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was sollte man zur initiative für ernährungssicherheit des 
schweizer bauernverbands sagen: eine initiative, zu der 

auf den ersten blick niemand ernsthaft etwas einwenden konn-
te, aber jeder hineininterpretierte, was ihm gerade in den kram 
passte. konservative bauern glaubten sich darin bekräftigt, auf 
biegen und brechen zu produzieren. naturschützer hingegen 
sahen die biodiversität und Ökonomen die freien handelsbe-
ziehungen in gefahr. Und die konsumenten, die wunderten 
sich oder fanden den text sympathisch. sie hofften vielleicht, 
dass die Politik etwas gegen die vielschichtigen Probleme des 
heutigen agrarsystems unternimmt. Damit sie selber das kauf-
verhalten auch künftig nicht verändern müssen und ihnen 
weiterhin eine möglichst breite auswahl an noch günstigeren 
Lebensmitteln zu jeder zeit an jedem ort zur Verfügung steht. 

Was heisst Ernährungssicherheit?
Die wirtschafts- und abgabekommission des ständerats erar-
beitete einen gegenvorschlag zur initiative, mit dem sich auch 
die Umwelt- und wirtschaftsseite anfreunden konnten. Das 
war ein kluger schachzug. Der gegenvorschlag lässt raum, um 
weniger einseitig über das thema ernährungssicherheit zu dis-
kutieren. Denn wir haben durchaus Probleme mit der Lebens-
mittelproduktion und -verteilung. Diese manifestieren sich in 
der globalen agrarindustrialisierung, der Marktmacht weniger 
grosskonzerne, den Umweltschäden und den ständig fallenden 
Produzentenpreisen. Landwirtschaftsbetriebe in der schweiz und 
auch in europa werden nicht nur immer weniger und grös ser, 
sondern auch einseitiger und damit wirtschaftlich instabiler.

Fast alles ist lukrativer, als Lebensmittel zu produzieren
Die ernährung der schweizer bevölkerung basiert neben der 
inländischen Produktion auf soliden handelsbeziehungen. Unter 
anderem hier haben die ständerätinnen und ständeräte einen 
wichtigen Punkt in den gegenvorschlag eingebracht: «Der bund 
schafft Voraussetzungen für grenzüberschreitende handels-
beziehungen, die zur nachhaltigen Land- und ernährungswirt-
schaft beitragen». Dieser Passus bringt das anliegen der Fair- 
Food-initiative, die faire handelsbeziehungen fordert, in den 
gegenvorschlag ein. 
Das grundproblem, dass sich in der reichen schweiz vieles 
besser auszahlt, als Lebensmittel zu produzieren, ist mit der 
ini tiative aber nicht gelöst. es ist heute finanziell viel attraktiver, 
unser kulturland zu verbauen oder für reine Freizeitzwecke 
(Pferdehaltung, golfplätze etc.) zu nutzen als Landwirtschaft zu 
betreiben. Der Verkauf oder die Vermietung von bauernhäu-
sern und Landwirtschaftsgebäuden an nicht-Landwirte zahlt 
sich aus und beschleunigt den strukturwandel zusätzlich. Da-
bei sind auch die bauernfamilien nicht davor gefeit, dem reiz 
des schnellen geldes zu verfallen. bei der raumplanung fehlt 

AbSTImmunG: GEGEnvORSchLAG InITIATIvE FüR ERnähRunGSSIchERhEIT

ein winziger schritt
Der Gegenvorschlag zur Initiative für Ernährungssicherheit wird die Schweiz nicht verändern. 
Initiative und Gegenvorschlag sind vor allem ein Schaustück darüber, wie unser politisches System 
funktioniert. nichtsdestotrotz ist unsere Ernährung in Zukunft alles andere als gesichert.

es an der Umsetzung und nicht an gesetzen. auch beim thema 
Ökologie tut man sich schwer. im zusammenhang mit der 
ernährungssicherung wird diese noch immer als Luxus verteu-
felt, anstatt ein gutes gleichgewicht zwischen Ökologie und 
Produktion als Voraussetzung für ein intaktes Ökosystem und 
damit eine sichere ernährung anzuerkennen.

Ein winziger Schritt nach vorne
trotz der kritik am ursprünglichen initiativtext sind die klagen 
des bauernverbands nicht unbegründet: Der Preiskampf und 
der Druck für eine alternative nutzung des kulturlandes sind 
enorm. Doch um unsere ernährung auch in zukunft zu sichern, 
muss die Landwirtschaft konsumentinnen, Umweltverbände 
und die wirtschaft vermehrt ins boot holen. Das ist mit einem 
schwammigen initiativtext und einer Politik, die am ende dann 
doch vorwiegend auf eigeninteressen basiert, nicht möglich. 
Der ständerat hat mit seinem gegenvorschlag versucht, ein 
besseres gleichgewicht zwischen den verschiedenen interes sen -
gruppen herzustellen. Das ist ihm gar nicht so schlecht gelun-
gen. Der gegenvorschlag der ständeratskommission ist damit 
ein winziger schritt in richtung ernährungssicherheit. Das ist 
besser als nichts. Die Diskussion rund um die Deutungshoheit, 
was es für eine sichere ernährung wirklich braucht, geht aber 
weiter.                           barbara küttel

vielfalt anstatt Agrarindustrie
Der Vorstand der kleinbauern-Vereinigung unterstützt 
den gegenvorschlag zur initiative für ernährungs sicher-
heit und setzt sich für ein Ja am 24. september ein. Für 
eine sichere ernährung muss die schweiz in zukunft auf 
eine vielfältige anstatt industrielle Landwirtschaft setzen. 

Ernährungssicherheit heisst, weltweit eine vielfältige 
Landwirtschaft zu fördern.
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es ist 20 Uhr abends, das telefon von nicole studer-hasler 
klingelt. Die tierärztin und ausgebildete tierhomöopathin 

betreut das notfall-telefon von kometian. kometian steht  
für komplementäre tiermedizin und wurde im Jahr 2012 von 
bauern und tierärztinnen initiiert. sieben tage die woche, rund 
um die Uhr können sich bauern und bäuerinnen telefonisch  
an die beratenden von kometian wenden. im beraterteam ar-
beiten tierärztinnen mit Fähigkeitsausweis in homöopathie, 
sowie tierheilpraktiker und tierhomöopathen mit anerkannter 
ausbildung. 

KOmpLEmEnTäRE TIERmEDIZIn

alternative zu antibiotika
Der übermässige Einsatz von Antibiotika hat antibiotikaresistente Keime zur Folge. Deshalb muss 
der Antibiotika-Einsatz künftig sinken, auch in der Landwirtschaft. Doch was heisst das für die prak-
tische Arbeit in den Ställen? Eine steigende Anzahl Tierhalter greift auf alternative heilmethoden  
wie die homöopathie zurück. Für Einsteiger ebenso wie für alte hasen bietet der verein Kometian 
(komplementäre Tiermedizin) rund um die uhr telefonische beratung. Ein portrait. 

viele Gründe sprechen gegen Antibiotika
antibiotika können tödliche, bakterielle erkrankungen heilen. 
sie sind darum unverzichtbar für die human- und tiermedi-
zin. Doch bei übermässigem und unsachgemässem gebrauch 
werden die bakterien resistent und die erhoffte wirkung ver-
pufft. antibiotikaresistente bakterien, denen man mit keinem 
Mittel mehr herr wird, gefährden heute die gesundheit von 
Mensch und tier. Das ist einer der gründe dafür, dass immer 
mehr tierhalter die beratung von kometian nutzen mit dem 
ziel, den antibiotika-einsatz auf ihren betrieben zu verringern. 
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neben der resistenzbildung sprechen weitere argumente für 
den einsatz von alternativen heilmitteln. «Mit kometian kann 
ich wartefristen vermeiden und antibiotikarückstände in der 
Milch ausschliessen», erklärt eine Milchproduzentin aus der 
ost schweiz. hinzu kommt, dass die behandlung mit alternati-
ven Methoden oft kostengünstiger ist als die behandlung mit 
antibiotika. «beispielsweise in tierärztlich weniger gut versorg-
ten gebieten, wie in den abgelegenen seitentälern des tessins, 
ist die nachfrage gross», berichtet werner amman, Präsident 
von kometian. 
so kommt auch der exemplarische telefonanruf von einer be-
sorgten ziegenhalterin aus dem kanton tessin. Martina, eine ih-
rer ziegen, hat 40°c Fieber und frisst nur noch das nötigste. sie 
sollte in einem Monat gitzeln. Vor zehn tagen hatte sie bereits 
einmal Fieber und wenig appetit, da konnte sie von der bäue-
rin erfolgreich homöopathisch behandelt werden. nun aber 
kommt die tessinerin mit ihren kenntnissen nicht weiter und 
wen det sich daher an kometian. Übers telefon stellt nicole 
studer-hasler Fragen zum tier: wie ist die atmung? sind bauch 
und euter hart oder weich etc. Die beobachtungen der tierhalter 
sind zentral und werden bei der beratung einbezogen. «in der 
letzten stunde hat sie ein wenig gefressen, seither ist ihr zu-
stand besser und das Fell ist nicht mehr so gesträubt», beschreibt 
die tierhalterin. aufgrund der umfassenden beschreibung 
emp fiehlt die kometian-beraterin ein homöopathisches Mittel. 
am nächsten abend erhält sie ein sMs: «Martina ist seit heute 
Mor  gen fieberfrei, unauffällig, es geht ihr gut.» Der Fall ist für 
kometian somit abgeschlossen. Martina wird von ihrer halterin 
weiterhin gut beobachtet werden. gemäss rückmeldungen von 
bauern tritt bei 57% der Patienten eine heilung oder besserung 
ohne schulmedizinische Folgebehandlung ein. 

mehr neueinsteiger und Kleinwiederkäuer-halter
Fälle wie den beschriebenen gab es laut studer-hasler in den 
anfängen von kometian oft: tierhalter, die sich bereits gut mit 
alternativen heilmethoden auskannten, wendeten sich an die 
beratungsstelle, wenn sie mit ihrem eigenen Fachwissen und 
erfahrung nicht mehr weiterkamen. seit herbst 2016 aber hät -
ten die anfragen bei kometian massiv zugenommen, berichtet 
studer-hasler. täglich zwei bis drei beratungsgespräche zählt 
kometian heute. Das ist eine Verdoppelung der nachfrage. nun 
sind viele ratsuchende neueinsteiger, die bisher auf konven-
tio nelle Methoden – oft antibiotika – gesetzt hatten. Das gros 
der be ratungsanfragen betrifft kühe, ein Drittel der Fälle Masti-
tis bei Milchkühen. in der tendenz steigend sind auch die an-
fragen von kleinwiederkäuer-haltern.

beratungsangebot neu auch vor Ort 
seit diesem Jahr bietet kometian bestandesbegleitung und 
beratung vor ort an. ziel der bestandesbegleitung ist es, die 
bauern persönlicher betreuen zu können; tierhalter und bera-
ter sind regelmässig telefonisch in kontakt und treffen sich 
auch auf dem hof. kometian verspricht sich, auf bestandes- 
ebene mehr erreichen zu können, als bei der telefonischen 
einzel tierbehandlung möglich ist. wenn nötig, erfolgt eine 
zusam menarbeit mit dem bestandestierarzt, dem Melk- oder 
Fütterungsberater. «Mängel bei haltung und Fütterung kann 
die homöopathie genauso wenig kompensieren wie die klas si-
sche tier medizin», betont werner ammann. Damit der anti bio-
tikaverbrauch weiter reduziert werden kann, sind vorsorglich 
Mass nahmen gegen krankheiten zu treffen. ein grosser teil des 
erfolges liegt beim Management in zucht, Fütterung, haltung, 
hy giene und generell in der betreuung. «Die komplementär-

medizin kann in grossen wie in kleinen beständen nutzen 
bringen. Vorausgesetzt, der tierhalter nimmt sich zeit für ge-
naue beobachtung», so ammann. 

Geflügel und Schweine
bestandesbegleitung bietet sich beim geflügel an. Doch hier 
stecke man noch in den kinderschuhen, so ammann. zusammen 
mit der schweizerischen eier und geflügel genossenschaft baut 
kometian derzeit einen beratungsdienst für eierproduzenten 
und Junghennenaufzüchter auf. im Februar 2017 fand der erste 
einführungskurs für hühnerhalter statt. «nun nehmen wir die 
beratungen in angriff und sammeln erfahrungen in einem für 
die homöopathie noch jungen gebiet», sagt nicole studer-has  ler. 
Über langjährige erfahrung verfügt kometian im bereich zucht -
schweine. Doch die gut 50 zuchtschweinehalter, die kometian 
zu ihren kunden zählt, nehmen die komplementärmedizinische 
beratung eher selten in anspruch. bei der bienenhaltung sam-
melt ein berater mit interessierten imkern erste erfahrungen. 
Die arbeit von kometian zeigt, dass für eine veritable antibio ti ka -
reduktion in der Landwirtschaft noch wissen erarbeitet und prak -
tische erfahrung gesammelt werden muss.       séverine curiger

branche unterstützt Alternativen 
zu Antibiotika
heute zählt kometian gut 340 einzelmitglieder und 27 
kollektivmitglieder. kollektivmitglied sind unter anderen 
Verarbeiter wie Vianco und die Molkerei biedermann, meh-
rere Milchproduzentenverbände, das Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau und die Labelorganisationen 
Demeter schweiz und kagfreiland. hauptsponsoren sind 
bio suisse, die haldimann stiftung, emmi schweiz ag und 
zentralschweizer Milchproduzenten zMP. beide letztge-
nannten und die schweizerische eier und geflügel ge nos  -
senschaft leisten beiträge zugunsten ihrer Produzenten, 
wenn diese kometian-beratungen in anspruch nehmen.

nationale Strategie  
Antibiotikaresistenzen (StAR)
antibiotikaresistenzen nehmen zu – auch in der schweiz. 
Der bund geht das Problem mit einer nationalen strate-
gie (kurz star) an. Die bekämpfung von resistenzen wird 
seit 2016 von bund, kantonen und weiteren akteuren 
um gesetzt. kometian ist ein konkreter akteur und wird 
vom bund über sechs Jahre hinweg finanziell unterstützt 
und wissenschaftlich durch das Forschungsinstitut für 
biolo  gi schen Landbau (FibL) und die hochschule für ag-
rar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften begleitet. 
sämtliche beratungsfälle werden elektronisch erfasst. Die 
ziele des Projektes sind breit. innert sechs Jahren sollen 
unter anderem der antibiotikaeinsatz auf den beratenen 
betrieben um 50% und die gesundheitskosten um 30% 
reduziert werden bei gleichbleibender oder gar verbesser-
ter tiergesundheit.
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SWISS TAvOLATA

herein in die gute 
bauernstube
Erlebnisgastronomie auf dem bauernhof: Seit knapp drei Jahren vermittelt der verein Swiss 
Tavolata Abendessen oder brunchs bei bäuerinnen und bauern zuhause. Das Konzept ist für beide 
Seiten eine spannende Erfahrung. bio bäue  rin Erika hänni aus Reichenbach im Kandertal ist eine 
Gastgeberin der ersten Stunde. 

  Das ist es, das wäre doch genau dein Ding!» erika hänni 
kann sich noch gut daran erinnern, wie ihr Mann niklaus 

sie ermutigte, sich auf das inserat von swiss tavolata in der 
bauernzeitung zu bewerben. Für die gelernte handarbeits-
lehrerin war kochen schon immer eine grosse Leidenschaft.  
«ich liebe es, gäste zu bewirten. wenn ich ihnen dabei noch 
die Landwirtschaft näherbringen kann, erfüllt mich das zu-
sätzlich», schwärmt die 50-Jährige. ihre ersten kocherfah-
rungen machte erika während des bäuerlichen haushaltsjahrs. 
später wurde sie öfters als Pfadiköchin engagiert und bildete 
sich an der kräuterakademie in hondrich weiter. Vor 17 Jahren 
stieg sie in die Landwirtschaft ein und führt seither mit ihrem 

Bäuerin mit Gastgeberherz: Erika Hänni in ihrem 260-jährigen Bauernhaus.

Mann niklaus hari dessen elterlichen hof in reichenbach im 
berner kandertal. 
ein vielfältiger betriebsmix gehört schon lange zur strategie 
der beiden. ihre Produkte vermarkten erika und niklaus direkt. 
zusätzliche wertschöpfung bringen die hofeigene biogas-
an lage und das organisieren von hofspielen. Vor rund drei 
Jahren kam dann die gästebewirtung dazu. auf ihrem 20,5 
hektaren grossen biohof weiden aktuell 20 Mutterkühe mit ih-
ren kälbern sowie vier schafe. auch zwei esel, sieben indische 
Laufenten und der berner sennenhund timi dürfen den hof 
mit schönem ausblick auf die niesen-kette ihr zuhause nen-
nen. auf dem acker wächst Dinkel und im bauerngarten etwas 
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gemüse, einige zwetschgen- und birnbäume sowie zahlreiche 
kräutersorten. beste Voraussetzungen für erika, um daraus für 
ihre gäste kreative gerichte zu zaubern. 

Kulinarischer hofrundgang
erika bereitet sich während unseres besuchs auf eine tavo-
lata (italienisch für «tafelrunde») am nächsten tag vor. Die zu-
taten für das 5-gang-Menü stammen wann immer möglich 
vom eigenen betrieb. Der Verein swiss tavolata schreibt einen 
anteil von 80 Prozent vor, der vom hof oder der näheren Um-
gebung kommen muss. zum apéro wird erika ihren gästen 
spiezer weisswein mit einem schuss zwetschgensirup und 
Mineralwasser servieren, gefolgt von rezentem kandertaler 
hobelkäse und wurstspezialitäten. Der saisonsalat wird be-
gleitet von bärlauchpaste und selbstgebackenem Dinkelmehl-
knäckebrot. nach einem weiteren zwischengang – ein giersch- 
gemüse-süppchen mit haselnussbutter – folgt als hauptgang 
geschnetzeltes vom eigenen Jungrind in whiskyrahmsauce, 
Dinkelknöpfli (mit bio-eiern vom nachbarbetrieb) und saison-
gemüse aus dem garten ihrer Mutter in spiez. wer dann noch 
immer hungrig ist, kann sich noch auf erikas süsse Dessert- 
kreation freuen: tannenschössliparfait mit zwetschgensauce 
und gebäck. 
76 Franken zahlt jeder gast, mit weinbegleitung 96 Franken. 
gebucht wird via internet. erika hänni kann dabei selber ent-
scheiden, welche tage sie zur buchung freigibt. Vier gäste 
sind für die tavolata am nächsten abend angemeldet: ein Paar 
aus dem nachbardorf, das schon einmal bei ihr gegessen hat 
und nun mit zwei Freunden wiederkommt. «sie waren an mei-
nem allerersten abendessen dabei. ich war total nervös und 
habe ihnen deshalb erzählt, dass sie meine ersten gäste sind», 
erinnert sich erika. Daraufhin habe der herr geantwortet, dass 
auch er zum ersten Mal auf einem bauernhof zu abend esse 
und darum genauso nervös sei. «wir lachten beide und das 
eis war gebrochen.»

Der Aufwand lohnt sich
seither richtet erika rund 12 abendessen pro Jahr aus. «so 
stimmt es für mich vom aufwand her und ist auch mit meinen 
sonstigen arbeiten vereinbar.» Mit zirka einem tag Vorberei-
tungszeit müsse man aber schon rechnen, erklärt sie, während 
sie den tisch in der gemütlichen bauernstube deckt. sie berei-
tet jeweils so viel wie möglich vor, sodass sie beim apéro mit 
den gästen anstossen kann. ihr Mann niklaus hilft beim ser-
vieren und führt die gäste auf wunsch durch den hof. während 
der Vor- und hauptspeise sind die gäste, die sich oftmals noch 
nicht kennen, unter sich. «beim Dessert setzen wir uns dann 
wieder dazu und plaudern zusammen. Das ist für mich immer 
das highlight jeder tavolata.» 
erikas Leidenschaft für die sache ist unverkennbar. «ich lerne 
so die unterschiedlichsten Leute kennen. Das ist jedes Mal aufs 
neue spannend», erzählt sie begeistert. Mit einem gästepaar 
sei sogar schon eine richtige Freundschaft entstanden. Damit 
sich die gäste gleich willkommen fühlen, stellt sich erika stets 
mit Vornamen vor. auch touristen darf sie öfters bei sich zu-
hause begrüssen. «Das ist zwar etwas anstrengender, weil ich 
nicht so gut englisch spreche, aber wir verstehen uns immer 
irgendwie», schmunzelt sie. Für die woche darauf haben sich 
denn auch zwei neuseeländer angemeldet. auch sie werden 
in den genuss von erikas köstlichem 5-gang-Menü und ihrer 
herzlichen gastfreundschaft kommen. Und sie erhalten dazu 
erst noch einen authentischen einblick in die schweizer Land-
wirtschaft.                                                            Patricia Mariani

Gäste bekochen als Teil der 
Wertschöpfung

Für kleine und mittlere betriebe kann das bewirten und 
beherbergen von gästen ein interessanter nebenver-
dienst sein. oftmals fehlt es jedoch an der infrastruktur 
für richtigen agrotourismus oder eine besenbeiz. wer bei 
swiss tavolata mitmacht, braucht zwar ebenfalls eine 
ausschank bewilligung der gemeinde, jedoch ist keine zu-
sätzliche einrichtung notwendig. Die meisten der aktuell 
43 gastgeberinnen und gastgeber bewirtschaften ihre 
gäste bei sich in der eigenen stube. «Freude am aus-
tausch mit Fremden und auch das interesse an anderen 
kulturen sind die wichtigsten Voraussetzungen», erklärt 
rahel büh ler, Leiterin administration bei swiss tavolata. 
Der Verein, der im Jahr 2014 vom schweizerischen bäue-
rinnen- und Landfrauenverband sbLV und der winter-
thurer home Food Media gmbh gegründet wurde, unter-
stützt beim anmeldeverfahren. Für das testkochen und 
einen kontrollbesuch auf dem hof sind fünf regional-
leiterinnen zuständig. swiss tavolata ist nach wie vor auf 
der suche nach bäuerlichen köchinnen und köchen. 

Die Tv-Köchin und die 
profi-Gastgeberin
christa Strub aus dem aargauischen 
attelwil erlangte letztes Jahr mit ihren 
kochkünsten in der sendung «srF 
bi de Lüt – Landfrauenküche» schweiz-
weit bekanntheit. bei swiss tavolata 
kocht christa schon seit über zwei 
Jahren. «Von essen zu essen kommen 
mir mehr ideen, was ich auf die teller 
zaubern könnte», so die dreifache 
Mutter. Familie strub hat sich auf die 
haltung von verschiedenen seltenen nutztierrassen wie 
charolais-rinder, wollschweine, spiegelschafe und bres-
se hühner spezialisiert und pro duziert auch das Futter für 
die tiere kreislaufgerecht auf dem hof. Fleisch und eier 
verkaufen sie auf dem wochen markt in aarau.

eine der neusten gastgeberinnen bei 
swiss tavolata ist Stefanie Wildhaber. 
sie bewirtschaftet mit ihrem Mann 
und ihren drei töchtern einen berg-
betrieb auf dem Flumserberg mit 35 
Mutterkühen. Für wildhabers war die 
bewirtschaftung von gästen schon 
lange ein wichtiger einkommenszweig. 
sie führen bereits ein hofbeizli, orga-
nisieren anlässe und vermieten ein 
Ferienhaus. stefanie wildhaber ist somit eine erfahrene 
gastgeberin, probiert aber noch immer ger ne neues aus. 
«Meine Familie muss jeweils als Versuchskaninchen für 
neue Menüideen herhalten», scherzt sie.
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KLEInbAuERn In RumänIEn

ein einzigartiges Juwel 
unter Druck
Die traditionell kleinstrukturierte Kulturlandschaft im Osten Siebenbürgens ist einzigartig. Ihr Arten-
reichtum sucht ihresgleichen. Doch die Idylle trügt. Damit die menschen eine Zukunft haben, brauchen 
sie eine perspektive. und dies rasch, denn der Druck auf die rumänischen Kleinbauern ist gross.

Zwei Kleinbauern in Siebenbürgen: Ein neuer Weg eingeschlagen hat Emese Csiki mit dem Kräuteranbau, während ein alter Bauer aus Máréfalva sein Heu nach alter Manier, dafür CO2-frei, einbringt.

in der schweiz bereitet der schwund der biodiversität seit  
Jahren sorge. erst Mitte Juli veröffentlichte der bund eine wei-

tere studie, die zeigt, wie schlecht es steht: Fast die hälfte der 
Lebensräume und mehr als ein Drittel der tier- und Pflanzen-
arten seien bedroht. trotz eingeleiteter gegenmassnahmen, 
wie beispielsweise der schaffung von biodiversitätsförderflächen, 
sei es nicht gelungen, den Verlust zu stoppen. Der Landwirt-
schaft allein die schuld zuzuschieben, wäre jedoch falsch, denn 
auch der wachsende Flächenbedarf für wohnungen trägt we-
sentlich dazu bei. gemäss bund gefährdet dieser Verlust die 
zentralen Lebensbedingungen für die Menschen, die wirtschaft 
und die einzigartigkeit der Landschaften der schweiz.

Eine mosaikartige Landwirtschaft 
ortswechsel: Máréfalva, ein Dorf im 2000 kilometer entfernten 
rumänischen siebenbürgen. es zirpt, flattert und zwitschert in 
den blumenübersäten wiesen, die das 1900-seelen-Dorf um-
geben. 500 bauern gibt es noch im Dorf. Meist bewirtschaften 

diese nur ein bis zwei hektaren Land zur eigenversorgung, 
halten ein bis zwei kühe und ein Pferd. Die acker- und wiesen-
flächen sind umsäumt von hecken, einzelbäumen und kleinen 
wäldchen. Diese traditionell kleinstrukturierte bewirtschaftung 
ermöglicht einen aussergewöhnlichen artenreichtum an Flora 
und Fauna, die für europa einzigartig sind. eine derartige Land-
schaft wäre in der schweiz ein naturjuwel höchster güte. wäh-
rend Vogelarten wie neuntöter oder braunkehlchen hier noch 
häufig sind, sind diese aufgrund der ausgeräumten Landschaft 
und der intensiven bewirtschaftung in der schweiz selten bis 
praktisch verschwunden. neuntöter sind auf Dornensträucher 
angewiesen, die die Vögel rund um Máréfalva noch genügend 
antreffen. Das braunkehlchen hat hier genügend zeit, seine 
brut in den blumenreichen wiesen, die maximal zweimal ge-
schnitten werden, grosszuziehen. in der schweiz werden die 
bodennester durch die intensive schnittnutzung regelmässig 
vermäht. Fettwiesen, die vier- bis sogar sechsmal gemäht 
werden, sucht man in Máréfalva vergebens. 
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Zwei Kleinbauern in Siebenbürgen: Ein neuer Weg eingeschlagen hat Emese Csiki mit dem Kräuteranbau, während ein alter Bauer aus Máréfalva sein Heu nach alter Manier, dafür CO2-frei, einbringt.

Artenreich, aber noch kaum ein Einkommen
es ist anfangs Juli und heuwetter. statt mit traktoren und Mäh-
werk mähen die bauern das gras noch mit der sense oder al-
lenfalls mit dem balkenmäher. Mit Pferdefuhrwerken wird das 
von hand geladene heu eingebracht. auch wenn die zeit in 
Máréfalva stehen geblieben scheint, hat der wandel schon län-
ger einzug gehalten und seine spuren in der Landschaft hin-
terlassen. wo bis vor zwanzig Jahren noch getreide- und kar tof-
fel äcker bestellt wurden, sind jetzt nur noch wiesen. hinweise 
darauf liefern beikräuter, die ursprünglich auf Äckern vorkamen, 
und die terrassierten hänge, die das beackern erst möglich 
machten. alles schön und gut, könnte man meinen, doch die 
verbleibende traditionelle bewirtschaftung steht unter Druck. 
Denn die auf selbstversorgung ausgerichtete Landwirtschaft 
bietet den Menschen kaum eine zukunft. ideen für entwick-
lungsmöglichkeiten sind gefragt. eine Umfrage bei 30 bauern 
aus Máréfalva ergab, dass vier von fünf bauern weiterfahren 
möchten. gleichzeitig sehen sie sich mit Problemen konfrontiert: 
es besteht investitionsbedarf, doch geld ist nicht vorhanden. 
zudem fehlen absatzmöglichkeiten für Produkte. grosser inves-
titionsbedarf besteht bei der tierhaltung, da diese häufig nicht 
den eU-Vorschriften entspricht und hygienevorschriften für 
den Verkauf von Produkten nicht eingehalten werden können. 

Entwicklung dringend nötig, aber wie?
eine gruppe ortsansässiger Leute – mit Unterstützung aus 
der schweiz – hat sich aufgemacht, Lösungen zu suchen. alle 
tierhalter in Máréfalva eU-konform zu machen, ist jedoch ein 
Ding der Unmöglichkeit. Daraus erwuchs die idee, einen ge-
meinschaftsstall zu bauen, der von einer gruppe bauern profes-
sionell betreut wird. allenfalls mit zusätzlicher Milchverarbei-
tung. Das bearbeiten der Äcker und Futterflächen würde jeder 
bauer selber übernehmen. ob diese idee für die bauern von 
Máréfalva eine gangbare Lösung darstellt? es braucht jedenfalls 
eine realisierbare Vision, besser heute als morgen. Der wegzug 

der jungen Leute ist in vollem gang, das Durchschnittsalter 
der bauern beträgt 60 Jahre. Viele Junge zieht es auf der suche 
nach einem Verdienst nach westeuropa, auch als erntehelfer 
in die schweiz. seit zehn Jahren ist rumänien Mitglied der eU. 
seither nahm die rumänische bevölkerung von über zwanzig 
Millionen um anderthalb Millionen ab. Die Menschen versu-
chen, sich anderswo eine zukunft aufzubauen.

mit Kräutern ein Auskommen geschaffen
eine Frau, die ein rezept gefunden hat, aus einer kleinen Flä-
che ein einkommen für sich und ihre Familie zu generieren, ist 
emese csiki aus avramesti, 40 kilometer von Máréfalva entfernt. 
auf einem hektar Land wächst eine Fülle von kräutern, beeren 
und obst. beim besuch erzählt sie, wie sie zu ihrem kräuter-
garten gekommen ist und mit welcher beharrlichkeit sie die 
kleine insel, wie sie es nennt, weiterentwickelt hat. ihr erfolgs-
geheimnis besteht aus einer kombination von wissen, Leiden-
schaft und glauben. eigentlich Ökonomin, habe sie keinen 
businessplan aufgestellt. Das wichtigste sei, dass man mit Über-
zeugung hinter etwas stehe. ihre ausbildung hilft ihr sicherlich, 
die Produkte zu vermarkten. Und das tut sie mit erfolg: einer-
seits direkt ab hof, andererseits über einen Detailhändler, der 
vor ein paar Jahren in den Verkauf von regionalprodukten ein-
gestiegen ist. Das regionallabel «góbé termék» wurde als re-
aktion auf den einstieg der Multis wie Lidl und kaufland ge-
schaffen, die rumänien nach dem eU-beitritt für sich entdeckt 
haben.

Das Land von Kleinbauern schlechthin
Mit 3,6 Mio. bauern ist rumänien das eU-Land der klein bau ern 
schlechthin. somit ist jeder 3. eU-bauer rumäne. wie lange 
noch? Der eU-beitritt ist für rumäniens Landwirtschaft gleich-
zeitig Fluch und segen. einerseits wird viel in die Landwirt-
schaft investiert. andererseits fördern die gelder vor allem gros se 
strukturen. Fördergelder sind gekoppelt an eine gewisse eigen-
leistung – für kleine bauern eine zu hohe hürde – und so kommt 
die kleinstrukturierte bewirtschaftung zusätzlich unter Druck. 
Dies ganz im sinne der rumänischen regierung, die die zukunft 
in der industrialisierten Landwirtschaft sieht. Land ist billig und 
einem armen bauer bleibt letztlich nur die option, sein Land 
zu verkaufen, wenn er überleben will. Doch dort, wo Land ver-
kauft wird, bleiben die Leute arm und ohne Perspek tiven. 

Rumänisches Agrarland ist beliebt
Das interesse von internationalen investoren an rumänien 
ist gross. Vor allem im süden rumäniens geht der Landkauf in 
grossem stil vonstatten. Die organisation ecoruralis – eine 
art kleinbauern-Vereinigung in rumänien – versucht auf Miss-
stände, wie das sogenannte Landgrabbing, aufmerksam zu 
machen. chinesen, Libanesen aber auch rumänische investoren 
kaufen tausende von hektaren Land. ecoruralis schätzt, dass 
bereits die hälfte des agrarlandes in den händen solcher gross-
unternehmen ist. Die organisation kritisiert, dass den Jungen 
so mehr und mehr der zugang zu Land fehle sowie tradition 
und wissen verloren gingen. bis anhin blieb die gegend von 
Máréfalva noch weitgehend vom «Landgrabbing» verschont. 
bleibt zu hoffen, dass die bevölkerung im osten siebenbürgens 
einen eigenständigen weg findet. sonst erleidet ihre einzig-
artige kulturlandschaft das gleiche schicksal wie vielerorts auf 
der welt. Und ist die Vielfalt erst einmal weg, ist es schwierig, 
diese wiederherzustellen. Das beste beispiel finden wir vor 
unserer eigenen tür.

Franziska schwab
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Querbeet

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.

neue broschüren zu 
konsum und gentech
 in der schweiz sind noch zirka vier Prozent der bevölkerung in 

der Landwirtschaft tätig. so ist es nicht erstaunlich, dass viele 
Menschen nicht mehr so genau wissen, woher Lebensmittel 
herkommen und wie diese produziert werden. Das ist auch 
nicht weiter verwunderlich, denn die Lebensmittelproduktion 
ist komplex und oft unüberschaubar. wussten sie beispielswei-
se, dass die höheren Preise, die sie für bio-Produkte bezahlen, 
nicht nur den bauern zu gute kommen? Dank des Moratoriums 
ist der anbau gentechnisch veränderter nutzpflanzen glück-
licherweise verboten, die einfuhr einzelner Futtermittel wäre 
jedoch erlaubt. ist ihnen bewusst, dass die schweizer bauern 
bei der Fütterung ihrer tiere freiwillig auf diese verzichten? es 
gäbe noch viele Fragen, die hier beantwortet werden könnten. 
Licht ins Dunkel bringen nun zwei neue Broschüren der klein-
bauern-Vereinigung zu den Themen «Konsum» und «Gen-
technologie». sie zeigen, was sie mit dem täglichen einkauf 
bewirken können und warum wir in der schweiz gut daran tun, 
auf den einsatz der gentechpflanzen in der Landwirtschaft zu 
verzichten. helfen sie mit, verlorenes Landwirtschaftswissen 
wieder unter die Leute zu bringen!

Die broschüren können Sie gratis beziehen per Email an 
info@kleinbauern.ch oder per Telefon unter 031 312 64 00.

Direktzahlungen in der eU – 
Umverteilung tut not

40 Prozent der eU-ausgaben fliessen in die gemeinsame agrar-
politik (gaP). Der grösste anteil der ausgezahlten Direktzahlungen 
geht an grossbetriebe und gar an private konzerne. Das ruft zu-
recht kritiker auf den Plan, wie das Mannheimer zentrum für 
europäische wirtschaftsforschung (zew). Die zahlungen seien 
unverhältnismässig und armen bauern helfen diese kaum. Das 
beispiel der kleinen bauern in siebenbürgen auf den vorheri-
gen seiten bestätigt dies. 80 Prozent der höfe mit dem ge-
ringsten einkommen bekommen laut zew nur 25 Prozent der 
Direktzahlungen, die zehn Prozent mit den höchsten einkom-
men dagegen 55 Prozent. kommt uns das nicht bekannt vor? 
auch in der schweiz profitieren immer mehr die grossen be-
triebe, auch wenn die situation in der eU noch mass lo ser ist. 
nicht erstaunlich, dass es nun auch in der eU stimmen gibt, die 
sich eine Umverteilung der Direktzahlungen vorstellen können, 
so wie es die kleinbauern-Vereinigung für die schweiz fordert. Die Kleinbauern-Vereinigung am letztjährigen O sole Bio

kleinbauern-Vereinigung 
on tour
Die Mitarbeiterinnen der geschäftsstelle lassen für einmal 
das büro hinter sich und mischen sich unter die Leute. an zwei 
Märkten und einer Messe sind wir präsent. es würde uns freuen, 
wenn wir sie an einem der anlässe persönlich kennen lernen. 

l Mit karin Mengelt wurde im Frühling eine ostschweizerin in 
den Vorstand der kleinbauern-Vereinigung gewählt. höchste 
zeit, dass die kleinbauern-Vereinigung in die ostschweiz 
geht. Deshalb sind wir mit einem stand am 13. Ostschweizer 
Biomarkt in Weinfelden vertreten. Der Markt mit über fünf-
zig ständen findet statt am 26. august 2017 von 9 bis 16 Uhr 
auf dem areal des schulhauses Pestalozzi, beim Marktplatz. 

 Infos: www.biomarkt-ostschweiz.ch

l  am 2. und 3. september 2017 findet in zug zum 9. Mal der 
Biomarkt «O Sole Bio» statt. Der unter dem begriff «o sole 
bio» stehende bio-Jahresmarkt hat zum ziel, der bevölkerung 
ein ökologisch und regionalwirtschaftlich besonders wertvol-
les einkaufsverhalten schmackhaft zu machen. ganz im sinne 
der kleinbauern-Vereinigung. Infos: www.osolebio.ch

l  Food Zurich 2017: Vom 7. – 17. september gehen in zürich 
die unterschiedlichsten Veranstal tungen über die bühne. Die 
kleinbauern-Vereinigung gestaltet die schaufenster des bach-
serMärt Forums. an den Donnerstagen 7./14. und Freitagen 
8./15. september stellt das bachserMärt Forum kleinbauern 
aus nah und Fern vor; gespräch und suppenzmittag jeweils 
von 12 bis 14 Uhr. bachserMärt Forum, Langstrasse 195, zürich. 
Infos: www.foodzurich.com und www.socialfood.ch 


