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Die Landwirtschaft ist in stetigem wandel und muss immer 
wieder auf neue trends und entwicklungen reagieren. wo 

lässt man unternehmerischen spielraum gewähren, wann ist 
eine strikte regulierung sinnvoll? eindeutige antworten sind oft
mals schwierig. was tun, wenn die konsumentinnen und kon
sumenten immer mehr appetit auf heimisches Pouletfleisch 
haben, jedoch als konsequenz daraus unser kulturland mit im
mer mehr fabrikartigen Masthallen zugebaut wird? Das titel
foto unserer aktuellen Ökologoausgabe steht sinnbildlich für 
einen Mittelweg zwischen landwirtschaft licher Produktion und 
kulturlandschutz. auf den seiten 6 und 7 erfahren sie mehr 
über den abgebildeten emmentaler bio be trieb mit seinen  

tierfreundlichen und landschaftsverträglichen hühnerställen.
kompromisse mögen beim thema raumplanung der richtige 
weg sein. Der eingriff in die Landschaft lässt sich theoretisch 
durch den abriss von gebäuden wieder rückgängig machen. 
beim eingriff ins erbgut einer Pflanze ist es etwas komplizierter. 
noch immer sind die risiken zu wenig erforscht. Die biologi
sche Pflanzenzucht, die bereits jetzt mit vielen herausforderun
gen zu kämpfen hat, könnte durch die neuen gentechnischen 
Verfahren zusätzlich unter Druck geraten. Lesen sie mehr auf 
den seiten 3 bis 5. 
sobald es um gentechnik geht, ist somit die grundsatzfrage 
unausweichlich. welche Landwirtschaft wollen wir? eine indus 
trielle, die vor allem den konzernen gewinne beschert? in un
serer beigelegten broschüre zum thema gentechnik haben 
wir für sie nochmals die wichtigsten argumente zusammen
gestellt. Falls sie die broschüre bereits haben, so schenken 
sie sie doch weiter.
apropos Dinge verschenken: suchen sie ein sinnvolles weih
nachtsgeschenk? neben den hochwertigen Produkten in unse
rem shop können sie neu auch eine Mitgliedschaft bei der 
kleinbauernVereinigung verschenken und so unser engage
ment für eine vielfältige, ökologische und soziale Landwirt
schaft unterstützen. weitere infos finden sie auf seite 10.

Patricia Mariani

EDITORIAL 
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ist wichtig, denn 
Broccolisorten für 
die Bioproduktion 
stammen oft aus 
konventioneller 
Zucht.
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nachdem die klassischen gentechnischen Verfahren ihre Ver
sprechen seit Jahren nicht gehalten haben, sollen es neue 

gentechnische Verfahren endlich richten: in kurzer zeit sei es 
möglich, genau diejenigen Pflanzen zu züchten, die mit der  
klimaerwärmung zurechtkommen, gegen schädlinge resistent 
sind und die wachsende weltbevölkerung ernähren, schwärmen 
befürworter. einer davon ist Juan gonzalez von syngenta. «Die 
zeit drängt», argumentierte er anlässlich einer tagung über 
neue gentechnische Verfahren in der Pflanzenzüchtung im sep
tember in bern. Für gonzalez bieten die neuen gentechnischen 
Verfahren die Möglichkeit, die Landwirtschaft ökologischer zu 
machen, was die gesellschaft ja auch wünsche. «Jede Pflanze 
soll sich selber wehren können», sieht gonzalez’ gentechnische 
Variante aus. am liebsten hätte syngenta, wenn die neuen 
techniken nicht unter das gentechnikgesetz fallen. «zu viel re
gulation verteuert die züchtungsarbeit», begründet gonzalez. 
Dann würde sich syngenta gezwungenermassen auf sorten 
konzentrieren, die geld einbringen.

Die umwelt entscheidet mit
Das argument, dass die biologische Pflanzenzüchtung mit den 
gentechnischen Varianten nicht mithalten kann, teilt noémi Ueh
linger, Pflanzenzüchterin bei sativa, nicht. «wir kennen viele 

pfLAnZEnZüchTunG

Von anfang an bio
Das Aufkommen neuer gentechnologischer verfahren in der pflanzenzucht setzt die biologische 
Züchtung unter Druck. vier mit dem Thema vertraute fachleute erklären, warum das so ist, wo die 
vorteile der biologischen Saatgutzüchtung liegen und warum sie unterstützt werden muss.

Mechanismen noch gar nicht, die bei der Pflanze ablaufen oder 
wie die Pflanze mit ihrer Umwelt interagiert“, erklärt sie. Des
halb nütze auch die sogenannte Präzision der neuen techniken 
nichts. auch wenn man ein gewünschtes gen gezielt an einen 
ort verpflanzen kann, steht offen, was die Pflanze daraus macht. 
Dass mit einer gentechnischen Veränderung die gewünschte 
eigenschaft eintritt, sei deshalb mehr als fraglich. Die Umwelt 
hat einen einfluss darauf, welche gene aktiv oder welche ausge
schaltet werden. Viel mehr noch: Pflanzen mit identischen genen 
könnten unter Umständen ganz anders auf ihre Umwelt rea
gieren. züchterkollegin charlotte aichholz beweist dies an sala
ten, die ganz unterschiedlich aussehen, obwohl sie genetisch 
identisch sind. «Deshalb macht es sinn, die entwicklung einer 
neuen sorte im Feld zu tätigen, wo die Pflanze die Möglichkeit 
hat, sich mit der Umwelt auszutauschen und ihr Potenzial un
ter natürlichen bedingungen zu entwickeln», erklärt sie weiter. 

hybridsorten wichtig als Ausgangsmaterial
seit 2004 züchtet sativa gemüsesorten. Vor allem sorten,  
für die es keine oder kaum brauchbare alternativen zu hybrid
sorten gibt. hybridsorten sind in der regel ertragreicher und 
homogener als sogenannte samenfeste sorten. was kann denn 
an mehr ertrag schlecht sein? «hybridsorten, die nicht nach

Pflanzenzüchterin Charlotte Aichholz 
auf ihrem Süssmaisversuchsfeld, das von 
einem Hagelschauer gezeichnet ist.
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baufähig sind, machen bauern abhängig, da sie stets neues 
saatgut kaufen müssen», kritisiert charlotte aichholz. «wir möch
ten den bauern ermöglichen, ihr saatgut selber nachzuziehen.» 
zudem punkten samenfeste sorten beim geschmack, da durch 
die zucht auf konformität die inneren Qualitätsmerkmale und 
der geschmack auf der strecke bleiben. sativa will also keine 
hybridsorten züchten. Dennoch sind diese, jedenfalls im Mo
ment, als ausgangsmaterial für eine neue sorte wichtig. «am 
anfang geht es darum, ein chaos zu produzieren, in dem sich 
möglichst viele sorten – und dazu gehören eben auch hybrid
sorten – durcheinander kreuzen. wir arbeiten unter anderem 
mit der Massenselektionsmethode, eine der ältesten züchtungs
methoden überhaupt», erklärt noémi Uehlinger. Die daraus  
resultierenden Pflanzen werden beurteilt und diejenigen aus
gewählt, mit denen weitergezüchtet wird. Je nachdem wird auf 
die unterschiedlichsten eigenschaften geschaut. «beim rüebli 
beispielsweise wird von anfang an auch der geschmack mit
einbezogen», erklärt Uehlinger. 

häufig sind konventionelle Sorten im Einsatz
Die zucht von eigenen sorten für ökologische anbaumetho
den ist wichtig. Denn die sorten müssen mit der ökologischen 
bewirtschaftungsweise zurechtkommen, die auf den einsatz 
von allerlei Dünge und hilfsstoffen verzichtet. eine sorte ist 
gut angepasst, wenn sie mit den verschiedensten bedingungen 

was ist bioverita und was will dieser verein?
bioverita will die bioPflanzenzüchtung voranbringen  

sowie die biozüchter unterstützen. wichtig ist, dass die ganze 
wertschöpfungskette miteinbezogen wird.

Warum wird im biolandbau oft konventionelles Saat- und 
pflanzgut verwendet?
ich verstehe heute besser, dass auch biobauern unter ökono
mischem Druck stehen. häufig bestehen punkto sorten aus der 
biozüchtung diesbezüglich noch Unsicherheiten und Vorurteile.

Was hat es denn überhaupt für folgen, wenn biologisch pro-
duziert wird, die Sorte aber aus konventioneller Zucht hervor-
ging?
Die biozüchtung gewährleistet, dass sorten gezüchtet werden, 
die auch zum biolandbau passen. bei Verwendung von kon
ventionellen sorten im biolandbau profitieren zudem vor allem 
die grossen konzerne, die den saatgutmarkt zum grossen teil 
beherrschen. sorten aus der biozüchtung können sich so weni
ger rasch etablieren. 

InTERvIEW mIT mARKuS JOhAnn, GESchäfTSfühRER bIOvERITA

«es braucht viel mehr öffentliche  gelder»
Dann unterstütze ich als biokonsumentin indirekt also auch 
multis wie Syngenta oder monsanto? Wie könnte ich denn er-
kennen, wo die bioproduktion bereits mit biozüchtung beginnt?
Ja, das stimmt natürlich in gewissem Masse. es braucht eine 
Deklaration und die gibt es mit dem bioveritaLabel.

Ich würde mich selber als informierte biokonsumentin bezeich-
nen, habe jedoch noch nie von diesem Label gehört? Warum?
Unsere Mittel sind relativ bescheiden. ihr beispiel zeigt eben 
gerade, dass es noch viel aufbau und Öffentlichkeitsarbeit 
braucht. Man muss immer wieder auf allen stufen informieren 
und lobbyieren. 

Ist es denn überhaupt möglich, eine eigene biozüchtung auf-
zubauen? hier sind die märkte viel kleiner, die Entwicklung 
kostet jedoch ebenso viel wie bei einer konventionellen Sorte 
und geht in die hunderttausende von franken... 
sie sagen es richtig, eine neue sorte zu entwickeln, braucht viel 
geld und dauert in der regel bis zu 20 Jahre. Mit viel engagement 
ist es jedoch möglich, eine zucht eigens für den biobereich auf

zurechtkommt und nicht etwa, wenn sie an einen bestimm
ten standort angepasst ist. auf diese weise können sorten bei 
unterschiedlichen witterungsbedingungen und klimatischen 
Veränderungen mithalten. gerade bei dieser anpassungsfähig
keit bietet die biologische züchtungsmethode gegenüber den 
gentechnischen Verfahren gemäss charlotte aichholz Vorteile. 
Um die gemüsesorte möglichst so zu züchten, müssen die sor
ten an standorten mit unterschiedlichen Verhältnissen bezüg
lich klima oder boden gezüchtet oder überprüft werden. 
«heute stammt leider ein grossteil der sorten, die im bioland
bau eingesetzt werden, aus konventioneller zucht», erklärt 
aich holz. eigentlich sollte es umgekehrt sein. Denn wenn eine 
sorte unter biobedingungen gezüchtet wurde, dann würde 
diese auch mit den konventionellen anbaumethoden sehr gut 
zurechtkommen und das optimale am jeweiligen standort 
heraus holen können. Falls die neuen techniken nicht unter das 
gentechnikgesetz fallen, wird es für die zuchtarbeit von sativa 
und anderen biozüchtern sehr schwierig. «Die biozüchtung wür
de um Jahre zurückgeworfen», rechnet noémi Uelinger. «wir 
müss ten auf alle neuen sorten als grundlage für unsere züch
tung verzichten, da wir ja nicht wissen, was der sorte zu grunde 
liegt». ausser die art der züchtung müsste per gesetz offenge
legt wer den. aber daran zweifelt noémi Uelinger im Moment 
noch etwas.                                            

Franziska schwab
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InTERvIEW mIT mARKuS JOhAnn, GESchäfTSfühRER bIOvERITA

«es braucht viel mehr öffentliche  gelder»
zubauen. eine erfolgsgeschichte ist die getreidezüchtung von 
Peter kunz (gzPk). heute stammen 60 Prozent des in der schweiz 
angebauten biogetreides von sorten aus dieser züchtung. 

Wie sieht es in anderen bereichen, z.b. beim Gemüse oder 
Obstbau aus?
beim gemüse stehen wir noch am anfang, doch es gibt bereits 
eine ansehnliche anzahl sorten. in der schweiz sind hier vor 
allem die Firmen sativa und zollinger sehr aktiv. im obstbereich 
braucht es jedoch noch viel aufbauarbeit. in der apfelzüchtung 
ist niklaus bolliger von Pomaculta seit 12 Jahren dabei, ent
sprechende sorten zu züchten.

Was passiert, wenn die konventionelle Züchtung in Zukunft 
vermehrt auf gentechnische verfahren setzt?
Die biopflanzenzüchtung wäre stark gefährdet. 

noch schlimmer wäre es, wenn die neuen gentechnischen 
verfahren wie crispr/cas9 nicht als Gentechnik gelten würden?
zum jetzigen zeitpunkt wissen wir das schlichtweg nicht. Falls 

es so wäre, ginge das nur mit einer klaren rückverfolgbarkeit 
und Deklaration. sonst wird es ganz schwierig. Man müsste 
dann fast einen strich ziehen und nur noch mit sorten arbeiten, 
die beispielsweise bis zwei Jahre vorher gezüchtet wurden, als 
die neuen Verfahren noch nicht eingesetzt wurden.

Der bund hat bei der pflanzenzüchtung handlungsbedarf er-
kannt. 1,5 mio. franken sollen pro Jahr für ein neues pflanzen-
züchtungs-Zentrum zur verfügung stehen. Reicht das?
Das ist natürlich viel zu wenig. es müssten viel mehr öffentliche 
gelder in die Pflanzen und tierzüchtung investiert werden. 
Momentan finanziert der private sektor mehr als die hälfte der 
jährlichen auslagen.

Der Staat ist das eine. Wie kann ich als Konsumentin die bio-
logische pflanzenzüchtung unterstützen?
sie können die richtigen Produkte kaufen, seien dies Lebens
mittel oder auch saat und Pflanzgut aus biologischer züchtung. 
zudem kann man auch als Privatperson die biozüchter finan
ziell unterstützen.                             interview Franziska schwab

neue gentechnische verfahren – jetzt regulieren!

gemäss Michael winzeler von agroscope werden in der 
schweiz die neuen techniken in der Pflanzenzüchtung noch 
nicht angewendet. Jedoch sei agroscope an einer ethProfes
sur beteiligt, um züchtungstechnologien weiter zu entwickeln 
und den technologietransfer in die zuchtprogramme sicher 
zu stellen. Dabei würden sie sicher auch das thema der ge
nomeditierung diskutieren und wahrscheinlich beispielhaft 
angehen. «ob wir diese techniken in zukunft in die konven
tionelle züchtung integrieren werden, hängt allerdings immer 
von der akzeptanz bei den konsumenten und den Landwir
ten ab, sowie der regulierung», präzisiert winzeler. Und ge
nau über die regulierung wird zurzeit heftig diskutiert. 

Warten auf die Eu oder mutiger Schritt nach vorn?
befürworter wollen, dass die mit den neuen Verfahren ver
änderten Pflanzen nicht als gentechnisch verändert gelten. 
eva gelinsky, Vorstandsmitglied schweizer allianz gentechfrei 
sag, sieht das anders: «bei diesen Verfahren werden, ge nau 
so wie bei der alten gentechnik, substanzen (wie Dna) im 
Labor aufbereitet und dann in organismen eingeführt, um 

deren genetik zu verändern», erklärt sie und fordert deshalb, 
dass diese Verfahren genauso dem gentechnikgesetz unter
stellt werden. 
seit einiger zeit hat die eUkommission angekündigt, eine 
einschätzung darüber abzugeben, wie die neuen gentech
nischen Verfahren zu regeln sind. Doch der Prozess ist durch 
ein laufendes Verfahren vor dem europäischen ge richts hof 
blockiert. «Länder wie Deutschland, Frankreich und insbeson
dere die niederlande mit ihrer saatgutindustrie drängeln, 
keine regulierung gemäss gentechnikgesetz vorzunehmen», 
erklärt gelinsky. Umso wichtiger wäre es, dass sich die gen
technikkritischen Länder klar für eine regulierung der Ver
fahren aussprechen. Von Österreich beispielsweise höre man 
noch nichts. «Die schweiz, die sich mit der ‘Qualitätsstrate
gie schweizer Landwirtschaft’ für die gentech nikfrei heit ein
setzt, könnte durchaus ein starkes signal setzen, in dem sie 
die neuen gentechnischen Verfahren unter das gentechnik
gesetz stellt», so gelinsky. in diesem Fall liegt der ball beim 
bundesrat. Die kleinbauernVereinigung fordert, dass er 
sich für die regulierung ausspricht.
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RAumpLAnunG unD pOuLETmAST

weniger Poulet, dafür 
aus tiergerechter haltung
von Jahr zu Jahr wird in der Schweiz mehr poulet gegessen, auch immer mehr poulet aus 
einheimischer produktion. Dies ermöglicht einerseits neue perspektiven für Landwirte, verschlingt
jedoch auch wertvolles Kulturland. Wohin soll die Entwicklung gehen?

Der emmentaler andreas Jakob vom biohof ilfis ist vor drei 
Jahren in die Pouletmast eingestiegen. eigentlich habe er 

schon länger damit geliebäugelt, erzählt er. «Vom tierwohl her 
ist es eine ‘gfreute’ sache, was für mich einer der hauptgründe 
für den einstieg war», erklärt Jakob. Dass die Pouletmast von 
der nährstoffbilanz her gut zum betrieb passt, sei ein weiterer 
grund. Die mobilen ställe integrierten sich zudem gut in die 
Fruchtfolge. auf der Fläche werden nach der Mast saatkartoffeln 
gepflanzt. andreas Jakob produziert Poulet in sechs mobilen 
ställen à 500 tiere am Dorfrand von Langnau. «ich habe mit 
zwei begonnen, weil ich zuerst ausprobieren musste, ob mir das 
überhaupt liegt», begründet er. Die tiere nach elf wochen alle 
auf einmal in den schlachthof zu geben, sei schon nicht so ein
fach. «ich will jedoch als bauer produzieren und stehe nun voll 
dahinter», freut er sich.

Weniger intensiv, dafür mehr futter
andreas Jakob klopft an die stalltür, tritt ein und sagt: «hallo 
zäme, wie geits?». im stall herrscht reger betrieb, aber ohne Un
ruhe. er begibt sich zu einem Futtergefäss und schüttelt. «Jetzt 
kommen bestimmt viele fressen», kommentiert er. es mache 
ihm Freude, wenn sie schön im gefieder seien und sich gut ent
wickeln. Man merkt, dass er das Verhalten seiner Masthühner 
kennt. einige legen sich an die sonne, die durch die offene türe 
in den stall scheint. andere ruhen sich auf den sitzstangen aus 
oder sind draussen auf der weide. «sie fressen auch viel gras», 
erklärt er. Dazu kommen Mastfutter und getreidekörner. Für die 
Mast von 1000 hühnern benötige er zirka sechs tonnen Futter. 
«ich überlege mir, die getreidekörner in zukunft selber zu pro
duzieren», ergänzt der 38jährige Meisterlandwirt zum thema 
Futterherkunft. in der bio und Freilandhaltung sind keine hoch
intensiven hybriden zugelassen, weil diese den auslauf gar nicht 
nutzen könnten. Dafür sind die weniger intensiven rassen auch 
die schlechteren Futterverwerter – brauchen also mehr Futter. 

Weide – keine Selbstverständlichkeit
zugang zu einer weide wie auf dem biohof ilfis hat in der 
schweiz nur jedes 15. Masthuhn. Die allermeisten erhalten zu
gang zu einem sogenannten aussenklimabereich, der ab dem 
21. Lebenstag zugänglich sein muss. betrachtet man jedoch 
das kurze Leben eines intensiv gemästeten huhns von 35 bis 
40 tagen, ist das tier vor allem drinnen, wenn es kalt ist, so
wieso. Die ersten drei wochen sind die küken auch bei Jakob 
drinnen im aufzuchtstall. erst danach zügeln sie in die mobilen 
ställe. Fast 60 Millionen Masthühner werden in der schweiz 

jährlich geschlachtet. in den letzten zehn Jahren hat der geflü
gelkonsum pro kopf in der schweiz von 8 auf 12 kilogramm 
zugenommen. geflügelfleisch hat rindfleisch verdrängt und 
liegt hinter schweinefleisch an zweiter stelle. Mitte der achtzi
gerjahre standen noch für 2,3 Millionen Mastpoulets Plätze zur 
Verfügung, 2016 waren es bereits für 6,9 Millionen tiere. heute 
produzieren zirka 1’000 schweizer betriebe Poulets, davon sind 
zirka 60 biobetriebe. Die meisten betriebe halten zwischen 
4’000 bis 8’000 Masthühner. Fast die hälfte der Masthühner lebt 
in hallen mit 12’000 oder mehr tieren. eine kleine Minderheit 
der betriebe produziert Pouletfleisch in ställen mit weniger als 
500 Mastplätzen. in der eU sind betriebe mit mehreren 100’000 
tieren keine seltenheit. 

vielfalt schützt vor unvorhergesehenem
neben dem geflügelfleisch produziert biobauer Jakob silofreie 
Milch für die nah gelegene emmentalerkäserei. Dazu kommen 
über hundert hochstammbäume. ein vielfältiger betrieb ist ihm 
wichtig, denn da könne auch mal in einem bereich etwas nicht 
so gut laufen. aber die Vielfalt ist auch sehr aufwändig. «Der 
arbeitsaufwand für die Masthühner – z.b. für kontrollgänge, 
Futter richten, weiden umzäunen oder die räuberkontrolle – 
darf man nicht unterschätzen», betont er. er habe das glück, 
dass sein Vater viel helfe. zudem habe er seit kurzem einen Mit
arbeiter und seine Partnerin sei flexibel und springe auch ab 
und zu ein. «im Moment läuft es gut, so wie es ist. was nicht 
heisst, dass es auch in zehn Jahren noch so ist.» allgemein müs
se man in der Landwirtschaft etwas umdenken, flexibler sein. 
Das gehe natürlich mit einer investition wie seiner. Die kleinen 
Mastställe sind mit eigenen Mitteln finanziert und nach zehn 
Jahren abgeschrieben.

Der grosse boom ist etwas vorbei
auch wenn der Pouletverzehr in der schweiz einen höchststand 
erreicht hat, ist der Verzehr im internationalen Vergleich noch 
tief. ein eUbürger verzehrt mit 23,5kg durchschnittlich sogar 
doppelt so viel geflügelfleisch wie ein schweizer. Die amerika
ner noch mehr. wie weit wird die entwicklung in der schweiz 
wohl noch gehen? Dazu ruedi zweifel, Direktor aviforum, einer 
stiftung zur Förderung der schweizer geflügelproduktion und 
haltung mit sitz in zollikofen be: «Die boomjahre der konven
tionellen schweizer Pouletproduktion sind etwas vorbei.» Mo
mentan finde eine konsolidierung der wachstumsphase statt, 
präzisiert er. er ist jedoch davon überzeugt, dass die nachfrage 
nach Pouletfleisch weiterhin steigen wird. «ein einstieg in die 
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Pouletmast bietet einem Landwirtschaftsbetrieb einen weg in 
die zukunft», erklärt ruedi zweifel. Die grössere nachfrage nach 
Pouletfleisch bietet zwar eine neue einnahmequelle, verschlingt 
andererseits auch immer mehr kulturland. «Das ist natürlich 
eine Frage der optik. entweder wir produzieren in der schweiz 
oder importieren das Poulet», lautet zweifels antwort. Die in
landversorgung beträgt momentan 57 Prozent.

Weniger poulet, dafür aus tiergerechter haltung
Die kleinbauernVereinigung unterstützt betriebe mit einem 
gesunden gleichgewicht zwischen bodenabhängiger und bo
denunabhängiger Produktion, wie jener von andreas Jakob mit 
mobilen Mastställen, die sich in den betrieb integrieren und 
bei bedarf auch einfach rückgängig gemacht werden können. 
Die Futterbereitstellung – auch Jakob bezieht das Futter von ei
ner Mühle – ist jedoch ein thema, das diskutiert werden muss. 
Der ganze bedarf an geflügelfleisch mit kleinen, mobilen tier
gerechten ställen zu decken, ist jedoch illusorisch. Das hätte 
tausende solcher ställe zur Folge. ganz zu schweigen, wenn 
wir in der schweiz in zukunft so viel Poulet essen wollen wie 
der rest der welt. Das Motto lautet deshalb: Lieber weniger 
Pouletfleisch, dafür aus tierfreundlicher haltung. Dann lässt es 
sich mit gutem gewissen geniessen, auch aus sicht eines ver
nünftigen Umgangs mit dem kulturland.        Franziska schwab

Den boden nicht aufs Spiel setzen

Die kleinbauernVereinigung begrüsst, dass sich betriebe 
weiterentwickeln können. Dies soll jedoch nicht auf bie
gen und brechen und auf kosten des bodens passieren, 
sondern in einem gesunden Mass im sinne einer ressour
censchonenden Landwirtschaft. ein gewisser zielkonflikt 
zwischen weiterentwicklung und kulturlandschutz ist un
ausweichlich. Die geflügelproduktion liefert das beste bei
spiel dazu. Die Landwirtschaft muss im sinne einer zu
kunftsgerichteten, resilienten Landwirtschaft dazu beitra
gen, dass boden nicht leichtfertig aufs spiel gesetzt wird. 

Revision klar ungenügend
Momentan ist die raumplanungsverordnung in revision. 
Das ist auch dringend nötig. ausserhalb der bauzonen  
hat die gebäude und Verkehrsfläche seit Mitte der acht
zigerjahre prozentual gleich stark zugenommen wie inner
halb des baugebiets. Das gebäudevolumen ist um einen 
Drittel gewachsen. Masthallen sind wesentlich mitverant
wortlich für diese entwicklung. in ihrer Vernehmlassungs
antwort gab sich die kleinbauernVereinigung sehr kritisch. 
sie befürchtet, dass die vorgeschlagenen Änderungen zu 
mehr statt zu weniger bauten in der Landwirtschaftszone 
führen. zudem könnten tür und tor geöffnet werden für 
bauten und anlagen einer industriell produzierenden Land
wirtschaft in extra dafür geschaffenen «speziallandwirt
schaftszonen». Die kleinbauernVereinigung lehnt diese 
speziellen zonen innerhalb der Landwirtschaftszone strik
te ab. Die Landwirtschaftszone soll vorab der bodenabhän
gigen landwirtschaftlichen Produktion dienen. eine indus
trielle, bodenunabhängige Produktion, die über die innere 
aufstockung hinausgeht, gehört unseres erachtens in die 
gewerbezone. 

Die mobilen Ställe am Dorfrand von 
Langnau bieten den Masthühnern 
Auslauf und Sandbäder auf der Weide 
und Ruhemöglichkeiten im Stall. 
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DIREKT Ab hOf

schweizer biogemüse 
meets Fair trade 
Direktvermarktung bietet viele vorteile, ist für die Landwirtinnen und Landwirte aber auch sehr  
aufwändig. Zwei Gemüsebauern aus dem mittelland haben in Zusammenarbeit mit gebana einen 
neuartigen Ansatz erarbeitet. Das so entstandene «Weltweit ab hof»-Abo kombiniert erstmals 
Schweizer Saisongemüse mit internationalen fair-Trade-Spezialitäten.

als die gebana mit der idee auf uns zukam, ein gemeinsa
mes gemüseabo aufzubauen, ergab sich für mich eine sehr 

interessante Möglichkeit», erinnert sich Matthias schär. Der 
Jungbauer hatte erst kürzlich den elterlichen biohof im aargaui
schen brittnau um den betriebszweig gemüseanbau erweitert. 
anfangs verkaufte er das gemüse im eigenen hofladen und 
über ein kleines, regionales abo. Doch so attraktiv die Direktver
marktung auch sein mag, sie bringt auch immer einen erheb li
chen aufwand mit sich. bäuerinnen und bauern müssen nebst 
den täglichen Feld und stallarbeiten einen intensiven kunden
kontakt pflegen und die administrativen aufgaben im griff ha
ben. Durch die zusammenarbeit mit gebana, welche die büro
aufgaben des abos übernimmt, konnte Matthias schär ein noch 
vielfältigeres angebot aufbauen, ohne dafür zu viel zeit in ad
ministration und Vermarktung der Produkte investieren zu 

müssen. «ich möchte darum künftig noch stärker auf die  
gemüseproduktion setzten und andere bereiche wie die Pen
sionspferdehaltung zurückfahren», erzählt er.
Da aber der gemüseanbau auf Matthias schärs hof, den er in
zwischen als generationenbetrieb mitleitet, erst im aufbau war, 
holte er seinen kollegen Martin isaak aus dem nahegelegenen 
grossdietwil (LU) mit ins boot. auch Martin isaak ist erst kürz
lich in die gemüseproduktion eingestiegen. «Mein ziel ist es, 
so viele Leute wie möglich auf einer bestimmten Fläche zu be
schäftigen», meint Martin isaak. Die gemüseproduktion lag  
somit auf der hand. Für beide Jungbauern war von anfang an 
klar, dass sie ihre Produkte möglichst direkt an die konsumen
ten bringen möchten. «würden wir in den grosshandel liefern, 
könnten wir nur einen bruchteil der wertschöpfung von heute 
auf unseren betrieben halten», betonen sie wiederholt. neben 

Matthias Schär (links) und Martin Isaak gehen bei der Vermarktung ihres Bio-Gemüses neue Wege. 

Bestellen Sie das

«Weltweit ab Hof»-

Abo im Warenshop 

auf Seite 11!
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der zusammenarbeit mit gebana liefert Martin isaak einen 
teil seiner Produkte auch in den hofladen von Matthias schär 
sowie in mehrere regionale restaurants. zweimal pro woche 
fährt er zudem auf den wochenmarkt.

So funktioniert die Zusammenarbeit
Damit die beiden nicht genau dieselben kulturen und sorten 
anbauen, haben sie die zusammenarbeit vorerst so geregelt, 
dass Matthias schär den hauptteil der Produktion übernimmt, 
während Martin isaak hauptsächlich für Verpackung und Ver
sand der 14täglichen aboLieferungen zuständig ist. gebana 
ihrerseits übernimmt die bewerbung des «weltweit ab hof»
abos sowie die kundenkommunikation, inkasso und den kun
denservice. zudem steuert gebana auch eigene Produkte ins 
abo bei, was nicht zuletzt die spezialität dieses abos ausmacht: 
es kombiniert schweizer gemüse mit internationalen Fair
tradeProdukten. beide Partner, die beiden gemüsebauern und 
gebana, verdienen dabei einzig am Verkauf der Produkte, die 
sie beisteuern. Diese machen wertemässig jeweils die hälfte 
des abos aus. Der Preis, den die beiden bauern für ihre Produk 
te verrechnen, richtet sich nach den Preisvorgaben für Direkt
vermarktung ab hof, die jährlich von bio suisse herausgegeben 
werden. 
«wir besprechen die inhalte der einzelnen Lieferungen je
weils in der woche vor der auslieferung untereinander», erklärt 
Matthias schär. es sei aber nicht immer einfach, vorherzusa

Spezialitäten von 
Kleinproduzenten gesucht!
Produzieren sie eine oder mehrere interessante bio
spe zialitäten und sind sie interessiert an einer zusam men 
arbeit mit dem «weltweit ab hof»abo? Melden sie sich 
bei marktzugang@gebana.com. wir freuen uns auf ihre 
kontaktaufnahme.

gen, wie sich das gemüse bis zum ausliefertag wetterbedingt 
entwickelt. so sei es bereits mehrmals vorgekommen, dass die 
vorgesehenen Mengen nicht erreicht wurden und dann ent
weder andere Produkte in die Pakete gegeben wurden oder ge
müse zugekauft werden musste. Finanziell ist dieses risiko für 
die Produzenten tragbar, denn sie erhalten die ganze Marge 
auf das gemüse, auch auf zugekauftes. 
Das angebot richtet sich strikt nach der saisonalität der Pro
dukte. Dadurch kann den beiden bauern eine gewisse abnahme
sicherheit gewährleistet werden. «besonders bei speziellen kul
turen, wie zum beispiel Prospecierarasorten, sind wir froh, 
wenn wir einen festen absatzkanal haben», meint Matthias 
schär, «denn solche sorten sind im grosshandel kaum unter
zubringen.» Durch den starken Fokus auf die saisonalität g aran
tiert das abo zudem eine besonders nachhaltige Produktion. 
sie kommt komplett ohne beheizte gewächshäuser oder im
port von Produkten, die auch in der schweiz wachsen, aus. Für 
die konsumenten bietet dieser ansatz zwar keine auswahl
möglichkeit, garantiert aber, dass die Produkte direkt vom Feld 
auf den teller kommen. 

Die Schwierigkeiten des Sommers
in den sommermonaten erfuhr das abo sein erstes sommer
loch. Ferienabwesenheiten und erfolgreich geführte hausgär
ten mögen mit ein grund sein, dass die anzahl abonnenten 
während der sommerwochen deutlich zurückging. Die Feld
früchte wuchsen aber zur selben zeit fröhlich weiter. so ergaben 
sich zum teil Überschüsse. Durch eine längere abolaufzeit – 
aktuell lässt sich das abo vierteljährlich kündigen – liesse sich 
diese Problematik vielleicht etwas mildern, jedoch stiege gleich
zeitig das risiko, dass die anzahl abos übers gesamte Jahr ab
nimmt. «es ist sicher von Vorteil, dass wir auch noch einen 
hofladen und Marktstand betreiben», meinen die beiden Pro
duzenten. aber auch da sei das sommerloch deutlich zu spü
ren. einen teil des gemüses kann Martin isaak trocknen und 
später als fertig verpacktes suppengemüse im abo anbieten. 
zudem versucht er dieses Jahr erstmalig, tomaten zu trocknen 
und in Öl einzulegen. «am liebsten in mein selbst gepresstes 
rapsöl», schmunzelt er, «aber das braucht vielleicht noch ein 
bisschen zeit.» 
Langfristig werden die beiden Jungbauern wohl nicht das ge
samte sortiment für das «weltweit ab hof»abo selbst produ
zieren können, deswegen sind bereits die ersten gespräche für 
zukünftige Partnerschaften mit weiteren gemüseproduzenten 
in der region am Laufen. ein weiteres anliegen aller beteilig
ten ist zudem, dass das abo nicht nur hinsichtlich exotischer 
FairtradeProdukte von anderen aboangeboten hervorsticht, 
sondern auch durch lokale spezialitäten von schweizer klein
produzenten. Die beiden bauern und gebana sind aktuell auf 
der suche nach weiteren spezialitäten für das abo.

severin hellmüller, gebana ag

Betriebsspiegel Matthias Schär

angestellte: 2 Festangestellte (50%)
gesamtfläche: 15 ha, davon 10 ha grünfläche, 
 3 ha getreide, 2 ha Freilandgemüse
tiere: schafe, Legehennen, Pensionspferde
spezielle kulturen: grünspargeln, haselnussanlage
sonstige Produkte: schafsfleisch, haselnussprodukte

Betriebsspiegel Martin Isaak

angestellte: 3, davon 1 Festangestellte 
gesamtfläche: 21 ha, davon 10 ha ackerland, 
 8 ha grünfläche, 2,5 ha gemüse
kulturen: gemüse, raps, kartoffeln
tiere: Mutterkühe, kaninchen
sonstige Produkte: kaninchenfleisch, rapsöl
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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.

ernährungssicherheit 
dank strukturvielfalt
 

Mit der deutlichen annahme des gegenvorschlags zur  
ini tiative für ernährungssicherheit wurde ein konzept zur 

ernährungssicherheit von der heu bis zur essgabel in der Ver
fassung verankert. Doch wie geht es weiter? Direkte gesetzes
änderungen wird es nicht geben. bereits begonnen hat jedoch 
der kampf um die Deutungshoheit in der agrarpolitik 2022+. 
anfang november wird hierzu die gesamtschau des bundes
rates zur aktuellen agrarpolitik 14–17 erwartet. 
Die kleinbauernVereinigung wird sich weiterhin für eine viel
fältige Landwirtschaft mit gerechterer Verteilung der Direktzah
lungen einsetzten. Denn nur mit landwirtschaftlicher struktur
vielfalt lässt sich unsere Lebensmittelversorgung langfristig si
chern. In unserem neuen Erklärvideo erfahren sie, warum eine 
weitere industrialisierung hin zu wenigen, einseitig spezialisier
ten grossbetrieben innovationshemmend ist und in eine sack
gasse führt. oder warum vielfältige höfe mit mehreren betriebs
zweigen flexibler auf klimatische Veränderungen reagieren. 

Das Erklärvideo finden Sie unter 
www.kleinbauern.ch/strukturvielfalt 

tief verwurzelt
Jeden tag verringert sich die landwirtschaftliche nutzfläche wie 
auch die anzahl bauern. Jährlich schliessen 1000 betriebe ihre 
türe, für immer. Und die bevölkerung nimmt zu. Filmemacher 
Daniel kunzi fragt in seinem Film «Jura – tief in ihrem Land 
verwurzelt»: wie soll die bevölkerung mit immer weniger kul tur 
land und weniger bauern ernährt werden? 
Der westschweizer begleitet drei bauernfamilien aus dem Jura 
durch das Jahr. Paul und isabelle sautebin, Familie hofstetter 

und Familie willemingerber. Um ihre existenz zu sichern, hel
fen die drei Familien einander aus, wo sie nur können. entstan
den ist ein lebendiger, intimer Film. Fern von naivem optimis
mus oder ver einfachtem Pessimismus zeigt 
er die biobauern in ihrer realität. Mit ihren
alltäglichen Ängsten, schwierigkeiten und 
hoffnungen – und nicht selten mit Freude 
an ihrem alltäglichen schaffen.
Originaltitel: Jura: enracinés à leur terre (mit 
deutschen untertiteln); Regisseur: Daniel 
Kunzi; Der film läuft in basel, bern, Luzern, 
murten, Wattwil, Zug und Zürich.

was säen wir genau?
saatgut wird immer mehr zum spielball der globalisierung, 
bleibt aber lokal entscheidend. Vom 7. bis 8. Januar 2018 orga
nisiert das bioforum schweiz die möschberg-Gespräche in 
grosshöchstetten be. Die Veranstaltung bringt interessierte 
Menschen sowie Fachpersonen zusammen und ermöglicht 
mit referaten und workshops einen vertieften austausch über 
zukunftsfähige entwicklungen in der Landwirtschaft. es wird 
dabei um die politischen, wirtschaftlichen und ethischen ein
flüsse auf die saatgutzüchtung gehen.

Informationen und Anmeldung ab 1. november unter: 
www.bioforumschweiz.ch/agenda oder im nächsten Kultur& 
politik, dem magazin des bioforum. Zu bestellen bei Lukas 
van puijenbroek unter 044 520 90 19 oder per Email an 
info@bioforumschweiz.ch.

Mitgliedschaft verschenken
suchen sie ein sinnvolles geschenk für einen Freund, ihren 
sohn oder für die enkelin? Dann machen sie ihnen zu weih
nachten eine Freude und verschenken sie eine mitgliedschaft 
bei der Kleinbauern-vereinigung. Für 30 Franken (einzelmit
gliedschaft) oder 50 Franken (Familienmitgliedschaft) erhält die 
beschenkte Person ein Jahr lang gratis unser Magazin Ökologo 
und ist natürlich auch zur Mitgliederversammlung 2018 einge
laden. nach einem Jahr entscheidet sie selbst, ob sie teil der 
kleinbauernVereinigung bleiben möchte (keine automa tische 
Verlängerung!).

Senden Sie uns ein E-mail mit name und Adresse der zu 
beschenkenden person an info@kleinbauern.ch oder rufen 
Sie uns an unter 031 312 64 00. 


