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PROJEKTE
Anlaufstelle für ausserfamiliäre  
Hofübergabe
Die Anlaufstelle für ausserfamiliäre Hofübergabe ver
mittelt Hofsuchende an Betriebsleitende ohne Nach
folge und sensibilisiert für das Thema ausserfamiliäre 
Hofübergabe. Im vergangenen Jahr hat die Anlauf stel le 
ihre Aktivitäten in die italienische und französische 
Schweiz ausgedehnt. Während dieser Aufbauphase 
haben wir ein besonderes Augenmerk auf die Ver
netzung gelegt. In der Romandie konnte Bettina Erne 
die Anlaufstelle an einem Kurs des FiBL (Forschungs
institut für biologischen Landbau), sowie anlässlich 
einer Sitzung von AGORA (Dachverband der Landwirt
schaft in der Romandie) den französischsprachigen 
Landwirtschaftsverbänden vorstellen. Claudia Gorbach, 
Verantwortliche für die italienischsprachige Schweiz, 
stiess beim Tessiner Landwirtschaftsamt und Bauern
verband sowie den Tessiner Bäuerinnen und Bio
bauern mit dem Thema auf offene Ohren. «Die aus
ser familiäre Hofübergabe ist ein wichtiges Thema in  
der Tessiner Landwirtschaft. Die Anlaufstelle deckt ein 
echtes Bedürfnis ab und wird von vielen Seiten sehr 
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begrüsst. Sie soll auch die landwirtschaftliche Bera
tung unterstützen und ein Stück weit entlasten», so 
Claudia Gorbach.

Wie bereits ein Jahr zuvor organisierte die Anlaufstel
le gemeinsam mit den landwirtschaftlichen Schulen 
Lieb egg und am Inforama im März 2019 zwei Kurse 

Können ihren Traum vom eigenen Hof verwirklichen – 
Benoit und Nathalie Paratte

zum Thema «Hofkauf ausserhalb der Familie – Fokus 
Finanzierung». Erstmals fanden auch Kurse in drei 
verschiedenen Regionen des Kantons Tessin statt. Die 
Veranstaltungen wurden gemeinsam mit der Land
wirtschaftlichen Beratung und den beiden Bauernver
bänden organisiert und waren rege besucht. In der 
Romandie bietet die Anlaufstelle den Kurs in Zusam
menarbeit mit den Bauernverbänden Jura und Berner 
Jura im November 2019 an. 

Das grösste Projekt im vergangenen Jahr war die Rea li 
sierung einer fünfteiligen Kurzfilmserie. Die Kurzfilme 
regen die Gespräche rund um den Gene rationen wech 
sel in der Landwirtschaft an, ermutigen Bauern und 
Bäuerinnen ohne Nachfolge zu einer ausserfamiliären 
Hofnachfolge und geben Hofsuchenden ein Gesicht. 
Dank der Kurzfilme haben sich vermehrt Hofabgebende 
und Hofsuchende an die Anlaufstelle gewendet. Die 
Filme erreichten viele Personen und wurden schon 
über 30’000mal geschaut. Die Kurzfilme wurden in 
allen drei Sprachregionen realisiert. 
➤	www.hofübergabe.ch/kurzfilme
➤	www.remisedeferme.ch/films
➤	www.cessionefattoria.ch/film
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Erfreulicherweise konnte die Anlaufstelle bereits 2018 
einen Milchwirtschaftsbetrieb im französischsprachigen 
Kanton Freiburg vermitteln. Seit dem 1.1.2019 führen 
Nathalie und Benoit Paratte den Hof in Pacht weiter. 
«Wir sind gut angekommen und sind sehr froh unseren 
Traum verwirklichen zu können. Ohne die Hilfe der 
Anlaufstelle wäre dies nicht möglich gewesen», freuen 
sich Benoit und Nathalie Paratte aus Noréaz. 

Alpomat
Innerhalb der Arbeitsgruppe Markt widmete sich  
die KleinbauernVereinigung 2018 ganz dem Projekt 
«Alpomat – dem kleinsten Hofladen der Stadt». Ziel 
dieses Pilotprojektes in der Region Zürich ist es, via 
Verkaufsautomaten eine bäuerliche, zeitlich flexible 
Direktvermarktung in der Stadt zu fördern und dadurch 
Konsumenten und Produzentinnen näher zusammen
zubringen. Die KleinbauernVereinigung übernimmt 
seit 2017 die Rolle der «Türöffnerin», d.h. wir unter
stützen das Projekt bei der Standortsuche, Finanzierung 
und Kommunikation. Den laufenden Geschäftsbetrieb 
der Automaten stellen hingegen die Bäuerinnen und 
Bauern sicher. Nachdem die Suche nach geeigneten 
Standorten in der Stadt Zürich fast ein Jahr dauerte, 
wurden nun im Herbst 2018 die ersten vier Alpo
maten in der Stadt Zürich eröffnet. Die Kleinbauern 
Vereinigung unterstütze Projektinitiantin Margrit 
Abderhalden auch bei der Sortimentsplanung, küm
merte sich um die Gestaltung der Automaten, erstellte 
eine Website (www.alpomat.ch), ein Kurzvideo so
wie einen Flyer zum Projekt und führte Degustations
events vor Ort durch. Das Feedback der Konsumentin
nen und Konsumenten war durchwegs positiv und 
auch das mediale Interesse war gross. Leider kämpf
ten wir in den ersten Wochen nach Lancierung öfters 
mit technischen Problemen und die Logistik musste 
sich noch einspielen. Im Januar 2019 wurde in Zürich 

Oerlikon der 5. Alpomat in Betrieb genommen und 
im Februar und März 2019 wurden alle Automaten 
mit Geräten für bargeldloses Bezahlen und automa
tischen Datentransfer ausgerüstet. Im April informie
ren wir die Medien nochmals umfassend zum Pilot
projekt und starteten eine zweite Marketingoffensive. 
Aktuell steht die Planung des Sommersortiments und 
die Ausweitung auf weitere Standorte an. Eine erste 
Projektevaluation führen wir nach Abschluss des Pilot
jahrs im Herbst/Winter 2019 durch.

Agrarpolitik
Im Zentrum des agrarpolitischen Jahres standen 2018 
die Einreichung der GentechnikPetition Ende August 
und die Vernehmlassung zur AP22+ zum Jahresende. 
Anfangs Jahr wurde zuerst die neue Agrarverordnung 
2018 diskutiert. In den Änderungsvorschlägen waren 
keine Kernthemen der KleinbauernVereinigung ent
halten. Nichts desto trotz stellten wir unsere Kernfor
derungen, die unter anderem endlich zu einer Umver 
teilung der Direktzahlungen führen sollen. Ein ers
ter Höhepunkt folgte Ende August: Die Petition «Neue 
Gen technikVerfahren dem Gentechnikgesetz unter
stellen» wurde mit über 30’000 Unterschriften, um
rahmt von einer bunten Aktion, der Bundeskanzlei 
übergeben. 

Bereits während des gesamten Jahres wurde viel über 
die Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2022 dis
kutiert. Ende November eröffnete der Bundesrat die 
Vernehmlassung zur AP22+. In seiner Botschaft hielt 
der Bundesrat leider einmal mehr an den alten Wachs
tumslogiken fest. Wir fordern darum in unserer Stel
lungnahme, dass Strukturvielfalt, Natur und Konsu
mentennähe der Schweizer Landwirtschaft endlich 
anerkannt und stärker gefördert werden. Die Einfüh
rung eines Betriebsbeitrags begrüssen wir ausdrück

lich. Dieser Beitrag soll jedoch eine namhafte Summe 
umfassen und darf nicht nur symbolischen Charakter 
haben. Die KleinbauernVereinigung fordert weiter 
die DirektzahlungsObergrenze bei 150’000 Franken 
fest zusetzen und die neuen Zonenbeiträge abzustufen. 
Gegen die Erhöhung der Ausbildungsanforderungen 
für den Bezug von Direktzahlungen wehren wir uns 
mit Vehemenz. Besonders wichtig sind der Kleinbauern 
Vereinigung ausserdem die sozialen Themen in der 
Landwirtschaft. Deshalb begrüssten wir eine bessere 
Absicherung von in der Landwirtschaft tätigen Fami lien
mitgliedern sehr, oftmals betrifft das die Frauen. Eine 
bessere Absicherung ist auch für Hofabgebende zent
ral, dabei setzen wir uns speziell dafür ein, dass Hof
abgebende aufgrund der Altersvorsorge nicht gezwun
gen werden, den Höchstpreis zu lösen und dadurch 
eine ausserfamiliäre Hofübergabe aus finanziellen 
Grün den zu verunmöglichen. Der Bundesrat schlug 
zudem diverse Änderungen beim Bäuerlichen Boden
recht BGBB vor. Die Landwirtschaft gegenüber neuen 
Formen und Gemeinschaften zu öffnen ist aus Sicht 
der KleinbauernVereinigung wichtig und notwendig. 
Der Vorschlag des Bundesrats ist jedoch nicht genü
gend ausgereift und gefährdet den eigentlichen Zweck 
des BGBB, den Schutz vor Spekulation mit unserem 
Boden. Wir setzen uns deshalb für eine komplette 
Überarbeitung ein. Enttäuscht über die Vorschläge im 
Bereich Klima, Pestizidreduktion und Umwelt ver
langen wir vom Bundesrat, endlich griffigere Mass
nahmen vorzusehen. 

An drei Abstimmungswochenenden hatten die Stimm
bürger Gelegenheit, sich über vier Initiativen zur Land
wirtschaft zu äussern. Mit Medienmitteilungen, Öko
logoArtikeln und breiter OnlineKommunikation auf 
der Website, Facebook und via Newsletter warben wir 
bei drei Initiativen für ein Ja. Leider wurden alle drei 
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Initiativen – FairFoodInitiative, HornkuhInitiative 
und die Zersiedelungsinitiative – von der Schweizer 
Stimmbevölkerung abgelehnt. 

Im Verlauf des Jahres nahmen wir an verschiedenen 
Tagungen, Workshops und Podien zu den Themen 
Digitalisierung, Marktöffnung in der Landwirtschaft, 
Zugang zu Land, nicht mehr benötigte Bauten in der 
Landwirtschaftszone oder zum Thema Tierwohl teil 
und deponierten unsere Forderungen und Anliegen. 
Franziska Schwab vertrat die KleinbauernVereinigung 
in der Begleitgruppe einer Studie zum Thema Geno
me Editing (Neue gentechnische Verfahren – NGV). 
Zusammen mit einigen Partnerorganisationen der 
Schweizer Allianz Gentechnfrei SAG reichten wir am 
31. August die Petition «Neue GentechnikVerfah
ren dem Gentechnikgesetz unterstellen» mit über 
30’000 Unterschriften bei der Bundeskanzlei ein. Die 
KleinbauernVereinigung hat dazu rund die Hälfte 
der Unterschriften beigetragen. Die Petition ist im 
Moment noch hängig. Einen Richtungsentscheid in 
Sachen neue gentechnische Verfahren hat der Bun
desrat Ende November gefällt: Die neuen gentechni
schen Verfahren sollen unter das Gentechnikgesetz 
fallen. Jedoch sei noch unklar, ob die daraus resultie
renden Produkte auch GVO sein werden. Wir sind 
über diesen Entscheid sehr erstaunt. Wie dieser Vor
schlag umzusetzen und zu regeln ist, ist noch völlig 
offen. BAFU und BLW haben den Auftrag bis Mitte 
2019 einen Vorschlag zuhanden des Bundesrats zu 
erarbeiten. Wir erwarten, dass wir uns Ende 2019 in 
einer Vernehmlassung dazu äussern können. 
Die ETH Zürich möchte zwei Freisetzungsversuche 
mit Gerste und Mais durchführen. Wir haben mit einer 
Stel lungnahme auf die Gesuche der ETH reagiert 
und nahmen an einer weiteren Vernehmlassung zum 
The ma GeneDrive teil. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER 
KLEINBAUERNVEREINIGUNG
Im Jahr 2018 wurde 589 Mal über die Kleinbauern 
Vereinigung in den Medien berichtet, rund dreimal 
so oft wie im Vorjahr. Dabei dominierten die Volks
abstim mungen über die Landwirtschaft (FairFood, 
Ernährungssouveränität, HornkuhInitiative), die ein
gereich te GentechPetition und die nächste geplan te 
Agrar reform (AP 22+) die Berichterstattung und die 
Medienarbeit der KleinbauernVereinigung. Das öffent
liche Interesse an der Landwirtschaft ist weiterhin 
spürbar. Insgesamt verschickten wir 2018 14 Medien
mitteilungen und platzierten unsere politischen Forde
rungen im Februar 2019 auch an einer Medienkon
ferenz. Aufgrund der Ausweitung der Anlaufstelle Hof
übergabe in die französisch und italienischsprachige 
Schweiz berichten nun auch immer öfters Westschwei
zer (13% aller Erscheinungen) und Tessiner Medien 
(3,5%) über unsere Themen. 
 
Neben der klassischen Medienarbeit nahm 2018 auch 
die OnlineKommunikation einen grossen Stellenwert 
bei der KleinbauernVereinigung ein. Im Juni lancier
ten wir unsere Website www.kleinbauern.ch in auf ge
frischtem und mobiloptimiertem Design sowie kom
plett zweisprachig. Mit dem WebsiteRelaunch findet 
nun ein grosser Teil unserer Vereinskommunikation 
zweisprachig statt. Im Sommer 2018 wurde der franzö
sischsprachige Newsletter lanciert und unsere Face
bookPage zweisprachig eingerichtet. Ein zweisprachi
ges Mitgliedermagazin ist ab 2020 geplant.
Auf Facebook folgen uns inzwischen über 1’200 Fans 
(+20% gegenüber Vorjahr). Durch das Verbreiten von 
spannenden Inhalten und auch gesponserten Beiträ
gen erreichten wir über unseren FacebookKanal viel 
mehr Menschen als nur die eigenen Fans, im Monats

Medienberichterstattung 
nach Themen

n Initiativen Fair-Food & Ernährungssouveränität

n Gentech (Petition und EuGH)

n Agrarpolitik 22+  

n Medienkonferenz mit Schweizer Tierschutz

n Hornkuh-Initiative

n Hofübergabe/Strukturwandel

n Diverse Nennungen (EL-Kürzung, Zersiedelung
 und Trinkwasser-Initiative, Alpomat etc.)

24%
16%

19%

12%

13%

7%

9%
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Im vergangenen Jahr berichteten wir im Vereinsmaga
zin Ökologo unter anderem über Erfolgsfaktoren bei 
der ausserfamiliären Hofübergabe, das Makingof 
der Kurzfilme über die ausserfamiliäre Hofübergabe, 
Herausforderungen in der Ziegenmilch und Gitziver
marktung, die Arbeitssituation auf Schweizer Ge mü se 
feldern, die Einreichung der GentechPetition, die 
Lan cierung des Projekts Alpomat, die Solidarität mit 
Bauern aus Afrika und schrieben Hintergrundartikel zu 
Abstimmungen, laufenden Initiativen, der Agrar politik 
und vielem mehr.

Die Mitarbeit und der Austausch in Allianzen wie 
der Agrarallianz, Schweizer Allianz Gentechfrei und 
dem Netzwerk Raumplanung sind und bleiben wich
tige Basis für die Arbeit der KleinbauernVereinigung. 
Neu dazu kommt die Mitarbeit in der im Herbst ge
gründeten Arbeitsgruppe Klima und Landwirtschaft 
der Klimaallianz. Mit der Mitarbeit in dieser Arbeits
gruppe bekräftigen wir, dass wir dem Thema Klima in 
Zukunft mehr Ressourcen und Aufmerksamkeit schen
ken wollen.

PRÄSIDIUM, VORSTAND UND 
GESCHÄFTSSTELLE
Im vergangenen Jahr tauschten sich Vorstand, Präsi
dium und Geschäftsstelle mit folgenden Personen aus 
oder nahmen Stellung:
➤	Austausch mit Franziska Herren, Initiantin der Trink

wasserInitiative, Sara Stalder, Geschäftsleiterin 
 Stiftung für Konsumentenschutz und Bernhard Leh

mann sowie Mitarbeitenden vom Bundesamt für 
Landwirtschaft 

➤	Teilnahme an der Medienkonferenz des Komitees 
zur Zersiedelungsinitiative und an der Arena durch 
Vorstandsmitglied Markus Schwegler

➤	Teilnahme an diversen Anhörungen und Vernehm
lassungen

➤	Verfassen von Standpunkten, Leserbriefen und re
daktionellen Beiträgen in diversen Medien

Wieder bei der KleinbauernVereinigung begrüssen 
durften wir Dora Fuhrer, die ab Mai 2018 während 
des Mutterschaftsurlaubs von Geschäftsleiterin Barbara 
Küttel auf der Geschäftsstelle arbeitete. Dora Fuhrer 
hat bereits zweimal für eine Stellvertretung sowie Fest
anstellung für die KleinbauernVereinigung gearbeitet. 
Wir freuen uns sehr, dass Dora Fuhrer auch 2019 wäh
rend des 6monatigen Urlaubs von Kommunikations 
und Projektleiterin Patricia Mariani bei der Kleinbauern 
Vereinigung arbeiten wird.

Präsidium, Vorstand und Geschäftsstelle danken  
allen Mitgliedern und SpenderInnen ganz herzlich für 
ihre treue Unterstützung. Unser Dank geht auch an 
Stiftungen, Organisationen und die öffentliche Hand, 
welche uns mit Projektbeiträgen unterstützt haben. 
Dank Ihnen konnten wir im vergangenen Jahr sehr vie
le unterschiedliche Projekte umsetzen und viel Kon
kretes bewirken.

März 2019

Regina FuhrerWyss, Präsidentin, 
Barbara Küttel, Geschäftsleiterin sowie Vorstand und 

Geschäftsstelle der KleinbauernVereinigung VKMB

Film ab für die Hofübergabe

durchschnitt waren es 2018 über 11’000 Personen.
Die Zahl der NewsletterAbonnenten wuchs auf 3’297 
Personen (+10%). Die rund 20‘000 Leserinnen und  
Leser unseres Magazins Ökologo sowie die rund 1’300 
Besucher unserer Website blieben auf Vorjahresniveau. 

Obwohl unsere OnlineCommunity immer wichtiger 
wird, nimmt die KleinbauernVereinigung nach wie 
vor auch an verschiedenen Märkten teil, um den 
per sönlichen Dialog mit ihren Mitgliedern und poten
tiellen neuen Unterstützern zu pflegen. Im Jahr 2018 
besuchten wir mit dem Marché Bio de Saignelégiér 
(JU) erstmals einen Markt in der Westschweiz. Erneut 
waren wir vergangenes Jahr am Ostschweizer Bio
markt in Weinfelden sowie am Slow Food Market in 
Bern mit einem Stand präsent und konnten dort auch 
viele Unterschriften für unsere GentechPetition sam
meln. 


