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Mut zur  
Pionierarbeit
Die letzten Wochen haben vieles verändert. Das Lokale ist ins 
Zentrum gerückt. Das spüren auch die Bäuerinnen und Bauern. 
Gesundes, schmackhaftes Essen tut gut in dieser Zeit. Die Wert-
schätzung von frischen, lokal und ökologisch produzierten 
Lebensmitteln ist grösser geworden. Gleichzeitig mussten im 
Bereich der Vermarktung und Logistik sehr schnell neue Lö-
sungen her. 
Innovative Wege braucht es aktuell auch in der Agrarpolitik. 
Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig widerstandsfähige Systeme 
sind. Die Politik ist in dieser Hinsicht viel zu 
zögerlich unterwegs, vor allem was die 
Bereiche Vielfalt, Ökologie und Klima-
schutz betrifft. Im Interview ab Seite 6 
erläutert Markus Schwegler, Bioland-
wirt und Vorstandsmitglied der Klein-
bauern-Vereinigung, was er als Prak-
tiker fürs Klima tut.
Von Innovation und eigentlicher Pio-
nierarbeit zeugen auch die weiteren 
Artikel in dieser Ausgabe. Das Thema 
Hof- und Weidetötung auf den Seiten 10–
11, die diversifizierte Genfer Landwirtschaft 
ab Seite 12 und gleich auf den ersten Seiten die-
ser Ausgabe das Thema Torf. Eine Emmentaler Kleingärtnerei 
zeigt, wie es auch ohne geht.
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und danke an dieser 
Stelle herzlich für alle Anregungen zum neuen Magazinlayout. 
Bereits in dieser Ausgabe sind wichtige Anpassungen umge-
setzt. Und zum Vormerken: Unsere Mitgliederversammlung ist 
aufgrund von Corona auf den 10.10.2020 verschoben. Den ak-
tuellen Jahresbericht finden Sie auf unserer Website. 

Barbara Küttel, Co-Geschäftsleiterin

Le courage  
des pionniers
Tant de choses ont changé ces dernières semaines. Le retour 
du local est au centre de l’attention. Les paysans et paysannes 
le sentent aussi. De la nourriture saine et savoureuse fait du 
bien ces temps-ci. Les denrées alimentaires fraîches, locales 
et produites écologiquement sont davantage appréciées. En 
même temps, il a fallu trouver très rapidement de nouvelles 
solutions pour la commercialisation et la logistique. 
De nouvelles voies innovantes sont également nécessaires 
en politique agricole. La crise du coronavirus montre l’impor-

tance des systèmes résilients. La politique est bien trop 
hésitante à cet égard, notamment en ce qui concerne la 

diversité, l’écologie et la protection du climat.
Dans l’interview aux pages 8–9, Markus Schwe g ler, 

paysan bio et membre du comité de l’Associa-
tion des petits paysans, explique ce qu’il fait 
pour le climat dans la pratique.
Les autres articles de ce numéro témoignent 
également de l’innovation et du vrai travail de 

pionnier. La question de l’abattage à la ferme et 
au pâturage à la page 11, la diversité de l’agri cul-

ture genevoise aux pages 12–13 et, au début de ce 
numéro, le thème de la tourbe. Une petite entreprise 

horticole de l’Emmental montre comment s’en passer.
Je vous souhaite une bonne lecture et je profite de l’occa-
sion pour vous remercier de toutes vos suggestions pour le 
nouveau design du magazine. Certaines modifications ont 
déjà été mises en œuvre dans ce numéro. Et à noter : notre 
Assemblée générale a été reportée au 10.10.2020 en raison 
du coronavirus. Vous trouverez notre rapport annuel sur 
notre site web. 

Barbara Küttel, codirectrice
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SETZLINGSANZUCHT 

Der Torfausstieg ist das Ziel
Der Abbau von Torf ist in der Schweiz verboten. Doch importiert wird immer noch eine beträcht
liche Menge, was die Umwelt und Klimaschäden einfach ins Ausland verlagert. Das Torfausstiegs
konzept des Bundes will diese Diskrepanz beheben. Eine Kleingärtnerei aus dem Emmental zeigt, 
wie sie seit Beginn weg ohne Torf auskommt. Andere Gärtnereien und Branchen haben dagegen 
noch Knacknüsse zu bewältigen.

Ein Folientunnel, hunderte Blumentöpfe und zahlreiche Aus
saatschalen ordentlich nebeneinander aufgestellt. Daneben hat 
es Platz für Stein und Asthaufen, die über das ganze Gelände der 
Gärtnerei verteilt sind. Die Besucherin erkennt rasch: Hier sind 
Menschen am Werk, denen die Ökologie wichtig ist. Und so war 
es auch die Ökologie und die Sorge um wertvolle Lebensräume, 
die Beat Holderried von Anfang an bewog, in seiner 2012 ge grün  
de ten Gärtnerei Holderrieds Pflanzenwelt auf Torf zu verzichten. 
Als ausgebildeter Obergärtner und Zierpflanzengärtner sprang 
Beat Holderried aber nicht ins kalte Wasser, was den torffreien 
An bau betraf. «Schon als Angestellter bin ich auf dieser Schiene 
gefahren», erinnert er sich zurück. Allerdings hätte man da ein
fach mit im Handel erhältlichen torffreien Erdenmischungen ge
arbeitet. 

Es besteht ökologisches Verbesserungspotential
Heute arbeitet er mit der eigenen HolderriedMischung, wel
che die Kleingärtnerei – im Betrieb arbeiten noch seine Frau 
Madeleine und eine Teilzeitangestellte als Saisonaushilfe mit – 
auf Re zept von der Firma Ricoter herstellen lässt. Die Mischung 

setzt sich aus Rindenkompost, Kompost, Holzhäcksel und Holz
fasern zusammen. «Alles Schweizer Komponenten», ist Holder
ried zufrieden. Bims, Lava sowie Pinienrinde ergänzen die Mi
schung. Leider wür den diese aus dem Ausland stammen. Die 
Firma Ricoter sei aber dran, die Pinien aus Spanien zu ersetzen. 
Man merkt Holderried an, dass er sich mit diesem Umstand 
nicht zufriedengibt. «Alle Alternativen haben auch ihre ökolo gi
schen Schwachstellen», erklärt der Fachmann. Kokosfasern be
zeichnet er sogar als Augenwischerei. Auch wenn diese als Ab
fallprodukt anfallen und nach wachsend seien. Eine Studie der 
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften aus dem 
Jahre 2015 bestätigt dies: Kokos  fasern werden aufgrund ökolo
gischer und sozialer Aspekte nicht empfohlen. Holderrieds ver
zichten nun seit zwei Jahre darauf.

Die Düngung als grösste Herausforderung
Mehrmals kommt Beat Holderried auf die Wichtigkeit der Dün
gung zu sprechen. «Es ist einer der wichtigsten Punkte.» Im Bio
bereich sind nur organische Dünger erlaubt, die verzögert wir
ken. Dies liegt daran, dass die Mikroorganismen die Nährstoffe 

Aussaatschalen und Blumentöpfe soweit das Auge reicht: In der Gärtnerei Holderried in Zollbrück BE wird dabei ganz auf Torf verzichtet.
Plateaux de semis et pots de fleurs à perte de vue : l’entreprise horticole Holderried de Zollbrück BE n’utilise aucune tourbe.
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zuerst pflanzenverfügbar machen müssen. «Wir düngen die 
Erde in der Gärtnerei selbst auf, indem wir einen Langzeitdünger 
auf Schafwollbasis einmischen», erklärt Holderried. Zusätzlich 
werden je nach Kultur mit einem Handgerät ein bis dreimal Dün
ger aufgestreut. Als Vorteil für seine Pflanzen sieht Beat Holder
ried, dass sie schnell anwachsen und sich gut entwickeln. Aller
dings würden sie weniger schnell wachsen und hätten somit 
eine längere Kulturzeit. «Für die Robustheit der Pflanze ist das 
jedoch gut, sie bleiben eventuell ein bisschen kleiner, sind jedoch 
umso gesünder», bilanziert er.  Allerdings könne er nicht mit Ge
wissheit sagen, ob es an der torffreien Aufzucht oder der Pro
duktionsart liege. 

Nachteile können sich als Vorteile erweisen
Als Kleinbetrieb mit einer Betriebsfläche von rund 3000 Quad
ratmetern sei es einfacher, nur eine Erde für alles zu verwenden. 
Diese Erdmischung sei zwar schwer, aber recht strukturreich. 
Dies sei wichtig, da der grösste Teil der Pflanzen im Freiland ste
he, wo eine gute Drainage für das Abfliessen des Wassers sehr 
wichtig sei. Für Aussaaten, die feinere Erde benötigen, würden 
sie die oberste Schicht einfach sieben. Holderrieds verkaufen die 
Mischung auch an Kunden weiter, die Positives zurückmelden: 
Die Setzlinge würden zu gesunden, robusten und geschmacks
vollen Pflanzen heranwachsen. Eine gewisse Einschränkung er
gibt sich aus dem relativ hohen pHWert. So machten Primeli 
und Schlüsselblumen im letzten Jahr vor allem Probleme. «Des
halb beschränken wir unser Sortiment auf Kulturen im neutralen 
und alkalischen Bereich», erklärt Beat Holderried. Aus diesem 
Grund bezieht die Kleingärtnerei aus dem Emmental die Primeli 
von einem grossen, professionellen Betrieb, der auch auf torf
frei umgestellt hat. 

Der Bund hilft mit Ausstiegskonzept nach
So wie die Kleingärtnerei Holderried gibt es zunehmend Bio
Gärtnereien, die ganz ohne Torf in ihrer Produktion auskommen. 

Auch konventionelle Gärtnereien senken den Torfanteil im Topf 
zusehends. Allerdings sieht die Situation gesamtschweizerisch 
und über alle Branchen gesehen weniger gut aus. Gemäss einer 
Erhebung aus dem Jahre 2014 importiert die Schweiz jährlich 
zirka eine halbe Million Kubikmeter Torf via Erden oder Pflanzen. 
Ein Drittel davon wurde 2014 im Detailhandel und Hobbybereich 
eingesetzt. Ebenfalls sehr bedeutend sind der professionelle Ge
müsebau mit 28 Prozent und der professionelle Zierpflanzenbau 
mit 17 Prozent. Doch woher kommt der Torf? Durch die Rothen
thurmInitiative von 1987 stehen Schweizer Moore und Moor
landschaften unter Schutz und der Torfabbau ist faktisch verboten. 
Der Abbau findet im Ausland statt, in die Schweiz kommt er vor
nehmlich aus Ostdeutschland und dem Baltikum. Ein vom Bund 
2012 verabschiedetes Torfausstiegskonzept will das ändern. Ein 
Verbot ist darin zwar nicht festgehalten. Die Reduktion soll schritt
weise mit freiwilligen Absichtserklärungen der Branchenteilneh
mer erreicht werden. Die Verbände Bio Suisse und JardinSuisse 
definieren ihren jeweiligen Absenkpfad in 5JahresSchritten.

Entscheidender Faktor im Klimaschutz
Gerade hinsichtlich des Klimaschutzes ist der weltweite Abbau 
von Torf von entscheidender Bedeutung. Moore speichern fast 
doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Baumbiomasse zusammen. 
AgroscopeForschende schätzen, dass durch die Nutzung von 
Moorböden weltweit Treibhausgase ausgestossen werden, die 
rund fünf Prozent der von Menschen verursachten Emissionen 
ausmachen. Mit dem Schutz aller Moorböden könnten viele zu
künftige Emissionen an Treibhausgasen vermieden werden. So
gar mehr als dies durch zusätzliche Speicherung von Kohlenstoff 
auf der gesamten übrigen Landwirtschaftsfläche der Erde durch 
verbesserte Bewirtschaftung möglich wäre. Der Druck, den Torf
verbrauch zu reduzieren, steigt glücklicherweise auch internatio
nal. Deutschland hat ein Torfminderungskonzept, England hat 
sich den Torfausstieg im Gartenbau bis 2030 als Ziel gesetzt und 
auch Norwegen hat sich für den Torfausstieg entschieden. 

Ohne Torf geht es (noch) nicht: Dem professionellen Gemüsebau stellen sich grosse Herausforderungen, um torffrei zu werden.
Pas (encore) possible sans tourbe : les maraîchers professionnels doivent relever de grands défis pour se libérer de la tourbe.
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Viele Sackerden bereits ohne Torf
Das Ausstiegskonzept beinhaltet verschiedene Absichtserklärun
gen, wie zum Beispiel jene für die Torfreduktion bei Sackerden, 
die Stand Januar 2020 von 11 Branchenvertretern, darunter Jar
din Suisse und namhaften Detailhändlern, unterzeichnet wurde. 
So verkaufen beispielsweise Coop, Migros und ab Sommer die 
Landi nur noch Erden ohne Torf. Allerdings verkauft die Landi 
immer noch reinen Torf mit der Begründung, dieser eigne sich 
beispielsweise für Moorbeete und werde von den Kunden nach 
wie vor nachgefragt. Während die Branche in der Anwendung 
im Hobbybereich, im Gartenlandschaftsbau und in der Stauden 
und Baumschulproduktion die Verwendung von Torf schon stark 
reduziert hat, stellt die Produktion von Zierpflanzen und Gemüse
jungpflanzen eine grössere Herausforderung dar. Deshalb benö
tigt es in diesen Produktionsbereichen grössere Anstrengungen, 
um die chemischphysikalischen Vorteile von Torf zu ersetzen.

Erste Schritte im Gemüsebau
«In der Erforschung und Entwicklung von Lösungen für die  
Gemüsebranche steht man noch ziemlich am Anfang», erklärt 
Kathrin Huber vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
FiBL in Frick. Zudem gibt sie zu bedenken, dass die Setzlings pro
duk tion in ganz Europa auf das System von Erdpresstöpfen oder 
sogenannten Speedys – wo das Substrat ohne Pressung in Platten 
gefüllt wird – ausgerichtet und konfektioniert ist. BioGemüse
setzlinge stammen beispielsweise nur etwa zur Hälfte aus der 
Schweiz. Der Torfanteil in Erdpresstöpfen liegt aktuell bei maxi
mal 70 Prozent in der BioProduktion und bis 100 Prozent bei der 
konventionellen Produktion. Versuche der Zürcher Hochschule 
für angewandte Wissenschaften ZHAW zeigten, dass unter idea
len Bedingungen Erdpresstöpfe mit einem Torfanteil von 50 Pro
zent vergleichbare Qualitäten bei den Töpfen, Jungpflanzen und 
am Schluss auch beim geernteten Gemüse ergaben. Mit weniger 
Torfanteil käme das System Erdpresstöpfe jedoch an seine Gren
zen. Für weitergehende Reduktionen müsste das Anbausystem, 
das seit den 70erJahren fester Bestandteil im Gemüsebau ist, 
geändert werden, resümieren die Studienautoren.

Wohl nicht alles ist torffrei machbar
 «Es wird gewisse Kulturen geben, bei denen der komplette Ver
zicht auf Torf schier unmöglich bleibt», vermutet Kathrin Huber 
vom FiBL. Und dabei gehe es nicht nur um Pflanzen mit beson
deren Bedürfnissen. Ein wichtiger Aspekt sei der Einbezug der 
Umweltwirkung von Torfersatzstoffen. «Auch hier sind weitere 
Anstrengungen notwendig, um die Produktion von Torfersatz
stoffen nachhaltiger zu machen.» Ob man wohl auf gewisse Pflan
zen verzichten müsse, die schlichtweg nicht standortangepasst 
sind? Diese Überlegungen würden gemacht, die Torfreduktion 
soll nicht nur über Verringerung von Volumenanteilen, sondern 
auch durch Verkleinerung von Topf und Gefässgrössen und via 
Anpassung oder Wegfallen von Kulturen passieren, erklärt Huber. 
«Es ist wie bei allen Umweltthemen: Nicht nur Effizienz, son
dern auch Suffizienz zählt.»

Franziska Schwab

CULTURE DE PLANTONS 

Objectif : renoncer  
à la tourbe 
Un tunnel en aluminium, des centaines de pots de 
fleurs et de semis bien rangés, et un peu partout des 
tas de pierres et de branches. La nature a aussi sa 
place dans cette entreprise horticole sans tourbe. 
Beat Holderried l’a fondée en 2012.
L’entreprise utilise partout son propre mélange Hol
derried de compost d’écorce, compost, copeaux et 
fibres de bois provenant de Suisse. Pierre ponce, lave 
et écorce de pin complètent le mélange mais sont 
importés. « Chaque alternative a ses faiblesses du 
point de vue écologique », explique Beat Holderried. 
Ce mélange, riche en structures, favorise un bon 
drainage pour les plantes en extérieur. Le pH relative
ment élevé restreint par contre la gamme de plantes 
culti vées.
Depuis 1987, les sites marécageux sont protégés et 
l’extraction de tourbe interdite en Suisse. Mais notre 
pays importe chaque année environ un demimillion 
de mètres cubes de tourbe (chiffres 2014). Cela ne 
fait que déplacer les dommages environnementaux 
hors de Suisse.
Renoncer à la tourbe est essentiel. Les tourbières 
stockent massivement du carbone.  Et l’utilisation des 
sols tourbeux émettrait environ 5 % des émissions 
an  thropiques de gaz à effet de serre dans le monde. 
En protégeant les sols tourbeux, on protège le climat, 
d’où une pression croissante en ce sens au niveau 
inter national.
La Confédération a adopté un plan d’abandon de 
la tourbe en 2012. La première étape est la prise de 
mesures volontaires. Certains acteurs du secteur ne 
vendent plus de terreau contenant de la tourbe dès 
2020, d’autres ont signé une déclaration d’intention. 
En horticulture et jardinage, des efforts sont néces
saires pour remplacer les avantages physicochimi
ques de la tourbe par des alternatives.
La recherche de solutions pour le maraîchage n’en 
est aussi qu’à ses débuts. Aller plus loin supposerait 
de changer le système de culture (mottes pressées ou 
Speedy) pratiqué depuis les années 1970. S’il est im
possible de se passer totalement de la tourbe pour 
certaines cultures, peutêtre faudratil se passer de 
certaines plantes non adaptées au site. « Comme pour 
de nombreuses questions environnementales », es time 
Kathrin Huber de l’Institut de recherche de l’agricul
ture biologique à Frick, « ce n’est pas seulement 
l’efficacité qui compte, mais aussi la suffisance. »
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Die Vielfalt an Bauernbetrieben und Biodiversität auf den Höfen 
ist eine der wertvollsten Eigenschaften und wichtigsten Anfor
derungen an die Landwirtschaft in der Schweiz und weltweit. 
Denn Vielfalt schafft Widerstandskraft, welche angesichts des 
Klimawandels noch viel zentraler geworden ist. Diese Vielfalt geht 
in der Schweiz und weltweit jedoch immer mehr zurück. In der 
Schweiz versucht man via Agrarpolitik seit langem die Biodiver
sität zu fördern, das ist wichtig und richtig. Die Vielfalt an Betrie
ben erfährt dagegen keine Unterstützung. Im Gegenteil wurden 
Anreize zu mehr Betriebswachstum und damit weniger Betrieben 
gesetzt. Mit der Agrarpolitik 2022 plus (AP 22+) soll zumindest 
wieder eine Begrenzung der Direktzahlungen eingeführt werden. 
Der Bundesrat setzt die Grenze jedoch so hoch, dass nur ganz 
wenige Betriebe davon betroffen wären. Da auch der in der Ver
nehmlassung noch vorgeschlagene Betriebsbeitrag nicht weiter
verfolgt werden soll, hat die Betriebsvielfalt weiterhin einen 
äusserst schweren Stand. 

Weniger aber wirksamere Massnahmen
Daneben bleibt die AP 22+ äusserst komplex, eine Vereinfachung 
ist nicht in Sicht. Anstatt auf die Förderung gesamtbetrieblicher 
Ansätze, wie zum Beispiel den biologischen Landbau, wird auf 
eine Vielzahl an Programmen und Anreizen gesetzt. Die Klein
bauernVereinigung fordert deshalb weniger und konsequen tere 
Massnahmen. Die Kernpunkte dabei sind eine wirksame Begren

zung der Direktzahlungen nach oben, eine stärkere Förderung 
gesamtbetrieblicher Systeme sowie einer vielfältigen und klima
schonenden Landwirtschaft insgesamt. 
Was in der Praxis bereits heute an Überlegungen zum Klima
schutz da sind und was Bäuerinnen und Bauern schon jetzt fürs 
Klima tun können, haben wir Markus Schwegler, Vorstandsmit
glied der KleinbauernVereinigung gefragt. Er ist Mitglied der 
Gruppe Landwirtschaft und Klima der Klimaallianz. Letzten Herbst 
hielt er vor rund 100’000 Personen an der Klimademo auf dem 
Bundesplatz eine Rede zur Klimaproblematik.  
 
Barbara Küttel: Markus, spürst du die Auswirkungen des  
Klimawandels auf deinem Hof?
Markus Schwegler: Wir bewirtschaften den Hof erst seit fünf Jah
ren. In diesen fünf Jahren wurden drei sogenannte Hitzejahre ge
zählt. Das spürten wir auch bei uns. Die Sommer sind generell 
trockener und heisser. Dies merken wir auch am Grundwasserspie
gel, der eindeutig zurückgegangen ist. Das Wetter ist generell we
niger konstant und extremer geworden. Das betrifft beispielswei se 
die Niederschläge oder diesen Winter die starken Windstürme.

Was versuchst du als Bauer konkret für den Klimaschutz zu tun?
Generell finde ich, müssen wir die Energie und Ressourcenfragen 
ins Zentrum rücken. Die Emissionsfrage allein ist in meinen Augen 
zu engstirnig. Die Energiebilanz ist zentral, die Emissionsbilanz 

AGRARPOLITIK 2022 PLUS 

Widerstandskraft stärken
Mit unzähligen kleineren Korrekturen will der Bundesrat die Agrarpolitik AP 22+ auf Kurs bringen. Die 
dringenden Herausforderungen im Klima und Umweltbereich können so aber nur zögerlich ange
packt werden. Die KleinbauernVereinigung fordert mehr Konsequenz. Und im Interview gibt Bauer 
Markus Schwegler Auskunft, wo er als Praktiker im Klimaschutz den grössten Handlungsbedarf sieht. 

Vielfalt an und innerhalb der Betriebe schafft Widerstandskraft. Auf dem Bild der Katzhof der Familie Schwegler Meierhans.
La diversité au sein des exploitations et entre elles crée la résilience. Ici la ferme Katzhof de la famille Schwegler Meierhans.
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eine Folge davon. Wir versuchen, so wenige Betriebsmittel wie 
möglich einzusetzen und diejenigen, die wir einsetzen, so spar
sam wie möglich. Im Betriebszweig Gemüse versuchen wir, so 
viel wie möglich in Handarbeit zu erledigen. Sie weist klar die 
beste Energiebilanz aus. Mit dem hohen Anteil an Direktvermark
tung versorgen wir unsere Kunden in lokalen Kreisläufen, was 
auch wesentlich zu einer besseren Energiebilanz beiträgt. Wir 
haben ausserdem eine Photovoltaikanlage, von der wir einen 
grossen Teil des produzierten Stroms selber brauchen können.

Die Tierhaltung wird als eine der grossen Quellen von Trei b
haus  gasen gesehen. Du hast eine Mutterkuhherde. Wie ver
einbarst du das mit deinem «Klimagewissen»? 
Die Kuh ist aus meiner Sicht kein Klimakiller. Die Frage ist jedoch: 
Wie werden die Tiere gehalten, wie viele Tiere pro Fläche, mit 
welcher Leistung und Züchtung und wie werden sie gefüttert? 
Die Kuh stösst Methan aus, klar. Tiere sind aber sehr wichtig für 
das ganze Kreislaufsystem und unterstützen z.B. den Humus
aufbau mit ihrem Dung massgeblich. Die Kühe auf unserem Hof 
fressen das Gras der steileren Flächen und sollen möglichst viel 
auf der Weide grasen. Der Tierbesatz ist gering und sie sind nicht 
auf Leistung getrimmt, brauchen also kein Zusatzfutter wie Soja, 
das sie gar nicht effizient verwerten können.

Das Thema Humusaufbau und Boden als CO2Speicher ist in 
aller Munde. Welche Möglichkeiten und Chancen siehst du für 
die Bäuerinnen und Bauern hier?
Aus meiner Sicht ist die Idee mit den Emissionszertifikaten der 
falsche Ansatz. Der Boden ist das wichtigste Kapital von uns 
Bauern und Bäuerinnen. Ohne fruchtbaren Boden gibt es keine 
Lebensmittel für Mensch und Tier. Das sollten wir uns mehr be
wusst werden. Ein gesunder Boden ist somit im Eigeninteresse 
eines jeden Landwirts. Daraus nun ein Geschäftsmodell zu ma
chen, zeugt von einem falschen Verständnis. Man will mit den
selben marktwirtschaftlichen Rezepten, die viele der heutigen 
Probleme verursacht haben, dies korrigieren. Wenn, dann sollen 
solche Gelder über die öffentliche Hand ausbezahlt werden. 
Humuserhaltung und aufbau und Kohlenstoffspeicherung sind 
wichtige Vorgänge für einen fruchtbaren Boden. Wenn es dem 
Klima auch noch hilft, ist das super.
Auf unserem Betrieb arbeiten wir auf den Ackerflächen seit An
fang mit dem Geohobel für eine reduzierte Bodenbearbeitung. 
Wir sorgen durch das Anwalzen gleich nach der Bearbeitung für 
reduktive Prozesse und speichern so wertvollen Kohlenstoff und 
Nährstoffe im Boden. Wichtig ist ausserdem eine dauernde Be
grünung, Kompostwirtschaft und eine vielfältige Fruchtfolge. Das 
wertvollste ist noch immer die Photosynthese, ein Wunderwerk 
der Natur. Sie nutzt die Sonnenenergie, speichert diese in den 
Pflanzenzellen und ermöglicht damit aufbauende Prozesse, «ganz 
von allein». Daher möchte ich die Eingriffe möglichst geringhalten. 

Die biologische Landwirtschaft steht, gemäss Klimabilanzen, 
jeweils schlechter da, als die konventionelle. Wie gehst du mit 
dieser Schwierigkeit um? Und wie sollte der Biolandbau auf 
diese Problematik reagieren?

Sämtliche Berechnungen diesbezüglich, auch in Klimabilanzen, 
basieren auf Ertragsrechnungen, denen die Kalorienberechnung 
zugrunde liegt. Das ist in meinen Augen eine zu enge und un
vollständige Sicht. Der Qualitätsaspekt z.B. eines Lebensmittels 
wird dabei nicht betrachtet. Ebenso die damit einhergehenden 
Dimensionen wie die Gesundheit von Mensch und Natur oder 
auch die Biodiversität. Der Konsum spielt hier eine zentrale Rol
le. Was wird konsumiert, wie ausgewogen etc. Ich behaupte, 
dass ausgewogene, hochwertige Lebensmittel weniger Menge 
bedingen. Selbstverständlich ist zudem die Weiterentwicklung 
einer naturnahen Landwirtschaft wichtig. Der Biolandbau darf 
sich nicht zu stark von den Marktkräften treiben lassen. Die ur
sprünglichen Werte sind genauso entscheidend für eine gesun
de Weiterentwicklung.

Welche Unterstützung wäre von Seiten der Politik hilfreich 
bzw. wo siehst du den grössten Handlungsbedarf?
Es braucht ein Bekenntnis und eine klare Vision in Richtung klima
neutraler, naturnaher und vielfältiger Landwirtschaft. Eine kon
sequente Förderung der ökologischen Landwirtschaft bedeutet 
vor allem auch eine Förderung gesamtbetrieblicher Systeme. Die 
Agrarpolitik 22+ ist ein unüberschaubarer Flickenteppich von Ein
zelmassnahmen. Die Botschaft des Bundesrats zur AP 22+ umfasst 

Markus Schwegler, Vorstandsmitglied der KleinbauernVereinigung
Markus Schwegler, membre du Comité des Petits paysans

rund 250 Seiten. Die Agrarpolitik ist total unübersichtlich gewor
den, selbst für Experten. Die Gelder müssen transparenter und 
wirksamer eingesetzt werden. Ein Beispiel: Soll man nun einen 
Mistschieber in einem Laufstall fördern und die Düngerausbrin
gung via Schleppschlauch obligatorisch machen, oder einfach 
viel konsequenter einen höheren Beitrag für Tiere in Weidehal
tung (RAUSProgramm)? Da bin ich ganz klar für die zweite Vari
ante. Werden die Gelder konsequent «am richtigen Ort» einge
setzt, werden sich auch die Tierbestände anpassen, das heisst 
reduzieren. Weiter braucht es mehr Wissen über den Boden, eine 
ökologische Saatzucht und lokale Versorgungskreisläufe.

Barbara Küttel
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POLITIQUE AGRICOLE 2022 PLUS 

Renforcer 
la capacité  
de résilience
Le Conseil fédéral veut remettre la politique 
agricole PA 22+ sur les rails avec une multi
tude de petites corrections. Pourtant les défis 
urgents dans les domaines du climat et de 
l’envi ronne ment ne sont abordés qu’avec fri lo
sité. L’Asso ciation des petits paysans exige plus 
de co hérence. Et dans notre interview, le pay
san Markus Schwegler explique où il voit le 
plus grand be soin d’action dans la pratique 
pour protéger le climat.

La diversité des exploitations agricoles et la biodiversité dans 
les fermes sont une des plus précieuses caractéristiques et un des 
plus importants enjeux de l’agriculture en Suisse et dans le 
monde. Car la diversité crée la résilience qui est devenue encore 
plus fondamentale face au changement climatique. Cette diver
sité continue cependant de reculer en Suisse et dans le monde. 
En Suisse, la politique agricole tente depuis longtemps de favo
riser la biodiversité. C’est juste et nécessaire. La diversité des 
exploitations ne bénéficie en revanche d’aucun soutien. Au con
traire, les incitations ont été conçues pour plus de croissance 
des exploitations et donc moins d’exploitations. La politique agri
cole 2022 plus (PA 22+) devrait au moins réintroduire un pla
fonnement des paiements directs. Le Conseil fédéral fixe pour
tant la limite tellement haute que cela ne concerne que quel
ques exploitations. Comme la contribution d’exploitation encore 
proposée dans la consultation ne sera pas suivie, la diversité des 
exploitations se trouve toujours dans une situation particulière
ment difficile. 

Moins de mesures, mais plus efficaces
En outre, la PA 22+ reste extrêmement complexe et aucune 
simplification n’est en vue. Au lieu de promouvoir des approches 
holistiques, comme par exemple l’agriculture biologique, elle se 
base sur une variété de programmes et d’incitations. L’Asso cia
tion des petits paysans revendique donc moins de mesures, mais 
plus conséquentes. Les points essentiels ici sont un plafonne
ment efficace des paiements directs, un encouragement renforcé 
des systèmes sur l’ensemble de l’exploitation, ainsi qu’une agri
culture diversifiée et respectueuse du climat. 

L’engagement en faveur d’une agriculture climatiquement 
neutre est vital pour la protection de nos ressources naturelles.
Ein klares Bekenntnis zu einer klimaneutralen Landwirtschaft 
ist zentral für den Schutz unserer natürlichen Grundlagen.

Nous avons demandé à Markus Schwegler, membre du comité 
de l’Association des petits paysans, quelles réflexions sont déjà 
menées dans la pratique et ce que les paysans et paysannes 
peuvent déjà faire pour la protection du climat. Markus Schwegler 
est membre du groupe Agriculture et climat de l’Alliance clima
tique. L’au tomne dernier, il a prononcé un discours sur les enjeux 
clima tiques devant environ 100 000 personnes à la manifesta
tion pour le climat sur la place fédérale. 

Barbara Küttel : Markus, ressenstu les effets du changement 
climatique sur ton exploitation ?
Markus Schwegler : Nous n’exploitons la ferme que depuis cinq 
ans au cours desquels nous avons vécu trois fois des canicules. 
Nous le ressentons aussi. Les étés sont généralement plus secs 
et plus chauds. Le niveau des nappes phréatiques s’abaisse aussi 
nettement. La mé téo est devenue en général moins constante 
et plus extrême, comme les précipitations ou les fortes tempêtes 
de vent de cet hiver.

En tant que paysan, qu’essaiestu de faire concrètement pour  
la protection du climat ?
Je trouve que nous devons mettre l’accent surtout sur les ques
tions d’énergie et de ressources. La seule question des émissions 
est à mes yeux trop réductrice. Le bilan énergétique est central, 
le bilan des émissions en est une conséquence. Nous essayons 
de recourir à aussi peu de moyens d’exploitation que possible et 
de les utiliser avec parcimonie. Dans la branche des légumes, 
nous privilégions le plus possible le travail à la main qui présen
te clairement le meilleur bilan énergétique. Nous pratiquons 
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en grande partie la vente directe et approvisionnons donc nos 
clients à travers des circuits locaux, ce qui contribue aussi signifi
cativement à un meilleur bilan énergétique. Nous avons en ou
tre une installation photovoltaïque grâce à laquelle nous produi
sons une bonne partie de l’électricité dont nous avons besoin.

La détention d’animaux est vue comme une grande source de 
gaz à effet de serre. Tu as un troupeau de vaches allaitantes. 
Comment conciliestu cela avec ta « conscience climatique » ?
De mon point de vue, les vaches ne sont pas des ennemies du 
climat. La question est de savoir comment les animaux sont dé
tenus, combien il y a d’animaux par surface, avec quelle perfor
mance et quel élevage, et comment ils sont nourris. La vache émet 
du méthane, c’est clair. Mais les animaux sont très importants 
pour l’ensemble du cycle et essentiels pour la formation d’humus 
avec le fumier. Nos vaches mangent de l’herbe de surfaces escar
pées et broutent autant que possible sur les pâturages. La charge 
en bétail est faible et les animaux ne sont pas orientés vers la 
performance. Ils n’ont donc pas besoin de fourrage complémen
taire, comme du soja, qu’ils ne peuvent pas valoriser effica ce ment.

La question de la formation d’humus et du sol en tant que 
réservoir de CO2 est sur toutes les lèvres. Quelles possibilités et 
opportunités y voistu pour les paysannes et paysans ?
À mon avis, l’idée des certificats d’émissions n’est pas la bonne 
approche. Le sol est le capital le plus important pour nous, les 
exploitants. Sans sols fertiles, pas de nourriture pour les hommes 
et les animaux. Nous devrions en être plus conscients. Un sol 
plus sain est de l’intérêt de chaque agriculteur. C’est avoir une 
compréhension erronée que d’en faire un modèle économique. 
C’est vouloir corriger la situation avec les mêmes instruments 
du marché que ceux qui ont causé les problèmes actuels. Et si 
cela est fait, cet argent devrait être versé par le secteur public. 
La formation et la conservation de l’humus et le stockage du car
bone sont des processus importants pour la fertilité des sols. Si 
cela aide en plus le climat, c’est super.
Sur notre exploitation, nous travaillons les terres ouvertes depuis 
le début avec le Geohobel pour réduire le travail du sol. En pas
sant le rouleau juste après, nous veillons à cette réduction et 
nous stockons ainsi du carbone et des éléments nutritifs précieux 
dans le sol. Il est également important d’avoir un enherbement 
permanent, une gestion du compost et une rotation cul turale 
variée. Le plus précieux reste la photosynthèse, une merveille de 
la nature. Elle utilise l’énergie du soleil, la stocke dans les cellules 
végétales et permet ainsi « toute seule » les processus de crois
sance. C’est pourquoi j’essaie d’intervenir le moins possible. 

Selon les bilans climatiques, l’agriculture biologique est géné
ralement en moins bonne position que la conventionnelle. 
Comment gèrestu cette difficulté ? Et comment devrait réagir 
l’agr i culture biologique face à ce problème ?
L’ensemble des calculs à ce sujet, et ceux des bilans climatiques 
aussi, se fondent sur des rendements basés sur le calcul des 
calories. À mes yeux, c’est une vision trop limitée et incomplète. 
L’aspect qualité, par exemple des aliments, n’est pas pris en 

compte. Il en va de même pour les dimensions qui y sont liées 
telles que la santé des hommes et de la nature ou la biodiversité. 
La consommation joue ici un rôle central. Ce qui est consommé, 
dans quelle mesure etc. Je soutiens que des aliments équilibrés 
et de haute qualité nécessitent moins de quantité. Bien entendu, 
un développement plus poussé d’une agriculture proche de la 
nature est important. L’agriculture biologique ne doit pas se lais
ser trop entraîner par les forces du marché. Les valeurs originel
les sont tout aussi essentielles pour un développement sain.

Quel soutien du monde politique serait utile, ou bien où 
voistu le plus grand besoin d’action ?
Il faut un engagement fort et une vision claire en faveur d’une 
agriculture neutre sur le plan climatologique, proche de la na
ture et diversifiée. Un soutien de façon conséquente de l’agri
culture écologique signifie notamment une promotion des sys
tèmes à respecter sur l’ensemble de l’exploitation. La politique 
agricole 22+ est un ensemble disparate et ingérable de mesures 
individuelles. Le message du Conseil fédéral sur la PA 22+ com
prend environ 250 pages. La politique agricole est devenue 
confuse, même pour les spécialistes. L’argent doit être utilisé de 
manière plus transparente et plus efficace. Un exemple : doiton 
maintenant favoriser un racleur à fumier dans les étables en 
stabulation libre et rendre obligatoire l’épandage d’engrais avec 
la rampe à pendillards, ou simplement accorder une contribu

Assurer l’alimentation et réduire les risques climatiques avec des 
sols sains et la biodiversité.
Mit fruchtbarem Boden und Biodiversität die Ernährung sichern 
und Klimarisiken mindern.

tion plus élevée et bien plus conséquente pour les animaux qui 
pâturent (programme SRPA) ? Je suis vraiment pour la deuxième 
variante. Si les ressources sont allouées de manière conséquente 
« au bon endroit », le cheptel va aussi s’ajuster, c’estàdire se 
réduire. 
Il faut aussi davantage de connaissances sur le sol, la sélection 
écologique de semences et les circuits locaux d’approvisionne
ment.

Barbara Küttel
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HOF- UND WEIDETÖTUNG 

Bis zum letzten Tag
Nach Jahren hartnäckigen Durchhaltens und seriöser Pionierarbeit auf einigen wenigen Betrieben 
soll die Hof und Weidetötung mit einer Anpassung der «Verordnung über das Schlachten und die 
Fleischkontrolle» ab Mitte 2020 schweizweit erlaubt werden. Das sind nicht nur gute Nachrichten 
für die Tiere, sondern auch für die regionale Wertschöpfung.

Trennung von der Herde, Transport zum Schlachthof, Aufenthalt 
in einer unbekannten Umgebung: Für die meisten Rinder ist das 
die Realität an ihrem letzten Tag. Das alles sind Stressfaktoren. 
«Tiere sollen dort sterben dürfen, wo sie gelebt haben. Wir wollen 
keine Lebendtiertransporte mehr.» Das ist denn auch die klare 
Antwort von Eric Meili vom Forschungsinstitut für Biologischen 
Landbau FiBL, wenn man ihn nach den Gründen für sein Engage
ments in Sachen Hof und Weidetötung fragt. Seit 2011 treibt er 
diese andere Art zu Töten an vorderster Front mit voran. Das Tier
wohl ist also ein entscheidender Faktor. Rinder, die in ihrem ge
wohnten Umfeld sterben können, sind signifikant weniger Stress 
ausgesetzt, wie eine Studie des FiBL aufzeigen konnte. Und we
niger Stresshormone bedeuten höhere Qualität beim Fleisch.

Das Töten nicht mehr delegieren
Verantwortung übernehmen und ihre Tiere bis zum letzten Atem
zug begleiten – das wollen die Pioniere der Hof und Weidetötung. 
Es brauchte viel Überzeugungsarbeit an verschiedenen Stellen, 
bis sie sich endlich durchsetzen konnten. Heute gibt es zwei Vari

anten dieser alternativen Schlachtmethode: Bei der Hoftötung 
werden die Tiere im Fressgitter fixiert, und das zu tötende Tier 
wird mittels Bolzenschuss betäubt. Bei der Weidetötung sind die 
Tiere auf der Koppel, die Betäubung erfolgt mittels Kopfschuss 
aus kurzer Distanz. Gemeinsam ist beiden, dass sowohl eine Ve
terinärin als auch ein Metzger vor Ort sein müssen. Die Veterinä
rin macht die Lebendtierschau und beaufsichtigt die Einhaltung 
der Hygienevorschriften. Der Metzger kommt unmittelbar nach 
der Betäubung zum Einsatz. Er macht den Bruststich, der das Tier 
ausbluten und sterben lässt. Erst dann kommt der Transport ins 
Schlachthaus mittels Spezialanhänger. Dort wird das Tier aus
geweidet, enthäutet und zerlegt.

Mehr Glaubwürdigkeit, mehr Wert
Heute besitzen in der Schweiz sechs Betriebe eine Bewilligung 
für die Hof resp. Weidetötung. Und es sollen mehr werden, so
bald die rechtliche Situation geklärt ist. Zwar sind die Vorschriften 
streng und die Kosten höher als beim konventionellen Schlach
ten. Doch der Mehrwert ist zweifellos gegeben – nicht nur für das 

Bei der Hoftötung bleiben die Tiere bis zum Schluss in ihrem gewohnten Umfeld – wie z.B. auf dem Hof Dusch in Paspels.
Exemple d’abattage à la ferme : les animaux restent dans leur cadre habituel jusqu’à la fin, ici sur la ferme Dusch à Paspels.
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ABATTAGE À LA FERME 
ET AU PÂTURAGE

Jusqu’au dernier jour 
Après des années de travail sérieux sur six exploita
tions pionnières, l’abattage à la ferme et au pâturage 
sera autorisé courant 2020 dans toute la Suisse avec 
une modification de l’ordonnance concernant l’aba t
tage d’animaux et le contrôle des viandes. Une bonne 
nouvelle pour les animaux et pour la création de va
leur régionale.
Séparation du troupeau, transport, environnement 
inconnu : autant de facteurs de stress pour les animaux. 
« Les animaux devraient être autorisés à mourir là où 
ils ont vécu. Nous ne voulons plus de transports d’ani 
maux vivants », proclame Eric Meili, de l’Institut de 
recherche de l’agriculture biologique FiBL. Depuis 2011, 
il se bat pour des méthodes d’abattage alternatives 
qui exposent l’animal à moins de stress. Une quantité 
moindre d’hormones de stress dans le sang améliore 
le goût et la qualité de la viande.
Pour cela, un vétérinaire et un boucher doivent être 
présents sur place. Le premier contrôle l’animal vivant 
et les règles d’hygiène. Le second saigne l’animal im
médiatement après l’étourdissement. Ensuite seule
ment, l’animal est transporté à l’abattoir où il est 
éviscé ré, dépouillé et découpé. La réglementation est 
stricte et les coûts sont plus élevés que pour l’abat ta ge 
conventionnel. Les bouchers doivent également 
assu mer ce travail supplémentaire.
Mais la valeur ajoutée est bel et bien là – et pas seule
ment pour l’animal. Les abattoirs et les bouchers régio
naux font à nouveau partie du processus. L’ensemble 
des étapes de la production à la transformation peut 
être réduit et plus transparent. Cela permet non seule
ment d’obtenir une qualité exceptionnelle tout au 
long de la chaîne de valeur, mais aussi d’accroître la 
crédibilité du produit final.
Moutons, chèvres, porcs et poulets pourront égale
ment être ainsi abattus. L’un des obstacles est la durée 
de trois quarts d’heure fixée entre la saignée à la ferme 
et l’éviscération à l’abattoir.
Cette méthode restera probablement un créneau 
s’ins cri vant dans un concept global. Les animaux sont 
éle vés de la manière la plus naturelle possible et sont 
nourris à base d’herbe, et l’animal entier est mis en 
valeur (« Nosetotail »). Ainsi le client achète un pro
duit final de haute qualité et éthiquement acceptable.
L'article complet et des liens supplémentaires se 
trouvent sur www.petitspaysans.ch/abattageferme. 
Les exploitations intéressées peuvent s’adresser à 
Nathaniel Schmid du FiBL, nathaniel.schmid@fibl.org.

Tier. Regionale Schlachthöfe und Metzgereien werden wieder Teil 
des Prozesses. Damit kann von der Produktion bis zur Verarbei
tung und Veredelung der ganze Ablauf kleinräumig und über  sicht 
lich gehalten werden. Dies ermöglicht nicht nur eine heraus  ra
gende Qualität entlang der ganzen Wertschöpfungs kette, sondern 
erhöht auch die Glaubwürdigkeit des Endprodukts. Dazu braucht es 
Metzgerinnen, welche diesen zusätzlichen Aufwand auf sich neh
men. Die Hoffnung ist, dass durch die Aufwertung des Metzger
handwerks auch in diesem Bereich ein Umdenken stattfindet und 
kleine Schlachthöfe und Metzgereien wieder Auftrieb erhalten.

Bald auch Hofschlachtungen möglich?
Alternative Schlachtkonzepte sind übrigens nicht nur für Rinder 
ein Thema. Die Verordnung erlaubt die Hoftötung explizit auch 
für andere Tiere – beispielsweise Schafe, Ziegen, Schweine und 
Hühner. Als eine der Hürden für viele umstellungswillige Höfe 
gilt die zeitliche Vorgabe, die für den Transport vom Betrieb in den 
Schlachthof vorgegeben wird. Maximal eine Dreiviertelstunde 
darf vom Entbluten auf dem Hof bis zur Ausweidung im Schlacht
haus verstreichen – inklusive Verladen und Entladen. So bleiben 
für den Transport oft gerade noch gut zwanzig Minuten. Für ab
gelegene Höfe ist diese Vorgabe häufig nicht zu erfüllen. Deshalb 
testet das FiBL eine mobile Schlachtanlage, wie sie im Ausland 
bereits eingesetzt wird. Damit könnte der gesamte Schlacht
prozess auf den Hof verlegt werden.

Teil eines betrieblichen Gesamtkonzeptes
Eric Meili ist überzeugt, dass sich insbesondere die Hoftötung 
durchsetzen wird. Die Weidetötung wird wohl eine Nische blei
ben, da sie wegen des benötigten Jagdpatents aufwändiger um
zusetzen ist. Allerdings müsse diese Art zu Töten in das betrieb
liche Gesamtkonzept passen, so Meili. Mit der Hof und Weide
tötung sind deshalb vor allem Direktvermarkterinnen von Fleisch 
oder kleinere Schlachtbetriebe und Metzgereien in den Regionen 
angesprochen, die Wert auf sorgfältige Arbeit legen. Dazu gehört 
für Meili auch, dass die Tiere auf möglichst natürliche Art gehal
ten und graslandbasiert gefüttert werden und das gesamte Tier 
verarbeitet und verwertet wird («NosetoTail»). Erst diese Kom
bination ergibt ein authentisches Gesamtpaket, das den Kunden 
in Form eines qualitativ hochstehenden, ethisch vertretbaren 
Endprodukts weitergeben werden kann.

Annemarie Raemy

Auf www.kleinbauern.ch/hoftoetung gibt es eine wei 
ter führende Quellen und Linksammlung zum Thema. 
Betriebe, die sich für die Hof oder Weidetötung inte
res  sieren, können sich bei Eric Meili vom FiBL melden: 
eric.meili@fibl.org / 079 236 47 18. Er sammelt die 
Adressen, hilft beim Vernetzen, macht auch Beratungen 
und hilft bei den Gesuchen. Für die Konsumentinnen 
plant das FiBL eine Karte, welche die umgestellten 
Betriebe auflistet.
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AGRICULTURE DANS LE CANTON DE GENÈVE 

 Surprenante diversité
Tout à l’ouest de notre pays se niche le sixième plus petit canton en superficie, et le deuxième 
le plus densément peuplé en Suisse : Genève. Pas étonnant qu’on se le représente souvent – à tort – 
seulement comme une ville canton. L’agriculture y joue pourtant un rôle important.

Coincé entre le lac Léman, le Salève, le Vuache et la chaîne 
du Jura, ce territoire exigu consacre plus du tiers de sa surface 
à la production alimentaire et abrite 389 exploitations agri
coles.
Depuis de nombreuses années, des initiatives agricoles et ci
toyennes, les autorités et les protecteurs de l’environnement tra
vaillent main dans la main pour promouvoir la nature et offrir à 
la population des produits alimentaires locaux, de qualité et à 
prix abordables. On ne peut pas parler d’agriculture genevoise 
sans citer les Jardins de Cocagne, première initiative d’agriculture 
contractuelle de proximité en Europe fondée en 1978, et le cardon 
épineux argenté, traditionnellement consommé à Noël, unique 
légume suisse bénéficiant du label d’origine protégée AOP, c’est
àdire que la production, le stockage, le blanchiment et la prépa
ration ont lieu exclusivement à l’intérieur du canton de Genève.

Entretien avec Valentina Hemmeler Maïga, directrice générale 
de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature

Anne Berger : Qu’estce qui caractérise l’agriculture genevoise ? 
Valentina Hemmeler Maïga : C’est une agriculture très diversi fiée 
par le nombre de cultures, les modes de production et de com
mercialisation. Ce monde agricole en contact permanent avec les 
citadins connaît des désagréments comme la pression sur les 
terres agricoles (constructions, infrastructures, loisirs), mais aussi 
des opportunités : 500 000 consommateurs à portée de main 
avec qui dialoguer pour faire connaître et valoriser la production 
locale. Cet étroit contact avec la population rend l’agri culture ge
nevoise très réactive aux changements sociétaux.

Quelle est l’importance de la vente directe ? 
Nous sommes dans le trio de tête des cantons quant au pourcen
tage d’agricultrices et agriculteurs pratiquant la vente directe à la 
ferme (200 producteurs), caves (220 viticulteurs et 90 encaveurs), 
agriculture contractuelle (14 exploitations) et, depuis quelques 
années, quelques fermes urbaines (5 projets) qui sont des véri
tables relais de l’agriculture genevoise en ville. Des lieux où se 
conjuguent une petite production, une commercialisation des 
produits de la ferme, mais aussi de ceux des collègues du canton 
et un espace de sensibilisation pour le grand public.
 
Et l’influence de la proximité des commerces français ?
Avec 95 % de nos frontières avec la France, le tourisme d’achat 
est une concurrence indéniable pour nos produits locaux. Avec 
MATerre (Maison de l’alimentation du territoire de Genève) et 
l’Office de promotion des produits agricoles genevois, nous avons 
réuni des acteurs des collectivités publiques et du monde asso
ciatif afin de sensibiliser divers publics aux enjeux comme l’en vi
ronnement, le maintien des emplois en agriculture, la traçabilité 
des produits.

Envie de découvrir la diversité de la campagne genevoise ? Un 
fascicule a été publié en 2019 : « L’agriculture genevoise en quête 
de nature » (www.pronaturage.ch/fr/nospublications). Et il 
existe de nombreuses randonnées liées au terroir genevois ou à 
la flore exceptionnelle, par ex. sur www.geneveterroir.ch/map ou 
www.flowerwalks.ch.

Anne Berger
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Entouré par la France et le Lac Léman, le canton de Genève (env. 500 000 hab.) consacre plus du tiers de ses surfaces à l’agriculture.
Auch wenn Genf oft als Stadtkanton wahrgenommen wird: mehr als ein Drittel seiner Gesamtfläche gehört der Landwirtschaft.
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  Les pieds sur terre
Léonie Cocquio a repris le domaine familial genevois dans lequel elle a grandi, après s’en  
être éloignée quelques années en suivant d’autres voies. Mais l’appel de la terre et de valeurs 
moins superficielles a été le plus fort.

Léonie Cocquio vit désormais avec son mari et sa fille sur la 
ferme bâtie par son arrièregrandpère à la Petite Grave. Après 
avoir suivi une formation de graphiste, voyagé, travaillé dans 
le design horloger et habité en pleine ville, les aléas de la vie 
ont amené cette femme curieuse et au caractère bien trempé 
à prêter mainforte à son père sur l’exploitation. « Une fois le 
doigt pris dans l’engrenage, plus possible de se retirer », ra
contetelle en souriant. D’abord associée, elle a ensuite repris 
le domaine à son nom. Ses parents sont toujours présents et 
aident dans l’exploitation. Sa petite sœur, pas active dans 
l’agri culture, vit aussi sur place. La ferme abrite donc une 
grande smala ! La Petite Grave se situe sur la rive gauche du 
Rhône, en bordure d’une zone alluviale inscrite à l’inventaire 
fédéral des paysages, sites et monuments naturels. Comme 
leur nom l’indique, ces terres sont d’anciennes alluvions 
graveleuses.

Lentilles vertes, petites bombes énergétiques
Le père de Léonie Cocquio et un collègue y ont débuté en 
pionniers, puis développé la culture de lentilles rapportées de 
France il y a trois décennies. Ces lentilles vertes, Léonie Cocquio 
continue de les cultiver en Extenso (sans utilisation de fongi
cides et d’insecticides, ni de régulateurs de croissance). Elle livre 
toute sa production en vente directe aux épiceries, traiteurs, 
restaurateurs et marchés à la ferme de la région.
Les lentilles sont des légumineuses très riches en protéines, 
fibres alimentaires et minéraux, dont la production indigène 
ne couvre de loin pas la demande qui va croissant. Peu ligneu  
ses et courtes, les plantes souffrent de la concurrence des ad
ventices qu’il s’agit de maîtriser et ont tendance à s’affaisser. 
Elles sont donc souvent cultivées en combinaison avec une 
autre plante de soutien.

Proche de la nature
Enfant déjà, Léonie Cocquio montre une sensibilité à la nature 
et garde par exemple un merveilleux souvenir de la plantation 
d’une haie avec sa classe. Désormais à la tête de son exploi
tation, elle a entre autres participé dès sa genèse au réseau 
agroenvironnemental de la Champagne genevoise, planté 
sur ses terres d’anciennes variétés d’arbres fruitiers hautetige, 
réensemencé une prairie à partir de semences sauvages indi
gènes de la réserve naturelle voisine, débroussaillé une prairie 

pour favoriser les orchidées et autres plantes naturellement 
présentes. Cette surface de promotion de la biodiversité at
teint le niveau de qualité II que la Confédération soutient par 
les paiements directs afin de favoriser la richesse de la flore 
et de la faune au niveau régional.

Cette femme créative, engagée dans différents comités et asso
ciations, ne compte pas ses heures. Si l’aide d’un homme est 
parfois nécessaire quand la force physique lui manque pour une 
tâche, elle n’a jamais souffert d’être une femme active dans ce 
monde agricole encore dominé par les hommes. « Les métiers 
basés sur le genre ne devraient plus faire partie de notre so
ciété. On devrait être libre de faire l’activité qui nous plaît ! », 
plaidetelle avec sa joie de vivre communicative. Elle savoure 
la satisfaction d’avoir quitté un monde basé sur le paraître, 
pour se plonger corps et âme dans des activités plus utiles et 
concrètes, en contact direct avec ce qui l’entoure.

Portrait d’exploitation
l Cartigny GE, altitude 430 m, zone de plaine
l Cheffe d’exploitation Léonie Cocquio, un employé fixe et 

aides temporaires pour la vigne
l  35 ha de grandes cultures et 7 ha de vignes
l Extenso et marque de garantie GRTA (Genève Région –  

Terre Avenir)
l Vente directe : lentilles vertes et vin de la Cave de Genève

Pour la culture des lentilles, le sol doit être bien préparé. 
Vorbereitungsarbeiten für den Linsenanbau.
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LANDWIRTSCHAFT IM KANTON GENF 

Überraschende Vielfalt
Ganz im Westen unseres Landes liegt der flächenmässig sechstkleinste und am zweitdichtesten 
besiedelte Kanton der Schweiz: Genf. Kein Wunder, dass er oft nur als Stadtkanton wahrgenommen 
wird. Zu Unrecht, denn auch die Landwirtschaft spielt hier eine wichtige Rolle.

Eingeklemmt zwischen Genfersee, Mont Salève, Mont Vuache 
und dem JuraGebirge, beherbergt dieses kleine Gebiet 389 land
wirtschaftliche Betriebe. 35 Prozent der Kantonsfläche werden 
landwirtschaftlich genutzt. Seit vielen Jahren arbeiten Landwirt
schafts und Bürgerinitiativen, Behörden und Umweltschützer 
Hand in Hand, um die Natur zu fördern und der Bevölkerung 
lokale, qualitativ hochwertige und erschwingliche Lebensmittel 
anzubieten. Man kann nicht von der Genfer Landwirtschaft spre
chen, ohne die Jardins de Cocagne zu erwähnen, die 1978 ge
gründete erste lokale Initiative für Vertragslandwirtschaft in Eu
ropa. Eine echte Genfer Spezialität ist ausserdem die silberne, 
stachelige Kardy, ein Gemüse, das traditionell zu Weihnachten 
gegessen wird und als einziges Schweizer Gemüse mit der ge
schützten Ursprungsbezeichnungen AOP ausgezeichnet ist. Das 
bedeutet, dass Produktion, Lagerung, Bleichen und Aufbereitung 
ausschliesslich innerhalb der Grenzen des Kantons Genf erfolgen.

Interview mit Valentina Hemmeler Maïga, Leiterin des kanto
nalen Amtes für Landwirtschaft und Natur

Anne Berger: Was zeichnet die Genfer Landwirtschaft aus? 
Valentina Hemmeler Maïga: Es handelt sich um eine sehr di ver
sifizierte Landwirtschaft in Bezug auf die Anzahl der Kulturen, die 
Produktions und Vermarktungsmethoden. Die Landwirtschaft 
ist in ständigem Kontakt mit den Stadtbewohnern. Einerseits 
besteht Druck auf die landwirtschaftlichen Flächen (Bau sektor, 
Infrastrukturen, Freizeitaktivitäten), andererseits bietet die Nähe 
zu 500’000 Verbraucherinnen und Verbrauchern auch Chancen, 
die lokale Produktion zu fördern und zu verbessern. Dieser enge 
Kontakt mit der Bevölkerung macht die Genfer Landwirtschaft 
sehr empfänglich für gesellschaftliche Verän derungen.

Welche Bedeutung hat der Direktverkauf? 
Wir gehören zu den drei führenden Kantonen, was den Anteil 
der Betriebe betrifft, die Direktvermarktung über Hofläden (200 
Produzenten), Weinproduktion (220 Rebbauern und 90 Kelle
reien) und Vertragslandwirtschaft (14 Betriebe) betreiben. Zu
dem kamen in den letzten Jahren fünf Projekte von Stadthöfen 
hinzu, die eine wichtige Vermittlungsfunktion für die Genfer 
Landwirtschaft übernommen haben: Kleinproduktion und Ver
marktung der eigenen Produkte, aber auch jene von Berufskol
legen im Kanton treffen zusammen und schaffen Raum für die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

Frankreich liegt sehr nah. Welche Konsequenzen hat dies für 
die einheimischen Produzentinnen und Produzenten?
Mit 95 Prozent unserer Grenzen zu Frankreich ist der Einkaufs
tourismus eine unbestreitbare Konkurrenz für unsere lokalen 
Produkte. Mit dem MATerre (Maison de l’alimentation du terri
toire de Genève) und dem Genfer Amt für die Förderung der Ag
rarprodukte brachten wir Akteure aus Behörden und Verbänden 
zusammen, um die Öffentlichkeit für Themen wie Umweltschutz, 
Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft und Rück
verfolgbarkeit der Produkte zu sensibilisieren.

Möchten Sie die Vielfalt der Genfer Landschaft entdecken? 2019 
wurde ein Heft «L’agriculture genevoise en quête de nature» 
veröffentlicht (www.pronaturage.ch/fr/nospublications). Es 
gibt zahlreiche Wanderungen, welche Ihnen das Genfer Terroir 
oder die aussergewöhnliche Flora näherbringen. Weitere Infos 
auf www.geneveterroir.ch/map oder flowerwalks.ch.

Anne Berger

Linsenernte auf dem Betrieb La Petit Grave, der Cardon épineux genevois AOP (Kardy) ist ein artischokenähnliches Gemüse.
Récolte de lentilles sur l’exploitation de la Petite Grave, et cardon argenté épineux genevois AOP de la famille des artichauts.
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  Mit beiden Füssen 
auf dem Boden
Léonie Cocquio übernahm den Genfer Familienbetrieb, auf dem sie 
aufgewachsen ist, nachdem sie sich einige Jahre lang weg von zu Hause 
anderen Dingen zugewandt hatte. Doch schliess lich überwogen die Sehn
sucht nach dem Boden und nach weniger oberflächlichen Werten.

Heute lebt Léonie Cocquio mit ihrem Mann und ihrer Tochter 
auf dem von ihrem Urgrossvater erbauten Bauernhof in La Petite 
Grave. Nach einer Ausbildung zur Grafikdesignerin, Reisen, der 
Arbeit im Uhrendesign und dem Leben in der Stadt haben die 
Höhen und Tiefen des Lebens diese neugierige und charak ter
starke Frau dazu veranlasst, ihrem Vater auf dem Bauernhof 
zur Hand zu gehen. «Wenn es dich einmal gepackt hat, dann 
lässt es dich nicht mehr los», sagt sie lächelnd. Zu erst ist sie 
als Partnerin eingestiegen, dann übernahm sie die Betriebslei
tung. Ihre Eltern helfen immer noch auf dem Bauern hof mit. 
Ihre jüngere Schwester, die nicht in der Landwirtschaft tätig ist, 
lebt ebenfalls auf dem Hof. La Petite Grave liegt am lin ken 
RhôneUfer, am Rande eines Schwemmlandes, das im Bundes  
inventar der Landschaften und Naturdenkmäler aufgeführt ist.

Grüne Linsen, die kleinen Energiebomben
Léonie Cocquios Vater und ein Kollege haben hier als Pioniere 
im Linsenanbau begonnen und diesen Betriebszweig weiter
entwickelt. Die Linsen haben sie vor drei Jahrzehnten aus Frank
reich mitgebracht. Léonie Cocquio machte mit dem Anbau 
dieser grünen Linsen weiter und baut sie in sogenannter Ex
tensoProduktion an (ohne den Einsatz von Fungiziden und 
Insektiziden und ohne Wachstumsregulatoren). Die gesamte 
Produktion vermarktet sie direkt an Lebensmittelläden, Cate
ringunternehmen, Restaurants und Bauernmärkte in der Re
gion. Linsen sind Hülsenfrüchte, die sehr reich an Eiweiss, 
Ballaststoffen und Mineralien sind. Die einheimische Produk
tion vermag jedoch die wachsende Nachfrage bei weitem nicht 
zu befriedigen. Linsen sind eine schwierige Kultur. Sie sind 
konkurrenzschwach gegenüber Unkräutern, die es zu kontrol
lieren gilt, und sie weisen eine geringe Standfestigkeit auf. 
Deshalb wird die Leguminose häufig in Kombination mit einer 
anderen Kultur angebaut, die den Linsen als Stütze dient.

Die Natur im Herzen
Schon als Kind wurde Léonie Cocquio von der Natur berührt. 
Liebend gerne erinnert sie sich beispielsweise daran, wie sie 

mit ihrer Klasse eine Hecke gepflanzt hat. Als Betriebsleiterin 
war sie von Anfang an aktiv beim AgrarUmweltnetzwerk 
der Genfer Champagne dabei. So pflanzte sie auf ihrem Land 
alte Sorten von Hochstammobstbäumen und säte eine Wiese 
neu ein mit Wildsamen, die vom benachbarten Naturschutz
gebiet stammten. Des Weiteren wertete sie eine Wiese auf, 
um Orchideen und andere natürlich vorkommende Pflanzen 
zu fördern. Diese Fläche erreicht im Biodiversitätsförderpro
gramm des Bundes Qualitätsstufe 2 für besonders artenreiche 
Flächen und wird mit Direktzahlungen unterstützt. 

Frei das zu tun, was einem gefällt
Als kreative Frau, die in verschiedenen Ausschüssen und 
Verbänden tätig ist, zählt sie ihre Stunden nicht. Auch wenn – 
aufgrund der fehlenden körperlichen Kraft – die Hilfe eines 
Mannes manchmal notwendig wäre, kommt sie in der immer 
noch sehr Männer dominierten landwirtschaftlichen Welt gut 
zurecht. «Die geschlechterspezifische Berufswahl sollte nicht 
länger Teil unserer Gesellschaft sein. Wir sollten frei sein, den 
Beruf auszuüben, der uns gefällt», plädiert sie und lässt dabei 
ihrer Lebensfreude freien Lauf. Sie geniesst es mit Genugtu
ung, eine oft auf Schein basierende Welt verlassen zu haben, 
um sich mit Körper und Geist in nützlichere und konkretere 
Aktivitäten zu vertiefen. In direktem Kontakt mit dem, was 
sie umgibt.

Betriebsporträt
l Cartigny GE, 430 m.ü.M., Talzone
l Betriebsleiterin Léonie Cocquio, eine Festangestellte und 

Aushilfskräfte im Rebbau
l 35 ha Feldfrüchte und 7 ha Reben
l Produktionsart: Extenso und Herkunftslabel GRTA (Region 

Genf – Terre Avenir)
l Direktvermarktung: Grüne Linsen und Wein aus der 

Cave de Genève
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Wenn die Mutterkuhherde von Familie Vögeli von März bis Ende 
Oktober Weidegang hat, dann geniesst sie nicht nur frisches Gras 
und viel Auslauf, sondern auch einen unglaublichen Ausblick – 
auf die Berner Alpen, die Stockhornkette, und das Gürbetal. 
Idyllisch ist es auf dem Biohof Stauffenbühl in Burgistein, und 
davon sollen nicht nur die Tiere profitieren. Die extensive und 
pestizidfreie Bewirtschaftung des Bodens, wie auch eine res

sourcenschonende Produktion und kurze Wege, sind Simon 
und Lena Vögeli wichtig. Ihr Tiere werden art gerecht mit Gras im 
Sommer und Heu im Winter gefüttert und erhalten nur in Aus
nahmefällen Grassilage – wenn die Wetterbedingungen wäh
rend der Futterernte schwierig waren.
Diese Art, Rinder zu halten, lässt sie zwar langsamer wachsen, 
aber Vögelis sind überzeugt, dass das Fleisch dadurch aroma ti

Von der Weide 
direkt auf den Tisch
Seit fünf Jahren leben Lena und Simon Vögeli mit ihren beiden Kindern auf dem Hof Stauffen
bühl. Sie produzieren und vermarkten unter anderem feinstes BioRindfleisch. Ein sorgfältiger 
Umgang sowohl mit den Tieren als auch der Natur ist für sie dabei zentral. 

Marché

Leinsamen 

und Co. können 

auf der Website 

oder per Telefon 

bezogen werden: 

tappoletbiohof.ch/

052 681 48 70

An der Grenze zu Deutschland, im Schaffhauser Klettgau, liegt 
der Biohof der Familie Maja und Kai Tappolet. Der Betrieb er
freut sich einer grossen Vielfalt an Ackerkulturen und Hofpro
dukten, darunter auch Leinsamen und Linsen. Die biologische 

Ackerfrüchte für den Teller
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Bewirtschaftung und zahlreiche Hochstammbäume sind eine 
Quelle für Biodiversität. Zudem engagieren sich die Betriebsleiter 
in der Saatgutproduktion von Winterweizen, Dinkel, Hirse und 
Lein. Der Biolandbau braucht biologisch gezüchtete Sorten, die 
für die Bedingungen des biologischen Anbaus geeignet sind. 
Deshalb sind Betriebe, wie jener von Familie Tappolet, die sich 
in der Saatgutvermehrung engagieren, sehr wichtig. Daneben 
wachsen auf ihren Feldern Sonnenblumen, Leindotter, Ölhanf 
und zwei Sorten Linsen. 
Dienstags und freitags duftet es nach frischem Brot: Zusammen 
mit zwei Mitarbeiterinnen backen Tappolets verschiedene Sorten 
Brot und Zopf im grossen Holzbackofen und verkaufen diese und 

andere Köstlichkeiten im Hofladen. Einen Teil des hier für 
verwendeten Mehls mahlen sie frisch aus eige nem Ge

treide. Neben dem Brot bieten Tappolets hausge
machte Nudeln aus Emmer und Dinkel sowie Lin
sen und Leinsamen aus Eigenanbau an. Die Nudeln 
und Körnerprodukte sowie Guetzli und Weine kön
nen auch via Internet bestellt werden.

Wer seine Neugierde stillen will, kann auf dem Hof 
Ferien machen oder sich bei einem Fest verwöhnen las

sen. Für Firmen, Vereine oder Schulklassen öffnen Tappolets 
auch gerne die Backstube und machen für den Besucher das Ba
cken zum Erlebnis.
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Die 

BioRindfleisch 

Mischpakete können 

online oder per Telefon 

bestellt werden: 

stauffenbühl.ch / 

033 557 83 83

scher wird. Und so können sie diesen Mehrwert 
schlussendlich ihren Kunden weitergeben. Die Tiere 

werden in der nahen Metzgerei geschlachtet, verwer
tet wird das gesamte Tier. Über Direktvermarktung und 

ein Mischpaketsystem wird das Fleisch an die Kundinnen 
geliefert. Und wenn es nun bald schweizweit erlaubt sein wird, 
Tiere auf dem Hof zu töten, so wollen auch Vögelis umstellen. 
Zum Wohl der Tiere, und mit dem positiven Nebeneffekt, dass 
die Fleischqualität noch besser wird.
Lena und Simon Vögeli ist es ein Anliegen, ihren Hof stetig 
weiterzuentwickeln. So wollen sie möglichst bald klimaneutral 
werden. Bereits jetzt produzieren sie mit einer Photovoltaik an lage 
Strom, liefern mit Elektroauto ihr Fleisch aus und wollen auch 
den Hoflader auf Elektroantrieb umsatteln. Und die Weidepflege 
überlassen sie neu den Ziegen. Ihre Anliegen wollen Vögelis auch 
anderen Menschen näherbringen und der Generation von mor
gen einen Einblick in die biologische Landwirtschaft ermöglichen. 
Deshalb engagieren sie sich bei Angeboten wie Schule und Kin
dergarten auf dem Bauernhof.

Dans le canton de Genève, à deux pas de la frontière française, 
s’enracine un vignoble dont une vigne est déjà mentionnée 
au XIIIe siècle, connu aujourd’hui sous le nom de Domaine Châ
teau L’Évêque. Outre les grandes cultures, le Domaine Château 
L’Évêque compte 7 hectares de vignes avec une variété de dix 
cépages classiques ou innovateurs.
Le domaine regroupe deux terroirs bien différents. Le premier 
est baigné par un soleil du sudouest sur des sols limoneux, 
fortement siliceux et alcalins avec un fort taux de matière orga
nique (surfaces autrefois exploitées avec du bétail). Le deuxième 
terroir, exploité depuis plus longtemps en vigne, offre un sol 
plus sableux et profite d’un ensoleillement du sud.
Les principes de la biodynamie ont été introduits il y a un peu 
plus d’une décennie pour s’affranchir des pesticides de synthèse, 
redécouvrir une nouvelle dimension gustative des vins et ainsi 
valoriser la diversité des terroirs. 
Le vin se fait à la vigne avec des méthodes traditionnelles 
comme la préparation nommée « bouse de corne », car le res
pect et la promotion de la santé et de l'équilibre des sols et 
des végétaux y revêtent une importance cruciale. 
Le travail de vinification est aussi réalisé sur le domaine depuis 
quelques années. Certains cépages sont vinifiés dans des cuves

Force et diversité 
du terroir

Informations et 

commandes de vin 

biodynamique sur 

chateauleveque.ch/

022 759 01 90

en béton de source naturelle car il apporte au vin une dose par
faite d’oxygène. Les exploitants proposent ainsi des produits de 
qualité, tout en s’attelant à contribuer à une gestion durable des 
ressources pour laisser à leurs enfants une planète vivante et 
pleine d’avenir.
L’ensemble des vins est aujourd’hui labellisé BioSuisse et Demeter 
et produit avec l’appellation AOC Genève.
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Obstbäume gesucht
Die Ökonomische Gemeinnützige Gesell
schaft  Bern OGG betreibt mit dem «Ernte
netzwerk» ein Projekt zur Reduktion von 
Food Waste. Zurzeit werden nicht genutz
ten Obstbäume gesucht, die von der Stadt 
Bern in maximal 30 Autominuten erreich
bar sind und durch das Netzwerk geerntet 
werden dürfen. Die Früchte werden halt
bar gemacht oder an gemeinnützige Insti
tutionen gespendet.
Weitere Infos: www.ogg.ch/de

Regio Challenge 2020
Eine Woche lang nur konsumieren, was in 
Veloentfernung entstanden ist – so lautet 
das Prinzip der Regio Challenge. Die 
KleinbauernVereinigung führt die Akti
onswoche vom 14. bis 20. September zum 
zweiten Mal durch. Merken Sie sich das 
Datum, weitere Infos folgen!

Regio Challenge 2020
Toute une semaine, ne consommez 
que ce qui a été produit à une distance 
de vélo : c’est le principe du Regio 
Challenge. L’Association des petits 
pay sans organise à nouveau cette action 
du 14 au 20 septembre 2020. Notez 
déjà la date, les informations suivront !

Corona und Einkaufen  
Wie lange das Coronavirus unseren 
Alltag noch einschränken wird, war bis 
Re dak tionsschluss unbekannt. Der Lock
down war für viele Bauern und Konsu
mentinnen Anlass, nach alternativen Ver
triebswegen bzw. neuen Einkaufsmög
lichkeiten zu suchen. Die Kleinbauern 
Vereinigung hat eine Übersicht erstellt, 
die auch nach der CoronaKrise zu neuen 
Ideen inspiriert: 
www.kleinbauern.ch/coronavernetzung

Coronavirus et achats
Le confi nement a été l’occasion pour 
de nombreux paysans et consomma
teurs de chercher de nouveaux circuits 
de distribution ou d’achat. L’Association 
des petits paysans a publié des idées 
inspirantes même après la crise.
www.petitspaysans.ch/vuedensemble 
approvisionnementetcoronavirus/

Betreuung im 
ländlichen Raum 
Suchen Sie ein weiteres Standbein für 
Ihren Betrieb und möchten in die Betreu
ung einsteigen? Oder bieten Sie bereits 
Betreuungsleistungen bei sich zu Hause 
an und suchen den Erfahrungsaustausch? 
Die Ausbildung «Betreuung im ländlichen 
Raum» ist schweizweit das einzige Ange
bot, welches die grundlegenden Kompe
tenzen für diese anspruchsvolle Tätigkeit 
vermittelt. Die ABL 2020/21 startet am 14. 
August 2020. Es hat noch freie Kursplätze. 
www.inforama.ch/abl oder 031 636 04 20

Leitfaden 
Die Stift ung Landschaft sschutz hat einen 
Leitfaden für eine verbesserte Baukultur 
bei der Planung und Realisierung von 
land wirtschaft lichen Nutzbauten erar bei
tet, und plädiert damit für mehr Sorgfalt 
beim Bauen ausserhalb der Bauzone. Mit 
Hand lungsempfehlungen und posi tiven 
Beispielen soll das Kulturland geschont 
und mehr Baukultur 
erreicht werden. 
PDF zum Download 
auf der Website 
www.slfp.ch. 
Le guide « Étables 
respectueuses des 
paysages » est 
aussi dispo nible 
en Français.
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Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Dank Ihrer Spende können wir uns auch in Zukunft für eine vielfältige, ökologische und 
soziale Landwirtschaft einsetzen. 

Benutzen Sie den Einzahlungsschein auf der Rückseite oder spenden Sie online unter 
www.kleinbauern.ch/aktiv-werden 

Mitgliedschaft: Einzelmitgliedschaft CHF 30 / Familienmitgliedschaft CHF 50
Postkonto: 46-4641-0
IBAN: CH27 0900 0000 4600 4641 0

Haben Sie Fragen zum Thema Mitgliedschaft, Spenden oder Legate? Kontaktieren Sie uns!

Kleinbauern-Vereinigung
Postfach, 3001 Bern 
Tel.: 031 312 64 00  
E-Mail: info@kleinbauern.ch 

«Im Herbst 2018 stellten wir mit Hilfe der 
Kleinbauern-Vereinigung die ersten Hofladen-
Automaten in der Stadt Zürich auf und konnten 
so noch mehr Konsumentinnen für unsere 
handgefertigten Hofprodukte begeistern»

Margrit Abderhalden, Biobäuerin und Mitglied der 
Arbeitsgruppe «Markt» der Kleinbauern-Vereinigung

IHRE SPENDE

Unser Engagement

Die Arbeit der Kleinbauern-Vereinigung hat zum Ziel, eine 
vielfältige, ökologische und konsumentennahe Landwirtschaft 
zu fördern. Wir engagieren uns in konkreten Projekten wie 
der ausserfamiliären Hofübergabe, bringen uns auf politischer 
Ebene ein und sensibilisieren die breite Öffentlichkeit zu 
unseren Themen. 

Mehr über unsere aktuellen Projekte finden Sie unter 
www.kleinbauern.ch/projekte 

Für eine faire und zukunftsfähige Landwirtschaft sind gute 
Beziehungen zwischen Produzentinnen und Konsumenten es sen -
ziell. Deshalb arbeitet die Kleinbauern-Vereinigung an verschie-
denen Projekten im Bereich Konsum und Direktvermarktung. 
Ein Bereich mit grossem Zukunftspotential sind alternative Ver-
triebswege. Seit 2017 begleiten wir das Pilotprojekt «Alpomat – 
der kleinste Hofladen der Stadt» und ermöglichen dadurch Bäu e-
rinnen und Bauern längerfristig eine neue Art der Direktver-
marktung in der Stadt. 

Weitere Infos unter www.alpomat.ch
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IHRE SPENDE

Für eine krisenresistente Landwirtschaft 

Sehr geehrte Damen und Herren

Passiert das alles gerade wirklich? Diese Frage haben wir uns in 
den letzten Wochen immer wieder gestellt. Auch die Landwirt-
schaft  spürt den kollektiven Ausnahmezustand bis heute: Während 
einige Bauernhöfe stark unter weggebrochenen Absatz kanälen 
durch das Marktverbot oder die Schliessung der Gastrobetriebe 
litten oder immer noch leiden, erlebten andere einen regelrechten 
Run auf ihre Produkte und kamen teilweise mit der Lieferung 
kaum nach. Aufgrund der grossen Solidarität in der Bevölkerung 
sind auch viele neue, wertvolle Beziehungen und Kooperationen 
zwischen Bäuerinnen, Verarbeitern, dem lokalen Gewerbe und 
Konsumentinnen entstanden. Das stimmt uns optimistisch. 

Besonders in Krisenzeiten zeigt sich einmal mehr: Kleinere, 
diversifi zierte und gut mit den Konsumentinnen vernetzte 
Bauern höfe sind resilienter. Sie können sich neuen Situationen 
einfacher anpassen und sind dadurch im Vorteil. Gerade jetzt 
erkennen wieder viel mehr Menschen den Wert von guten 
Beziehungen, sei dies zur Natur, zum Nachbarn oder zur Pro-
duzentin in der Nähe. Eine vielfältige Landwirtschaft , die sich 
an lokalen Kreisläufen orientiert, erfährt darum aktuell viel 
Zuspruch. 

Die Kleinbauern-Vereinigung wird sich auch in Zukunft  für diese 
zukunft sfähige Landwirtschaft  einsetzen. Wir engagieren uns mit 
konkreten Projekten für die Vernetzung von Bäuerinnen und Kon-
sumenten, bringen uns auf politischer Ebene ein und sensibilisie-
ren die breite Öff entlichkeit. Es würde uns freuen, wenn Sie uns 
auf diesem Weg weiterhin begleiten und unsere Arbeit mit einer 
Spende nach Ihren Möglichkeiten unterstützen. 

Vielen herzlichen Dank!

Regina Fuhrer-Wyss, Biobäuerin und 
Präsidentin Kleinbauern-Vereinigung
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