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PROJEKTE

Anlaufstelle Hofübergabe  
Noch immer nimmt die Zahl der Landwirtschafts
betriebe in der Schweiz ab, der Strukturwandel geht 
weiter. Seit ihrer Gründung 2014 ist es Aufgabe der 
Anlaufstelle für ausserfamiliäre Hofübergabe, Hof
suchende an Betriebsleitende zu vermitteln – und so 
Betrieben ohne Nachfolgelösung eine neue Perspek
tive zu bieten. Dabei ist die Anzahl Hofsuchender 
nach wie vor klar in der Überzahl. Zudem leistet die 
Anlaufstelle in den Themenbereichen ausserfamiliäre 
Hofübergabe und Zugang zu Land Sensibilisierungs
arbeit. Mit der Erfahrung über diese Jahre zeigt sich, 
dass nicht alle Höfe gleich gut vermittelt werden 
kön   nen. Nachgefragt werden vor allem Betriebe, die 
Tiere mit Grünland kombinieren. Viele Hofsuchende 
interessieren sich auch für Hofverarbeitung und  
Direktvermarktung. Komplexe, wie auch sehr spezia
lisierte Betriebe, z.B. reine Gemüse oder Obstbau
betriebe, werden weniger nachgefragt. Auch gibt es 
geografische Unterschiede. Die meisten suchen in 
der Deutschschweiz, gefolgt von der Romandie und 
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dem Tessin. Durch die Vermittlung der Anlaufstelle 
konnten auf Anfangs 2021 schweizweit vier Höfe ver
kauft und zwei verpachtet werden – davon je ein Be
trieb im Kanton Waadt. Der kleinste Betrieb ist 8 ha 
gross, der grösste 28 ha. In der Romandie liegt weiter
hin die Aufbauarbeit im Vordergrund. Im Tessin zei
gen sich die Rahmenbedingungen für ausserfamiliäre 
Hofübergaben herausfordernd. Trotz wohlwollender 
behördlicher Unterstützung gibt es oft sprachliche 
und auch strukturelle Hürden.
Die Zusammenarbeit mit den kantonalen Beratungs
stellen sowie die Informationsvermittlung bei Hof
suchenden wie auch Hofabgebenden ist uns wichtig. 
Coronabedingt fanden 2020 nur wenige Kurse statt. 
Im Oktober 2020 konnte die Anlaufstelle am digita
len Weiterbildungskurs «Remise d’exploitation et 
installation» von AGRIDEA präsentiert werden. Ziel
publikum waren Berater und Mitarbeitende kanto
naler Ämter aus der Romandie. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sensibilisie
rung für das Thema ausserfamiliäre Hofübergabe. Ak 
tuell legen wir unseren Fokus auf die Frauen bzw. 
Bäuerinnen. 

Regio Challenge  
Zum zweiten Mal führte die KleinbauernVereinigung 
im September 2020 die Aktionswoche Regio Challenge 
durch. Vom 14. bis 20. September haben erneut un
zählige Konsumentinnen gegessen und getrunken, 
was im Umkreis einer Velotour oder ca. 30 km entstan
den ist. Neben vielen engagierten Privatpersonen 
konnte die KleinbauernVereinigung 14 FoodBlogger
innen für eine Teilnahme an der Regio Challenge be
geistern und damit insbesondere die Sichtbarkeit in 
den sozialen Medien deutlich erhöhen. In Bern, Basel, 
Luzern, Zürich und in der Westschweiz boten ausser
dem insgesamt 25 Restaurants ihren Gästen während 
der Regio Challenge ein Gericht oder Menü an, das 
mit Zutaten aus maximal 30 km Entfernung gekocht 
wurde. Durch die engere Zusammenarbeit mit der 
Food-Blogger- und Gastroszene konnten wir mit der 
Regio Challenge 2020 noch mehr Leute für einen nach
haltigen, regionalen Konsum sensibilisieren und zu
dem unser Netzwerk ausbauen. 
Ein weiterer Programmpunkt der Regio Challenge 2020, 
die in Kooperation mit den Veranstaltungsreihen Kuli
nata und Genusswoche stattfand und von der Albert 
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Koechlin Stiftung finanziell unterstützt wurde, war ein 
Bauern-Konsumenten-Speed-Dating. Dieses führte 
die KleinbauernVereinigung zusammen mit der OGG 
(Ökonomische Gemeinnützige Gesellschaft) Bern am 
15. September in Bern durch. Knapp 30 Produzent
innen und Konsumenten nahmen teil. Die Rückmel
dungen fielen durchwegs positiv aus. 2021 findet die 
Regio Challenge vom 13. bis 19. September statt. 

Alpomat
Gemeinsam mit Biobäuerin Margrit Abderhalden star
tete die KleinbauernVereinigung das Pilotprojekt «Al
pomat – der kleinste Hofladen der Stadt» im Herbst 
2018 und begleitet es insgesamt 4 Jahre lang. Via Ver
kaufsautomaten soll eine bäuerliche, zeitlich flexible 
Direktvermarktung in der Stadt aufgebaut und dadurch 
Konsumenten und Produzentinnen näher zusammen
gebracht werden. Das Projekt durchlief 2020 das zwei

te Jahr Pilotbetrieb in Zürich, in dem erneut verschie
dene neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten. 
Insbesondere in den Wochen des CoronaLockdowns 
schätzten die Zürcherinnen und Zürcher die Hofla
denAutomaten als ergänzende Einkaufsmöglichkeit 
in der Nähe. An einigen Standorten in Wohnquartie
ren wurden bis zu viermal mehr Produkte verkauft 
als vor Corona, und der Effekt hielt teilweise auch an. 
Zwei Standorte wurden 2020 neu in Betrieb genom
men und zwei weitere Automaten wurden umplat
ziert. Aktuell sind bereits 9 Automaten in Zürich in 
Betrieb und das bestehende Netzwerk wird auch in 
diesem Jahr laufend optimiert. 

Vernetzung
Viele Konsumentinnen und Konsumenten haben 
während der CoronaKrise regionale und ökologische 
Lebensmittel besonders schätzen gelernt, dies zeigen 
u.a. der gestiegene Umsatz von Bioprodukten im De
tailhandel und auch in Hofläden, die zeitweise regel
recht überrannt wurden. Gleichzeitig waren einige 
Bäuerinnen und Bauern im Frühling 2020 durch Ein
schränkungen wie das Marktverbot plötzlich mit Ab
satzproblemen konfrontiert. Die KleinbauernVerei
nigung nahm dies zum Anlass, einen Überblick über 
aktuelle Produzenten-Konsumentinnen-Projekte,  
lokale Initiativen und Vernetzungsplattformen zu schaf
fen und damit sowohl Bäuerinnen als auch Konsu
menten zu ermutigen und zu inspirieren, sich stärker 
zu vernetzen.

Agrarpolitik
Anstelle einer regen Diskussion über die Ausgestal
tung und Umsetzung der Agrarpolitik 22+ wurde im 
vergangenen Jahr auf politischer Ebene darüber dis
kutiert, ob die AP 22+ überhaupt in Angriff genom
men werden soll. Seit August 2020 ist die Sistierung 

der AP 22+ sowie die Forderung nach Zusatzberich
ten das politische Hauptthema. In der Märzsession 
wurde definitiv darüber beschlossen. Auch die vielen 
anstehenden Initiativen vermochten eine Mehrheit 
der Politikerinnen bisher nicht von der Dring lichkeit  
einer Diskussion rund um die Agrarpolitik zu über
zeugen. Einzelne Aspekte der AP 22+ wie die Pestizid 
und Nährstoffproblematik wurden zumindest mit  
einer parlamentarischen Initiative «Das Risiko beim  
Einsatz von Pestiziden reduzieren» in der politischen  
Debatte vorgezogen. In der Märzsession 2021 wurden 
letzte Differenzen bereinigt und die Vorlage geht nun 
in die Vernehmlassung. Aus Kleinbauern Sicht ist die 
aktuelle, sehr reduzierte Debatte über die drängenden 
Themen im Bereich der Agrar und Ernährungspolitik 
mehr als unbefriedigend. Das ist mit ein Grund, wes
halb die KleinbauernVereinigung im Herbst 2020 be
schlossen hat, eine eigene Kampagne für ein JA zur 
Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pesti-
zide zu lancieren. Unser Ziel ist es, aufzuzeigen, dass 
ein Schritt nach vorne in eine pestizidfreie und damit 
nachhaltigere Landwirtschaft die Chan ce und Zu
kunftsperspektive für die Schweizer Land wirtschaft ist 
und jetzt mutigere Schritte nötig sind.
Im Herbst 2020 engagierte sich die KleinbauernVer
einigung ausserdem für die Konzernverantwortungs
initiative mit einem bäuerlichen Komitee. Auch hier 
war es uns ein Anliegen aufzuzeigen, dass auch die 
Schweizer Bäuerinnen und Bauern ihre globale Ver-
antwortung wahrnehmen wollen und sich für eine 
Landwirtschaft, die ihre eigenen Ressourcen schützt, 
einsetzen. Ebenfalls ein globales Thema war die Ab
stimmung Anfang März 2021 zum Freihandelsab kom
men mit Indonesien, wo sich die KleinbauernVerei
nigung für verbindlichere Nachhaltigkeitskriterien 
eingesetzt hat und deshalb das NeinKomitee unter
stützte.

Direkter Austausch zur Landwirtschaft am Bauern-Konsu-
menten-Speed-Dating
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Bei unseren Entscheiden halfen jeweils die 2019 be
gonnenen Diskussionen zum Zukunftsbild Landwirt
schaft 2060 der KleinbauernVereinigung. Dieses liegt 
inzwischen in Form einer Zeichnung (siehe S. 5) vor und 
dient dem Vorstand als Diskussionsgrundlage für eine 
nachhaltige und zukunftsgerichtete Landwirtschaft in 
der Schweiz und weltweit. Ziel ist es, dieses Bild auch 
in den kommenden Monaten weiterzuentwickeln.
Während ein Austausch vor allem in der ersten Zeit 
der Pandemie nur reduziert möglich war, fand dieser 
in der zweiten Jahreshälfte dann wieder vermehrt und 
vorwiegend virtuell statt. So auch das traditionelle 
Gespräch mit dem BLW und Direktor Christian Hofer 
sowie Vizedirektor Bernard Belk.
Daneben fanden diverse Sitzungen innerhalb von  
Allianzen oder themenspezifischen Anlässen mit ver
schiedenen Organisationen statt.

Klimapolitik
Die Landwirtschaft nimmt bezüglich Klimawandel  
eine wichtige Rolle ein. Durch ihre Arbeit in und mit 
der Natur spüren Bäuerinnen und Bauern die Auswir
kungen der Klimaveränderung unmittelbar. Gleichzei
tig ist der Landwirtschaftssektor Mitverursacher des 
Klimawandels. Die Schweizer Nutztierhaltung ist für 
ungefähr 13 % der hierzulande ausgestossenen Treib
hausgase (THG) verantwortlich, bei den Lachgas und 
Methanemissionen stammen sogar 80% resp. 85 % 
aus der Landwirtschaft. Standortangepasste und öko
logische Bewirtschaftungsweisen, aber auch Anpassun
gen in der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich 
Ernährung sind hier dringend nötig.
Der Vorstand der KleinbauernVereinigung hat den 
Themenbereich Klima, Landwirtschaft und Ernährung 
als prioritär eingestuft. Die KleinbauernVereinigung 
ist Mitglied der KlimaAllianz Schweiz und koordiniert 
dort die Arbeitsgruppe «Klima und Landwirtschaft». 
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Medienberichterstattung 
nach Themen

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER 
KLEINBAUERN-VEREINIGUNG
Im Jahr 2020 wurde 417 Mal über die Kleinbauern 
Vereinigung in den Medien berichtet (–2,6% ggü. Vor
jahr). Dabei dominierten unsere Forderungen an die 
Agrarpolitik 22+, die Diskussion über die Pestizidini tia
tive sowie weitere politische Vorlagen (Konzernverant
wortungsinitiative, PalmölReferendum, CO2Gesetz 
etc.), der am Jubiläumsfest angekündigte Präsidiums
wechsel und unsere Projekte Markt (insbesondere die 
Regio Challenge) die Berichterstattung und Medien
arbeit der KleinbauernVereinigung. 
Insgesamt verschickten wir 17 Medienmitteilungen 
und organisierten ein Mediengespräch. 
Neben der klassischen Medienarbeit gewinnen auch 
die Online-Kanäle an Bedeutung für die Kommunika
tion der KleinbauernVereinigung. Unsere Website 
www.kleinbauern.ch bzw. www.petitspaysans.ch ver
zeichnete 2020 rund 40% mehr Besucher als im Vor
jahr (rund 2500 pro Monat). Besonders oft angeschaut 
wurden die Infos über unsere Projekte Ausserfamiliäre 
Hofübergabe und Regio Challenge sowie die 
NewsRubrik. Auch in den sozialen Medien folgen je
des Jahr mehr Menschen den Kanälen der Kleinbau
ernVereinigung. Auf Facebook sind es mittlerweile 
2180 Personen (+37% ggü. Vorjahr) und auf Instagram 
692 Personen (+300% ggü. Vorjahr). Der Anstieg ist 
auf Instagram insbesondere aufgrund der Aktivitäten 
rund um die Regio Challenge erfolgt und auf Face
book seit Start der Kampagne zur PestizidInitiative. 
Die Anzahl Abonnenten unseres deutsch und franzö
sischsprachigen Newsletters stieg ebenfalls leicht auf 
rund 3340 (+7%). 
Unser Vereinsmagazin lancierten wir anfangs 2020 
neu zweisprachig unter dem Namen Agricultura. Es 
wird viermal jährlich an rund 20’000 Personen ver

Wichtigstes Ziel ist die Einhaltung der Pariser Klima
ziele. Ein erster Schritt dazu ist die Annahme des CO2- 
Gesetzes, das im Juni 2021 zur Abstimmung kommt. 
Dies ist umso wichtiger, als mit der Sistierung der Ag
rarpolitik 22+ für die Landwirtschaft nach wie vor keine 
verbindlichen TreibhausgasReduktionsziele existie
ren. Zusammen mit vielen weiteren zivilrechtlichen 
Organisationen setzen wir uns dafür ein, dass die Dis
kussionen zu einem nachhaltigen Ernährungssystem 
weitergeführt und forciert werden.

Gentechnik
Die bisherige Regelung zu gentechnisch veränderten 
Organismen stösst bei neuen gentechnischen Metho
den wie Gene Drives an ihre Grenzen und muss ange
passt werden. Im Juni 2020 haben 30 schweizerische 
Organisationen inklusive der KleinbauernVereinigung 
einen Brief unterzeichnet mit dem Appell, sich der 
Forderung des Europäischen Parlamentes eines glo
balen Moratoriums zur Freisetzung von GeneDrive 
Organismen anzuschliessen. 
Die KleinbauernVereinigung nahm zudem auch am 
Vernehmlassungsverfahren zur Verlängerung des 
Gentechnikmoratoriums teil und begrüsst die vorge
schlagene Verlängerung dieses Moratoriums um min
destens 4 Jahre. Das Moratorium liefert ausserdem 
die notwendige Rechtssicherheit zu den neuen gen
technischen Verfahren.  Neu würde für alle Techniken 
das Vorsorge und Verursacherprinzip gelten. Die Zeit 
des Moratoriums muss insbesondere genutzt werden, 
um die Forschung nach innovativen, weniger von In
puts wie neuen Technologien oder Pflanzenschutz
mitteln abhängigen, sondern vielmehr agrarökologi
schen Anbausystemen voranzutreiben.
Im September 2020 feierte die Schweizer Allianz Gen
techfrei SAG ihr 30jähriges Bestehen. Neu vertritt An
ne Berger die KleinbauernVereinigung in der SAG.

nn Agrarpolitik 22+ (Forderung Obergrenze, Demo,
 Krisenresistenz, Deblockade) 

nn Projekte Markt (Regio Challenge, Alpomat, 
 Vernetzung während Corona)

nn VKMB Jubiläumsfest/Präsidiumswechsel    

nn Sonstige politische Vorlagen (KVI, Palmöl-
 Referendum, CO2-Gesetz, Massentierhaltung

nn Pestizidinitiative

nn Ausserfamiliäre Hofübergabe

nn Diverse Nennungen

47%

7%

18%

10%

12%

4% 2
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schickt. Im vergangenen Jahr berichteten wir u.a. über 
das Thema ausserfamiliäre Hofübergabe im Tessin, 
torffreie Setzlingsanzucht, muttergebundene Kälber
aufzucht, Hof und Weidetötung, Biodiversität im Al
penraum und die Regio Challenge 2020. Zudem blick
ten wir anlässlich unseres Jubiläums 40 Jahre zurück 
und in die Zukunft.
2020 war ein Ausnahmejahr, in dem die Kleinbauern 
Vereinigung aufgrund der CoronaEinschränkungen 
an keinen Märkten oder Messen teilnehmen konnte. 
Noch vor Ausbruch der CoronaKrise waren wir Ende 
Februar 2020 an der Demo «Essen ist politisch» ver
treten, zu welcher der Verein «Landwirtschaft mit Zu
kunft» aufrief. Später im Jahr pflegten wir den Dia
log mit unseren Mitgliedern und potenziellen neuen 
Unterstützerinnen an zwei Anlässen im kleineren 
Rahmen: Am ersten Bauern-Konsumenten-Speed- 
Dating im September (siehe Projekte) sowie an un
serem Jubi läumsfest am 10. Oktober auf dem Bio-
hof Schüpfen ried in Uettligen bei Bern. Dabei wurde 
nicht nur zurückgeblickt, sondern auch nach vorne 
geschaut. Die KleinbauernVereinigung präsentierte 
erstmals ihre Vision einer zukunftsfähigen Landwirt
schaft, die sie zu sammen mit zahlreichen Personen 
aus der Landwirtschaftsbranche, aber auch der breiten 
Gesellschaft entwickelt hat. Für Unterhaltung sorgte 

zudem SlamPoetin Martina Hügi, die den Anlass sa
tirisch zusammenfasste.

PRÄSIDIUM, VORSTAND UND 
GESCHÄFTSSTELLE
Der Vorstand der KleinbauernVereinigung tagte 2020 
vier Mal, wobei zwei Sitzungen aufgrund der Pande
miesituation erstmals virtuell durchgeführt wurden. 
Ausserdem wurden im vergangenen Jahr total 17 Ar
beitsgruppensitzung abgehalten. Diese hohe Anzahl 
kam auch dank den Vorteilen und Effizienz von Online 
Sitzungen zustande. Weitere Sitzung fanden zwischen 
dem Präsidium und der Geschäftsstelle statt.
Seit April 2020 bei der KleinbauernVereinigung ar
beitet Annemarie Raemy, sie ist für die Redaktion des 
Magazins Agricultura und verschiedene Projekte u.a. 
Klima verantwortlich. Zuerst als Vertretung bei der An
laufstelle ausserfamiliäre Hofübergabe und neu seit 
September 2020 in einem 40%Pensum verantwort
lich für die Kommunikation in der Romandie und das 
Dossier Gentechnik ist Anne Berger. Ganz neu seit März 
2021 verstärkt Stephan Tschirren als Projektleiter und 
Mitarbeiter Agrarpolitik die KleinbauernVereinigung. 
Aus dem Kleinbauern-Geschäftsstellenteam verab-
schiedet wurde im Mai 2020 Séverine Curiger. Séverine 

war seit 2013 Teil des KleinbauernTeams und baute 
unter anderem die Anlaufstelle ausserfamiliäre Hof
übergabe auf. Vorstand und Team der Kleinbauern 
Vereinigung bedanken sich ganz herzlich für die wert
volle, engagierte und langjährige Arbeit!
Neu im KleinbauernVorstand engagieren sich seit letz
tem Jahr die beiden Landwirtinnen Marlen KochMa
this und Lionne Spycher sowie Bauer und Nationalrat 
Kilian Baumann. Die KleinbauernVereinigung freut 
sich über diese Verstärkung im Vorstand, insbeson
dere auch im Hinblick auf die angekündigten Rücktrit
te an der Jahresversammlung 2021.

Präsidium, Vorstand und Geschäftsstelle danken al-
len Mitgliedern und Spenderinnen ganz herzlich für 
die wertvolle Unterstützung. Unser grosser Dank geht 
auch an Stiftungen, Gönner und Organisationen, die 
unsere Arbeit mit Projektbeiträgen unterstützen.

März 2021

Regina FuhrerWyss, Präsidentin, 
Patricia Mariani und Barbara Küttel, CoGeschäfts

leiterinnen sowie Vorstand und Geschäftsstelle 
der KleinbauernVereinigung VKMB
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