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Das Bioforum Schweiz ist einer nachhaltigen Landwirtschaft verpflichtet. Im Biolandbau sehen wir die zukunftsfähigste Form von Land-
bewirtschaftung. Dafür müssen viele Menschen und Initiativen zusammenspannen! Auch Sie können uns unterstützen mit  
einer Spende, einer Schenkung, einem Legat, einer Erbschaft.

Konto Schweiz:     PC 30-3638-2, Bio-Forum Möschberg / Schweiz, 3506 Grosshöchstetten 
Konto Deutschland: Sparkasse Ulm, Konto-Nr.: 83 254, Bio-Forum Möschberg. IBAN DE56 6305 0000 0000 0832 54, 
     BIC-Code SOLADES1ULM

› Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wieder ist eine Vierteljahresausgabe von 
Kultur und Politik bei Ihnen. Welchen The-
men gilt Ihre Aufmerksamkeit? Denen, von 
deren Wichtigkeit Sie bereits überzeugt 
sind? Solchen, die Ihnen neu begegnen? 
Vielleicht enthält dieses Heft beides. Aber 
wann erscheint etwas wichtig? Das hängt  
ausser von den eigenen Bedürfnissen auch 
vom agenda setting ab, also der Platzierung 
von Gesprächsthemen in der Gesellschaft, 
wovon Medien ein wichtiger Teil sind. 
Die meisten Artikel dieser Nummer be-
schreiben Arten der Bodenkultur, die auf 
die Natur mehr achtgeben als üblich. Weil 
es diesen Menschen ein tragendes Bedürfnis 
ist. Die Brasilianerinnen Muggler und Car-
doso haben für uns geschrieben, was ‹Agrar-
ökologie› für sie bedeutet und was sie in  
ihrem Land verändert. Kleinräumige Ent-
sprechungen dazu aus der Schweiz und 
Frankreich werden von Sonja Korspeter vor-
gestellt: hier ‹Permakultur› genannt. Es hat 
übrigens ein ganz besonderes Pathos, wenn 
etwas ganz Junges etwa den Namen erhält: 
«Möge es nie untergehen, perma-nent beste-
hen.» Wobei sich das ‹perma› aber im Grun-
de doch vor allem auf etwas ziemlich Altes, 
nämlich den lebendigen Boden des Landle-
bens bezieht. 
Immer mehr Menschen finden heraus, dass 
sich der Boden ausserhalb der Trockenge-
biete höchstens mal kurz unbedeckt zeigen 
sollte, ansonsten es besser ist, wenn seine 
Aktivität wie auch seine Ruhe von einer 
Pflanzendecke gefördert und geschützt wer-
den. Deshalb haben wir Hansueli Dierauer 
vom FiBL gebeten, aus der neuesten Schwei-
zer Forschung zu berichten: Was geht gegen-
wärtig mit reduzierter Bodenbearbeitung, 
was mit Direktsaat im Biolandbau? Dazu 
kommen ein Bericht von Adriana Barfuss 
über ihre Erfahrungen mit Mulchbedeckung 

auf dem Birchhof und ein kleiner Regen-
wurm-Text von mir.
Ein Projekt öko-sozialer Verbindung wird 
von Markus Schwegler und Claudia Meier-
hans vorgestellt; ihr Grundwert dabei ist das 
aufeinander Achtgeben. Dass zu viel Gleich-
macherei und Fremdkontrolle dabei stören, 
ist des Ökonomens Niko Paechs Überzeu-
gung, weswegen er hier für eine notwendi-
ge Deindustrialisierung der Landwirtschaft 
argumentiert. Weil Agrarindustrie aber eine 
Macht ist, die kaum von sich aus weicht, 
braucht es auch passende Formen der Ge-
genmacht: Wendy Peter berichtet vom Ur-
teil des ‹Monsanto-Tribunals› in Den Haag. 
Und Jakob Weiss reflektiert die unsägliche 
Rohheit, wenn Menschen einander und alles 
Weitere zu ‹Rohstoffen› machen wollen –
und sich dabei mit der ‹Technik› eines  
«treuen Helfers» sicher wähnen. 
Was dabei herauskommt, zeigt Andreas 
Bosshard anhand der Veränderung der typi-
schen Schweizer Mitteland-Landschaft in 
den letzten 80 Jahren. Wie Frauen von Via 
Campesina Austria der Landwirtschaft wie-
der mehr menschliches und nicht zuletzt 
weibliches Mass einfordern, zeigt der Bei-
trag von Monika Thuswald. Und wie mehr 
Achtgeben und Fairness im internationalen 
Handel verwirklicht werden, stellt ein Arti-
kel zum Reis-Handelsprojekt von Helvetas 
und Coop vor. 
Agenda-Setting und agenda surfing sind 
manchmal gar nicht so leicht voneinan-
der zu unterscheiden, obwohl Wellenma-
chen und Wellenreiten ja eigentlich etwas 
Verschiedenes ist. Ob es sich bei der neuen 
«aufbauenden Landwirtschaft» nun mehr 
um Welle oder Wellenritt handelt oder bei-
des, werden wir sicher herausfinden. 

Mit herzlichen Grüssen aus der Redaktion
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› Kultur

Prof. Dr. Gerd Wessolek ist Künstler und Fachgebietsleiter für Standortkunde und Bodenschutz an der Technischen Universität Berlin. Sein 
Institut mitten in der Grossstadt ist voller Bilder von Böden und mit Bodenmaterial: über Wissenschaftler-Worte, Farb- und Sinngehalte. 
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› Grundlagen

Was bedeutet für uns Agrarökologie?

1  Cristine Carole Muggler ist Professorin für Bodenwissenschaft an der Universität Viçosa in Brasilien. Ihre Eltern kamen aus Fehraltorf (Zürich) und Emmen-
brücke (Luzern) und wanderten 1946 nach Brasilien aus. Zu ihrem Arbeitsbereich gehören Boden-Bildung und Agrarökologie. – Irene Maria Cardoso ist 
Tochter von Kleinbauern. Als Agronomin arbeitet sie für einen guten Umgang mit dem Boden. Seit 2013 ist sie Präsidentin der brasilianischen Gesellschaft 
für Agrarökologie. – Dieser Text wurde für K+P auf Englisch verfasst.

Cristine Muggler und Irene Cardoso.1 
Agrarökologie ist ein Umgang mit dem Er-
nährungssystem, der auch die Konsumie-
renden mit einschliesst. Das ausdrückliche 
Ziel ist, Ernährungssysteme so zu verwan-
deln, dass sie nachhaltig werden. Nachhal-
tigkeit ist nur im Gleichgewicht ökologi-
scher Gesundheit, wirtschaftlicher Tragfä-
higkeit und sozialer Gerechtigkeit möglich. 
Um sie zu gewinnen, ist eine starke soziale 
Bewegung und gesellschaftliche Verpflich-
tung zusammen mit bäuerlichen Praktiken 
notwendig. 
Die Wurzeln der Agrarökologie liegen in 
der Kultur und den Erfahrungen tradi-
tioneller Landbauformen, kombiniert mit 
weiterem ökologischen Wissen. Agrikultur 
ist schon ihrer Wortherkunft nach eine Kul-
tur und das bedeutet: eine Erbschaft von Ide-
en, Glaubensvorstellungen, Werten und Wis-
sen als gemeinsame Grundlage sozialer Zu-
gehörigkeit und gemeinsamen Handelns. 
Agrikultur ist mehr als eine Technik. Tief ist 
sie verknüpft mit unserer Naturbeziehung, 
welche durch Kultur vermittelt wird. Die 
sogenannte moderne Landwirtschaft hat die-
se Verbindung verloren. Sie ist vom bäuer-
lichen Wissen abgeschnitten und auf Hilfs-
mittel von aussen angewiesen: Dünger, Pes-
tizide, Bewässerung und so weiter. Aber das 
Wissen der Bauern ist immer in ihre Kultur 
eingebettet. Agrarökologie bietet die Mög-
lichkeit, diese Beziehung wieder aufzuneh-

men und zu erretten. Nur so haben wir eine 
Chance, das Land nicht mehr herabzuwirt-
schaften und den Menschen Ernährungssi-
cherheit und Ernährungssouveränität zu ge-
währen (de Schutter 2010).

Wissenschaft, Praxis und soziale  
Bewegung
Agrarökologie ist zugleich eine Wissen-
schaft, eine Praxis und eine soziale Bewe-
gung (Wezel et al. 2009). Sie entwickelte 
sich in verschiedenen Weltgegenden in un-
terschiedlichem Kontext und sie brachte 
verschiedene Perspektiven zusammen. In 
Brasilien entstand sie in den 1970er Jahren 
als praktische Gegenbewegung zur Intensi-
vierungstechnologie der industriellen «grü-
nen Revolution»; und dieser Widerspruch 
steht bis heute. In den 1980er Jahren orga-
nisierten sich Familienbetriebe in Gewerk-
schaften und anderen Formen der Interes-
senvertretung. 
In der agrarökologischen Bewegung wird 
bäuerliches Wissen zur Gestaltung von  
Ernährungssystemen hochgeschätzt. Mit 
agrarökologischer Forschung wird eine  
systemisch durchdachte Gestaltung ökolo-
gischen Landbaus in die Ernährungs -
system wissenschaft eingebracht. Immer 
sollte wissenschaftliches Wissen in diesem 
Feld aus der Zusammenarbeit von Bauern 
und Forschern entstehen. Bäuerinnen und 
Bauern sind nicht nur Wissensträger, sie 

sind auch eigenständige und schöpferische 
Verantwortungsträger des Wandels.
Agrarökologische Praktiken erwachsen im 
Zusammenspiel des bäuerlichen Wissens 
mit dem Boden und der Lebensvielfalt.  
Agrarökologie gründet auf den Gaben  
(oft ‹Dienstleistungen› genannt) der Natur, 
wie: die Menge und Güte des Wassers, die 

Ein Kleinbetrieb vor und 20 Jahre nach dem agrarökologischen Wandel in Araponga, Bundesstaat Minas Gerais. 

Agrarökologische Praktiken erwachsen aus 
dem Zusammenspiel bäuerlichen Wissens mit 
Boden und Lebensvielfalt. 
  Fotos auf dieser Seite: Irene Cardoso

Eine brasilianische Perspektive
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Leguminosen-Schneitelbäume. Foto: Nikola Patzel

Speicherung von Kohlenstoff, die Wieder-
verwendung natürlicher Güter; das Herbei-
locken befruchtender und regulierender 
Kleintiere, der den Tieren und arbeitenden 
Menschen gespendete Schatten. Viele die-
ser Gaben kommen aus Lebensvielfalt, die 
beispielsweise den Boden verbessert. Für 
die agrarökologischen Bäuerinnen und 
Bauern ist Boden Leben, das Leben schafft. 
So ist ein gesunder Boden der Schlüssel zur 
Herstellung von Essen, das die menschli-
che Gesundheit fördert. Amauri Adolfo 
(siehe Foto), agroökologischer Bauer aus 
Espera Feliz in unserem Bundesstaat  
Minas Gerais, sagt es so: «Sich um den  
Boden zu kümmern, das heisst, sich um 
das Leben darin zu kümmern.» Agrar-
ökologische Forschungsprojekte zeigen 
auch, wie klar sich die Bauern über den Zu-
sammenhang zwischen ihrem Bodenleben, 
ihren Ernten und deren Erneuerungsfähig-
keit sind. In Wissenschaftssprache gesagt 
sind es die Zusammenhänge von Bodenbio-
diversität und Ressourceneffizienz. Auch 
das Wasser ist entscheidend und der Boden 
steuert den Wasserkreislauf wesentlich mit. 
Deswegen ist die agrarökologische Kunst 
des Haushaltens mit dem Wasser von gröss-
ter Bedeutung. 

Ein kleiner Einblick in unsere brasilia-
nische Erfahrung
Wir arbeiten zusammen mit Kaffeebäuerin-
nen und -bauern und Beratungsdiensten, 
um zusammen den agrarökologischen Wan-
del zu erleben. An erster Stelle steht das 
bäuerliche Bedürfnis, über den Umgang 

mit dem Land der Höfe selber zu entschei-
den. Sie brauchen einen rechtlichen Rah-
men, der bäuerlichen Grundbesitz auch in 
Gebieten garantiert, wo wenige Grossagra-
rier über viel Land herrschen und dort für 
den Weltmarkt produzieren. Haben die 
Bäuerinnen und Bauern einmal ihr Land 
wieder erobert, sind sie frei und werden sie 
in ihrer Wahlfreiheit gestärkt, dann sehen 
wir einen agrarökologischen Wandel ge-
schehen. Zu diesem Wandel gehören 
auch die bäuerlichen Techniken im Ag-
roforst, denn Bäume geben dem Ökosys-
tem sehr viel. Mit Bäumen wächst der bäu-
erliche Erfolg, indem sie den Familien 
mehr Ernährungssicherheit und -souverä-
nität bringen. Ja, in 20 Jahren ändern sie 
die Umwelt und das Sozialleben sehr, wer-
den Bäume wieder Teil der Agrarökologie 
(siehe Abbildungen). 

Für uns ist Agrarökologie ein Weg, um 
mit der Welt eine Beziehung aufzuneh-
men. Sie gibt unserem Leben Sinn und Be-
deutung. Das ist die Zukunft!  

Zitierte Quellen: O. de Schutter: Agroeco-
logy and the Right to Food. Report presen-
ted at the 16th Session of the United Nations 
Human Rights Council [A/HRC/16/49], 8 
March 2011. –  A. Wezel et al., Agron. Sus-
tain. Dev. (2009) 29: 503. doi:10.1051/
agro/2009004. Agro ecology as a science, a 
movement and a practice. A review.

Seit 1993 gibt es einen agrarökologi-
schen Forschungsbetrieb in der Nähe 
von Rio de Janeiro, getragen von der staat-
lichen Forschungsanstalt für Landwirt-
schaft und einer Landwirtschaftsuni. Das 
Bild unten zeigt schnellwachsende Schnei-
telbäume – es sind Leguminosen! – zur 
stickstoffreichen Gründüngung von Fel-
dern. Der Betrieb hat 70 Hektaren, davon 
6 intensiv bewirtschaftete. Im extensive-
ren Bereich weiden 40 Kühe und ihre  
Kälber; medizinisch werden sie v. a. mit 
Homöopathie betreut. Es werden ver-
schachtelte, insgesamt 60-teilige Frucht-
folgen praktiziert, wobei 25 Kulturen  
der Gründüngung des sehr empfindlichen 
sandig-schluffigen Bodens dienen. Ty-
pisch sind Fruchtbaumreihen mit Unter-
wuchs und teilweise auch Kletterpflanzen. 
Der Oberboden – ich sah keinen unbedeck-
ten – hat, bei 1,5 % Dauerhumus und ge-
mässigt-tropischem Klima mit 1100 mm 
Jahresniederschlag, eine erstaunlich feste 
Oberflächenstruktur, zu der hier beson-
ders auch von Ameisen ausgeschiedene 
Klebstoffe beitragen. Auf diesem Experi-
mentier- und Ausbildungsbetrieb werden 
die Stoffflüsse so gut es geht in die Buch-
haltung zu einer Stoff-, Arbeits- und Geld-
bilanz integriert. Pro Mitarbeiter wird öko-
nomisch mehr als der zehnfache Mindest-
lohn erwirtschaftet. Dennoch ist in der 
brasilianischen Landwirtschaft zurzeit 
noch die Monokulturwirtschaft zur Pro-
duktion von ‹Rohstoffen› für die Ernäh-
rungsindustrie, von Agrosprit und Boden-
erosion vorherrschend. (np)

Das agrarökologische Bauernpaar Adolfo.

Bäume als schützende Säulen des agraröko-
logischen Systems          Fotos 1+2: Irene Cardoso
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Paradiesgärten oder ertragreiche Getreidefelder?
Permakultur und professioneller Biolandbau sind kein Widerspruch, sondern können zusammen eine nach-
haltige Lebensmittelerzeugung befördern

› Grundlagen / Boden

1  Der Schweizer Auswanderer Ernst Götsch z. B., welcher sich «Schöpfer der Syntropie» (des Zusammenseins) nennt, macht in Brasilien seit mehreren Jahren 
Agroforst auf grossen Flächen mit Maschineneinsatz (agendagotsch.com/pt/ernst). Zurzeit werden laut dem Permakulturberater Beat Rölli weitere Maschinen 
entwickelt, um Agroforst maschinell bewirtschaften zu können.

Sonja Korspeter. Ursprünglich wurde das 
Konzept ‹Permakultur› für die Landwirt-
schaft entworfen. 1974 veröffentlichten die 
Australier Bill Mollison und David Holmg-
ren ihr Buch über Methoden für eine Land-
bewirtschaftung, die weniger Energie 
braucht, ohne Pflug auskommt und den Bo-
den möglichst permanent bedeckt hält. 
Mischkulturen auf der Basis dauerhafter 
Bepflanzungen sind ein wesentlicher Be-
standteil. In der Schweiz und Deutschland 
hat man heute häufig den Eindruck, Perma-
kultur sei nur etwas fürs Gärtnern im urba-
nen Raum. Oder für kleine Selbstversorger, 
die chaotische, wunderschöne Gärten gestal-
ten, in denen sich auch ein paar essbare 
Früchte und Gemüse finden lassen. 
Im professionellen Biolandbau dagegen 
scheint es häufig um Arbeitseffizienz zu 
gehen – es gilt, viele Früchte, viel Gemüse, 
viel Getreide mit möglichst wenig Arbeits-
einsatz anzubauen und zu ernten, um damit 
sein Auskommen zu haben.

Waldgarten oder Agroforst
Eines der klassischen Permakultur-Systeme 
ist der ‹Waldgarten›. Der Waldgarten orien-
tiert sich am Ökosystem eines Mischwaldes, 
das aus den sich stets regenerierenden hö-
hengestaffelten Schichten aus Bäumen, 
Sträuchern, Stauden und Kräutern, Boden-
deckern und Rankepflanzen besteht. Die  
natürliche Regeneration funktioniert auch 
dann ohne Düngung, wenn dem Wald im-
mer wieder Holz entnommen wird. Viele 
Waldgärten sind in anderen Teilen der Welt 
und erst wenige in der Schweiz zu finden. 
In einem von Menschenhand angelegten 
Permakultur-Waldgarten erbringen alle 
Pflanzen essbare oder sonst verwertbare 
Produkte (z. B. Brennholz) und überneh-
men im Ökosystem eine Funktion wie Stick-
stoffbindung, Wasserregulierung, Schatten-
spende, Windschutz, Sonnenfalle usw. Zwi-
schen dem Strukturgerüst aus mehrjährigen 
Bäumen, Sträuchern und Stauden können 
auch einjähriges Gemüse und Getreide mit-

hilfe von Maschineneinsatz angebaut wer-
den. Ergänzt wird das System durch exten-
siv genutzte Dauerwiesen, welche für die 
Gewinnung von Futter und Mulchmaterial 
genutzt werden. Die Biodiversität wird im 
Gesamtsystem gefördert.
Das auch im Biolandbau angewandte Prin-
zip Agroforst ist ähnlich, interessante Bei-
spiele finden sich unter agroforst.ch. Per-
makultur-Waldgärten sind in der Regel 
vielfältiger und strukturreicher als die 
klassischen Agroforst-Systeme. Die klas-
sischen Permakultur-Waldgärten erfordern 
nach wie vor viel Handarbeit, während sich 
Agroforst-Systeme besser auch maschinell 
bewirtschaften lassen.1 In harmonischen  
Bogenlinien kleinräumig strukturierte 
Waldgärten sind zwar optisch näher am 
‹Paradies› als geometrisch angeordnete Ag-
roforst-Systeme, und gerade die vielfältigen 
Klein- und Randstrukturen bieten Lebens-
räume für eine Vielfalt von Kleinlebewesen. 
Hans Balmer (54) vom Schweizer Verein 
Permakultur-Landwirtschaft (permakultur-
landwirtschaft.org) ist jedoch der Meinung, 
dass die rationelle bzw. die wirtschaftliche 
Bewirtschaftung auch ein Ziel der Perma-
kultur sein muss. Permakultursysteme soll-
ten auch auf Vollerwerbsbetrieben funktio-
nieren. In diesem Sinne sei vielleicht der 
Waldgarten die Permakultur der Idealisten 
und der Bio-Agroforst die Permakultur der 
Realisten.

Permakultur in die Landwirtschaft
Der Verein Permakultur-Landwirtschaft 
will die Permakultur über die Selbstversor-
gergärten hinaus auf Schweizer Landwirt-
schaftsbetrieben, die im heutigen Umfeld 
von Agrarmarkt und Agrarpolitik bestehen 
müssen, fördern. 
Die durch Direktzahlungen geförderte kon-
ventionelle wie auch biologische Landwirt-
schaft unterscheide zwischen Produktions-
flächen und Biodiversitätsförderflächen. «In 
einem Permakultur-System hingegen ver-
mischen sich Lebensmittelproduktion und  

Paradiesisch und ertragreich – auf der Ferme du Bec Hellouin in der Normandie wird sehr 
intensiv Obst und Gemüse nach Permakulturart angebaut.  alle Fotos: Peter Raus



Kultur und Politik 2›17 › 7

Biodiversitätsförderung sowie Lebens- und  
Erlebnisraum zu einem Gesamtsystem. Die 
Produktionsflächen sind auch ökologisch 
und fördern die Biodiversität oder umge-
kehrt, die Biodiversitätsförderflächen sind 
auch ‹essbar›. Menschen, Tiere, Pflanzen 
und natürliche Ressourcen unterstützen sich 
gegenseitig in optimal genutzten Kreisläu-
fen. Permakultur heisst Paradiese schaffen.»
Und das kann auch Schritt für Schritt vor 
sich gehen. Xaver Heller hat vor zehn Jah-
ren das erste Mal von dem Konzept der Per-
makultur gehört – in einer Fernsehsendung 
über Sepp Holzer in Österreich. Seitdem be-
seelt ihn der Wunsch, seinen Betrieb ökolo-
gischer zu gestalten. Der erste grosse Schritt 
war vor drei Jahren die Umstellung auf Bio. 
Der Gemischtbetrieb mit 34 ha Land (davon 
14 ha Ackerland), 1000 m2 Tunnelfläche, 40 
Mutterkühen, 12-14 Freiland-Muttersauen 
und Schweinemast liegt im luzernischen  
Büron. In den kommenden Jahren möchte 
Xaver Heller schrittweise in Richtung Hu-
musaufbau, Erhöhung der Biodiversität, re-
gionale Vermarktung und Unabhängigkeit 
von fossilen Energieträgern gehen. Langfris-
tig soll eine Vertragslandwirtschaft für Ge-
müse auf dem Hof entstehen. 
Mit dem Permakulturberater Beat Rölli2 ha-
ben Xaver Heller (50) und sein Sohn Dario 
(23) zunächst angeschaut, wo der Hof steht 
und wo sie selber stehen: Mit welchen Be-
triebszweigen verdienen wir wie viel Geld? 
Was machen wir gern? In was sind wir gut? 
Wieviel Zeit haben wir, um neue Dinge 
auszuprobieren und zu lernen? Haben 
wir die nötigen finanziellen Mittel, um 
den Hof anzupassen? Nach und nach habe 
sich herauskristallisiert, wie die Zukunft des 
Betriebes aussehen könne. Als Biobauer  
arbeitet Xaver Heller schon jetzt wo immer 
möglich ohne Pflug, der Weizen hat eine 
Kleegrasmischung als Untersaat, das Ei-
weiss für die Kälber kommt aus den selbst 
angebauten Ackerbohnen und Erbsen, die 
zusammen mit Gerste, Hafer und Weizen auf 
dem Acker gedeihen. Neu wachsen auch 
Raps für die lokale Ölmühle und Braunhir-
se für Biofarm auf seinem Land. In einem 

gepachteten 1000-m2-Gewächshaus gedei-
hen dieses Jahr zum ersten Mal ProSpecieR-
ara-Tomatensorten, die wertschöpfend zum 
selber Pflücken und für die Direktvermark-
tung genutzt werden sollen. 
Zukünftig soll die Bodenbearbeitung noch 
weiter verringert werden und ausserdem ein 
grosser Teil der maschinellen Arbeit auf 
Strom umgestellt werden. Die Photovolta-
ikanlage für die Erzeugung des Stroms exis-
tiert schon. Xaver Heller sucht nach  
Wegen, klassische Techniken der Perma-
kultur auch auf grösseren Flächen und 
mit wenig Handarbeit umzusetzen. Für 
das Gemüse plant er beispielsweise für die-
ses Jahr einen Versuch mit maschineller 
Mulchpflanzung. Er verspricht sich einen 
geringen Arbeitsaufwand bei hohem Ertrag 
und gleichzeitigem Humusaufbau: kaum 
Bodenbearbeitung, wenig Unkraut und kein 
Düngen. «Entscheidend ist für mich beim 
Anwenden neuer Methoden, dass ich mich 
mit Kollegen austauschen kann. So müssen 
Fehler nicht mehrmals gemacht werden und 
wir kommen rascher weiter.»

Das Soziale der Permakultur
Auf dem Balmeggberg (1000 m. ü. M.) setzt 
Anton Küchler (40), Umweltingenieur aus 
der Stadt, Permakultur in der Form eines 
kleinbäuerlichen Selbstversorger-Hofs mit 
Seminar- und Tagungsbetrieb um.3 Für ihn 
ist Permakultur die Vision einer Gesell-
schaft, die auf der Grundlage der lokalen  
erneuerbaren Ressourcen funktioniert. Da-
mit sollen Mensch und Natur wieder zu  
einem harmonischen Miteinander finden. 
Für die Umsetzung dieser Utopie habe die 
Permakultur-Bewegung verschiedene Hilfs-
mittel entwickelt: ethische Prinzipien als 
philosophische Leitlinie,4 Gestaltungs-
Prinzipien als Checkliste für gutes De-
sign, ein lebendiges Netzwerk, das laufend 
Erfahrungen sammelt und die verschiedenen 
Akteure vernetzt und erkennbar macht. 
Auch Anton Küchler findet den Austausch 
unter Kollegen sehr wichtig. Aktuell be-
schäftigt er sich mit den Methoden der 
Ferme du Bec Hellouin in Frankreich 
(siehe Fotos). Dort sei es gelungen, im Per-
makulturanbau von Gemüse und Obst bei 

     2  Beat Rölli ist Permakultur-Berater und leitet das 20-tägige Permakultur-Training (permakultur-beratung.ch). Auf dem Chuderboden bei Malters (Luzern)  
   baut er selber einen Permakulturhof auf. Er geht systemisch und kreativ in seinen Beratungen vor. Denn nur was zu den Menschen und dem Hof passe, habe  
   auch die Chance, mittel- und langfristig fruchtbar zu sein. 
3  Die drei ethischen Prinzipien nach Mollison und Holmgren sind Fürsorge für die Erde, Fürsorge für die Menschen und Ressourcen wiederverwenden für  
   einen Mehrwert; zwölf Gestaltungsprinzipien sollen bei der Planung von Permakultursystemen helfen.  
4  Siehe Artikel über Permakultur auf dem Balmeggberg in Kultur und Politik 1/2017, Seite 4. – Wie viele andere Permakultur-Projekte funktioniert der  
   Balmeggberg durch den unermüdlichen Einsatz von vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern und dank eines gut besuchten Seminar- und Tagungsange - 
   botes. Allein von der Bewirtschaftung der 3 ha Land und 3 ha Wald können und wollen die vier erwachsenen Bewohner des Balmeggbergs nicht leben.

Lageplan des Bec Hellouin: Intensiv-Anbau mit Elementen von Schaugärten und Freilichtmu-
seen. Die sorgfältige Planung hat in der Permakultur einen ebenso grossen Stellenwert wie 
das Wahrnehmen der Natur vor Ort.  
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guter Biodiversität sehr hohe Erträge zu er-
reichen. Doch auch aus der ‹klassischen› 
Landwirtschaft müsse noch mehr Wissen 
einfliessen, um in Permakultursystemen 
ein Produktionsoptimum und darüber 
auch wirtschaftliche Effizienz zu errei-
chen. Der soziale Aspekt der Permakultur 
ist für Anton Küchler aber auch in anderer 
Perspektive von grosser Bedeutung. «Wir 
machen vor, wie man wieder mehr Hän-
de in die Landwirtschaft bekommt. Nicht-
monetär vergütete Hilfsarbeit aus dem 
Freundes- und Bekanntenkreis hat den Vor-
teil, dass wieder mehr Handarbeit eingesetzt 
und der Boden sehr sorgfältig gepflegt wer-
den kann. Die Vermarktung der Produkte 
kann zudem auch bereits teilweise im Netz-
werk des Betriebes geschehen.»
Das wichtigste Anliegen der Permakultur, 
das ja auch das Bioforum konsequent ver-
tritt, ist die schonende Bodenbearbeitung 
und die Förderung der Bodenfruchtbarkeit 
durch pfluglose Verfahren (Direktsaat, Strei-
fensaat und Mulchsaat)5 sowie durch akti-
ven Humusaufbau dank Mulchen, Gründün-
gung usw. Eine Permakulturfläche ist ganz-
jährig mit lebendigen Pflanzen oder 
Mulchmaterial bedeckt. Doch nur Mulch-
saat allein ist noch keine Permakultur. Erst 

«Regenerative» 
Landwirtschaft?
Nikola Patzel. Wer ist der Beste? Sie alle 
kennen das Hasenrennen des sogenannt 
‹konventionellen› Landbaus um die ‹Roh-
stoffproduktions-Weltrekorde› – während 
die bekannten Öko-Igel sich für Biolandbau 
und Ähnliches entschieden, wobei sich ein 
mancher zunehmend fragte, ob er nicht doch 
besser auch Hase sein wollte. 
Aber jetzt ändert sich die politisch prä-
mierte Aufgabenstellung. Vielleicht. Teile 
der Gesellschaft, die sich bislang bezüglich 
Landwirtschaft vor allem für billiges Essen 
interessierten, verlangt es nun nach Humus-
aufbau, den jemand machen solle. Eben we-
gen dieser peinlichen Angelegenheit mit dem 
menschengemachten Treibhauseffekt durch 
Verbrennungsabgase und auch Humus-
'verbrennung'. Der Wettbewerb um die bes-
ten Lösungen für die Bodenbindung von 
Kohlenstoff – die sich viele nur als ‹techni-
sche› denken können – ist eröffnet.
Zwar dürfte die Aufmerksamkeit für die 
Möglichkeiten von Humuserhaltung und 
-aufbau durch Biolandbau, Agrarökologie 
und Permakultur steigen, aber ein noch neu-
erer Name ist doch auch etwas Interessan-
tes: Also regenerative agriculture, aus den 
USA kommend und im Deutschen ebenfalls 
so oder alternativ «aufbauende Landwirt-
schaft» genannt. Ein hoher EU-Beamter, ge-
bürtiger Römer, sagte mir dazu im Mai, die-
ser Fall sei seiner Meinung nach ähnlich  
gelagert wie jener, dass die Amerikaner  
unbedingt die Pizza erfunden haben wollen. 
Aber kann man sich einen guten Boden 
überhaupt backen wie eine gute Pizza? 
So oder so werden nun auch in Europa wis-
senschaftliche Konferenzen anberaumt und 
Forschungsanträge gestellt derer, die von 
Anfang an dabei mitwirken wollen. Auch 
das Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (FiBL) hat sich den Begriff schon-
mal ins mission statement (also seine Auf-
gabenstellung) geschrieben und eine Ar-
beitsgruppe dazu gegründet. 
Doch eine Frage bleibt: Wer wäre eigent-
lich der ‹Auf-Bauer› oder das Aufbauende 
dieser aufbauenden Landwirtschaft: ‹Die› 
Wirtschaft? ‹Der› Bauer? Die Natur?        

Den Boden lockern, ohne ihn zu wenden – die kräftesparende Campagnole hilft dabei. 

wenn diese sinnvoll in das Gesamtkonzept 
des Hofes eingebettet ist und auch andere 
Kriterien wie das soziale Wohlergehen, der 
geringe Energieverbrauch, eine hohe Biodi-
versität, die Vernetzung vor Ort, die ökono-
mische Resilienz etc. berücksichtigt sind, 
kann von einem Permakulturhof gesprochen 
werden. Auch die Vermarktung der Produk-
te ist von Bedeutung.
Hans Balmer kommt zurück auf den Begriff 
des Paradieses: «Richtig paradiesisch ist, wenn 
die Konsumentinnen und Konsumenten den 
realen Preis bzw. Wert der Permakultur-
produkte zu bezahlen bereit sind. Wenn sie 
idealerweise eine persönliche Beziehung 
zum Produktionsbetrieb pflegen, gewinnen 
sie nicht nur Lebensmittel, sondern auch Er-
holungsraum, Gesundheit und Lebensfreude! 
Förderung der Permakultur-Landwirtschaft 
heisst daher auch Nachfrageförderung unter 
Konsumentinnen und Konsumenten.»         

5  Siehe auch den Artikel zur Mulchsaat auf dem Birchhof auf Seite 14-15 in diesem Heft.

«Permakultur ist das bewusste Design 
sowie die Unterhaltung von landwirt-
schaftlich produktiven Ökosystemen, 
die die Diversität, Stabilität und Wi-
derstandsfähigkeit von natürlichen 
Ökosystemen besitzen.» Bill Mollison
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Investitionen in «grüne Energie», ohne 
gleichzeitig den viel zu hohen Gesamtver-
brauch zurückzunehmen, sei so ein Fall: 
Man vermeidet es, die grossen Probleme  
anzugehen, indem man sie durch etwas  
anderes auszugleichen meint. Aber so eine 
Moralökonomie tauge wenig zum Umbau 
der Realwirtschaft. 

Technik und Energie
«Nicht technischer Fortschritt und neue 
Energiequellen, sondern eine Verringerung 
des Bruttoinlandsprodukts entlastet die 
Ökosphäre.» Denn Technik und Energie sei-
en nicht zum ökologischen Nulltarif zu ha-
ben, alles habe seinen Preis. «Die Technik-
Überschätzung, auf der zum Beispiel die 
deutsche Energiewende basiert, wäre  
einen eigenen Kabarettabend wert.» 
Denn «erst wenn wir unseren Verbrauch 
senken, dann wird Energie aus Wind oder 
Sonne in der Lage sein, diesen Bedarf zu de-
cken. Ansonsten richte der hohe Energiebe-
darf allerorten Schäden an, besonders auch 
in der Landwirtschaft und in den Böden.»

Eigene, regionale und globale Versor-
gung
Niko Paech will die wirtschaftlichen Ge-
wichte verschieben, ohne alle Errungen-
schaften des technischen Fortschritts und 
der Globalisierung abzuschaffen. «Wir 
brauchen eine Dreiheit 
von globaler, regiona-
ler und eigener Versor-
gung.» Auf dem Weg 
dahin müsse der Indus-
triesektor mindestens 
um die Hälfte reduziert 
werden und die Versor-
gung auf regionale  
Produktion umgelenkt 
werden. Man müsse 
Prior
itäten setzen: «Wichti-
ger als die  
Agrarindustrie ist 
eine Eigenständigkeit 
der Grundversor-

Niko Paech Foto: Koch

› Wirtschaft

Deindustrialisierung der Landwirtschaft
Der Reform-Volkswirtschaftler Niko Paech sprach beim Forum Pro Schwarzwaldbauern über Postwachstums-
ökonomie und Ernährungswirtschaft1

«Ich bin nur ein bescheidener Wirtschafts-
wissenschaftler und vertrete die These, dass 
nachhaltige Entwicklung und Wirtschafts-
wachstum nicht miteinander vereinbar sind.» 
Die scheinbaren Problemlösungen «grünes 
Wachstum» oder «Nachhaltigkeit durch 
Technik» seien Widersprüche in sich. Statt-
dessen brauche man auf der Nachfrageseite 
mehr Suffizienz (ein tragbares Mass), auf der 
Angebotsseite eine Deindustrialisierung. 
Und nirgends sei Deindustrialisierung nöti-
ger als in der Landwirtschaft.

Grenzen des Wachstums
Der deutsche Ökonom setzte die ökologi-
schen Wachstumsgrenzen als bekannt vor-
aus und wies noch auf etwas anderes hin: 
«Wir stossen an psychische Wachstumsgren-
zen, die meisten von uns sind überlastet.» 
Wer sich zu «immer mehr» gedrängt fühlt, 
mag irgendwann nicht mehr. «Die Ereignis-
dichte und Reizüberflutung hat so zugenom-
men, dass man von einer gesundheitsschädi-
genden Wirkung des gesellschaftlichen 
Wohlstandes auf den Einzelnen sprechen 
kann.» In der Summe laufe das auf eine kul-
turelle Selbstzerstörung der hyperaktiven 
Gesellschaften heraus und zugleich auf 
die Demütigung wirtschaftlich abgehäng-
ter anderer Kulturen. Die Folgen: Noch 
mehr Konkurrenzkampf um Wirtschafts-
wachstum – oder Krieg – oder Migration. 
«Jede dieser drei Strategien ist verheerend 
und kann nicht zu einem stabilen Gleichge-
wicht führen. Ausserdem ist unser eigener 
materieller Wohlstand kein ehrlicher Über-
schuss, weil er auf Plünderung beruht.»

Der Bioladen als Beichtstuhl
Eigentlich wüssten die Leute ja, was sie an-
richten. Sie wollen es gerne wieder gutma-
chen, indem sie etwas Gutes tun. So sei, psy-
chologisch verstanden, der Einkauf im Bio-
laden nicht selten der Ablasshandel des 
grünen Vielfliegers. Wobei man mit einem 
demonstrativ guten Verhalten ein ‹Guthaben› 
auf eine Seite einer imaginären Waagschale 
lege, die letztlich aber nur weitere Sünden 
auf der anderen Seite erleichtern solle. Auch 

gung.» Diese sei ökologisch und strategisch 
geboten und bis all die handwerklichen Fä-
higkeiten im Ernährungsbereich wieder auf-
gebaut seien, würde es einige Zeit dauern. 

Gerade hat Paech die Leitung des Projekts 
«Transformative Wirtschaftsformen im Er-
nährungssektor» übernommen. Es geht um 
die Sicherung des wichtigsten Bedarfs an-
stelle der Pflege von Illusionen und Abhän-
gigkeiten.» Klar ist aus seiner Sicht bereits: 
«Wollen wir in der Landwirtschaft das 
Wachsen-oder-weichen-Syndrom überwin-
den, muss Kapital durch mehr Arbeit in lo-
kalen Gemeinschaften ersetzt werden. Sinkt 
die Abhängigkeit vom Kapitaldienst, muss 
weniger Rendite sein und können wir Wachs-
tumstreiber überwinden.» Was für die Bau-
ern gut ist, sei auch gut für die Städter: 
Eine Studie der HafenCity Universität Ham-
burg von 2016 zeigte, dass ein Radius von 
100 km Umland genügt, um alles nötige Es-
sen für die 1,8 Millionen Einwohner dieser 
Metropole entstehen zu lassen. Nur dürften 
dann dort keine Soja-Import- und Fleisch-
Exportfabriken mehr stehen. «Die Industrie 
muss weichen, das ist das Motto, nicht die 
Kleinbauern!» Auf dem Weg zur tragfähi-
geren Wirtschaft möchte der Forscher auch 
mit dem Verein Forum Pro Schwarzwald-
bauern zusammenarbeiten.       

1 Von Niko Paech mit minimalen Zitat-Änderungen durchgesehenene Zusammenfassung (von Nikola Patzel) seines Vortrags am 1. März 2017 in Brigach (Schwarzwald).

Niko Paech Foto: Kay Michalak
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Verbreitung der reduzierten Bodenbearbeitung 
über Bio-Vorzeigebetriebe

Veränderung des Humusgehaltes in den Tiefen 0-10 cm und 10-20 cm unter reduzierter  
Bodenbearbeitung relativ zum Pflugeinsatz und zum Start der Experimente a) im Exaktversuch 
Frick und b) in sechs Praxisversuchen. Pflug = 100 %. Grafik: Maike Krauss

Hansueli Dierauer. Dem Pflug wird nach-
gesagt, dass er im Biolandbau die fehlenden 
Herbizide ersetze. Nicht ganz zu Unrecht, 
denn nach der Umstellung wird oft mehr ge-
pflügt als vorher. Um die reduzierte Boden-
bearbeitung im Bioland zu verbreiten, för-
derte der Coop Fonds für Nachhaltigkeit 
über 5 Jahre das FiBL-Projekt «Boden- und 
klimaschonender Bioackerbau». Neben der 
Förderung der reduzierten Bodenbearbei-
tung in der Praxis wurde auch die Wissens-
lücke über die Bildung von Lachgasemis-
sionen geschlossen. 

Weiterentwicklung der Mulchsaat in 
Arbeitskreisen
Unter der Leitung des FiBL wurden in der 
Westschweiz, im Kanton Bern und in der 
Ostschweiz Arbeitskreise zur reduzierten 
Bodenbearbeitung mit je 5-6 Betrieben ge-
bildet. Die erfahrenen Betriebsleiter haben 
ihre Betriebe teilweise oder ganz auf redu-
zierte Bodenbearbeitung umgestellt. Auf 
diesen Betrieben wurden Streifenversuche 
mit reduzierten Verfahren angelegt und mit 
dem traditionellen Pflugverfahren vergli-
chen. Die Anlage der Versuche erfolgte un-
ter der Leitung der FiBL-Beratung. Die Be-
triebsleiter erfassten die Arbeiten im Feld-
kalender und führten Ertragserhebungen 
durch. An den jährlich stattfindenden Work-
shops wurden die Resultate vorgestellt und 
die neuen Versuche geplant. Das Erfah-
rungswissen floss in die Forschung und  

Beratung zurück, was insgesamt zu einer 
Weiterentwicklung der reduzierten Boden-
bearbeitung im Biolandbau geführt hat. 

Auswirkungen der reduzierten Boden-
bearbeitung auf den Ertrag
Im Durchschnitt aller Betriebe kam es auf 
den beteiligten Betrieben über alle Jahre 
und alle Kulturen zu einem Minderertrag 
von 8 %. Grund für die Ertragseinbussen 
sind oft ein erhöhter Unkrautbesatz (Gräser, 
Winden, Durchwuchs) und eine langsame-
re Erwärmung des Bodens mit verzögerter 
Mineralisierung im Frühjahr. Zu beachten 
ist, dass dieser Wert eben ein Durchschnitts-
wert ist. Landwirte mit ausgeklügelter 
Fruchtfolge, guter Mechanisierung in der 
Bodenbearbeitung und in der mechanischen 
Unkrautregulierung haben keine Ertrags-
ausfälle. Im Gegenteil, sie profitieren lang-
fristig von einer besseren Bodenstruktur, ei-
ner verbesserten Tragfähigkeit des Bodens, 
weniger Erosion und einem Humusaufbau. 
An Standorten mit ausgeprägten Trocken-
heitsperioden hat Mais auf reduziert bear-
beiteten Böden im Vergleich zu gepflügten 
sogar einen deutlichen Mehrertrag ergeben. 
Diese Faktoren motivieren die Biolandwir-
te schlussendlich, auf den Pflug zu verzich-
ten. Diese Beiträge zur schonenden Boden-
bearbeitung können den anfänglichen Pro-
zess zur reduzierten Bodenbearbeitung 
unterstützen und allfällige Mindererträge 
kompensieren. Bei der Umstellung auf 

pfluglose Systeme ist es auch in unserem 
Versuchsnetz auf einigen Betrieben zu  
grösseren Misserfolgen und vereinzelt so-
gar zu Totalausfällen gekommen. Aus den 
Fehlern haben wir gelernt, die Technik wur-
de angepasst, die Fruchtfolge umgestellt 
und Zwischenfrüchte integriert. Deutliche 
Fortschritte waren über die Jahre zu  
erkennen. Ganz wichtig ist dabei der Aus-
tausch mit erfahrenen Landwirten und  
Beratern in einem Arbeitskreis. 

Bodenfruchtbarkeit (Humus) wird 
langfristig erhalten oder sogar ver-
bessert
Im Exaktversuch in Frick (Abbildung a)  
sowie auf den Streifenversuchen auf den 
Höfen (Abbildung b) wurde die Humusum-
verteilung im Bodenprofil durch die redu-
zierte Bodenbearbeitung über verschiedene 
Böden und Mikroklimate hinweg validiert. 
Der erhöhte Humusgehalt an der Oberflä-
che führt zu einem verbesserten Erosions-
schutz. Eine verbesserte Bodenstruktur 
und ein erhöhtes Bodenleben (Regenwür-
mer, Wurzelsymbiosepilze etc.) wurde  
im Frick-Versuch bestätigt. Ein verbesser-
ter Strohabbau im reduziert bearbeiteten  
Boden konnte auf den Höfen mittels Spa-
tenproben nachgewiesen werden.

Wann hat der Pflug noch seine Berech-
tigung?
Der Einsatz des Pfluges ist immer einfacher 
und sicherer, daher ist er auch immer noch 
so beliebt in der Praxis. Der Pflug hat nach 
wie vor seine Berechtigung bei sehr un-
krautempfindlichen Kulturen (Lein, Qui-
noa, Amarant, Hirse, Leindotter, Linsen, 
Erbsen rein), bei Kartoffeln und Zuckerrü-
ben und beim Wiesenumbruch. Auf Betrie-
ben mit Standardfruchtfolgen mit Weizen, 
Dinkel, Gerste, Mais, Sonnenblumen oder 
Mischkulturen könnte aber zu 80 % auf den 
Pflug verzichtet werden. Es gibt auch im-
mer wieder spezielle Situationen mit kur-
zen Zeitfenstern und einer besonderen Un-
krautsituation, die den Einsatz des Pfluges 
rechtfertigen können. Ganz auf den Pflug 
zu verzichten ist im Biolandbau äusserst 
anspruchsvoll. Es gibt nur ganz wenige 
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Kontrolle einer Direktsaat Foto: Hansueli Dierauer, FiBL (hansueli.dierauer@fibl.org)

Biobauern, die das konsequent durchsetzen. 
Einer von ihnen ist Herbert Schär aus  
Hagenwil (TG).

Welches ist die richtige Maschine?
Reduzierte Bodenbearbeitung funktio-
niert auf allen Böden. Auf leichteren bis 
mittleren Böden sind Flachgrubber schlag-
kräftiger, auf eher schweren Böden werden 
bessere Ergebnisse mit Schälpflügen erzielt. 
Heute gibt es eine grosse Auswahl an Gerä-
ten. Das FiBL hat im Rahmen dieses Pro-
jektes ein Merkblatt zu diesem Thema er-
stellt. Die Frage ist schlussendlich immer, 
welchen Zweck ein Gerät erfüllen muss und 
was das Ziel ist. Soll es zur Einarbeitung 
von Gründüngern verwendet werden oder 
zur Regulierung von Wurzelunkräutern 
oder zur Lockerung des Bodens? Je nach 
Anwendung und Bodenart müssen andere 
Geräte eingesetzt werden. Es gibt nicht  
ein Gerät, mit dem alle Arbeiten zufrieden-
stellend verrichtet werden können. Die  
Herausforderung besteht, die richtigen 
Kombinationen zu wählen und mit mög-
lichst leichten Geräten zu arbeiten. Die Bo-
denbearbeitung sollte auf jeden Fall nicht 
einfach dem Lohnunternehmer überlassen 
werden. Einer, der konsequent auf leichte 
Geräte setzt, ist der Biobauer Peter Grossen-
bacher aus Hindelbank.

Strategien gegen Problemunkräuter 
Beim Pflug werden die Ausläufer von Wur-
zelunkräutern und oben aufliegende Samen 
tief vergraben und ‹ruhiggestellt›. Ein Teil 

dieser Samen und tief vergrabene Ausläu-
fer sterben ab. Bei der reduzierten Boden-
bearbeitung wird der Boden nicht mehr ge-
wendet, was die Keimung der vorhandenen 
Unkrautsamen im Boden grundsätzlich an-
regt und Teile der Wurzelstücke wieder aus-
treiben lässt. Dies kann zur Beeinträchti-
gung der Ernte und zu Minderertrag durch 
Konkurrenz zu den Kulturpflanzen führen. 
Das höhere Unkrautpotenzial, das im Zu-
sammenhang mit der reduzierten Bodenbe-
arbeitung entsteht, lässt sich am besten 
durch folgende Massnahmen reduzieren: 
Ganzflächiges Unterschneiden mit Grubber 
oder Schälpflug, zwei Durchgänge zur Fein-
bodenbearbeitung, Anpassung der Frucht-
folge (Wahl schnell wachsender Kulturen, 
langstrohiges Getreide, dichte Gründüngun-
gen, mehrjährige Kunstwiesen), angepass-
te Mechanisierung in der Unkrautregulie-
rung, Hacken zusätzlich zum Striegel oder 
Einsatz von Rollhacken, damit der Striegel 
nicht verstopft. 

Direktsaat im Biolandbau?
Die Direktsaat hat viele Vorteile und liegt 
bezüglich Struktur, Humusaufbau und 
Schonung der Regenwürmer unbestritten 
vorne. Die Direktsaat wurde vor allem auf 
den grossen Flächen Amerikas entwickelt 
und gefördert. Der Hauptgrund dort ist die 
gravierende Erosion und der schwindende 
Humus. Mit Hilfe der Direktsaat konnte das 
gestoppt werden. Die Kehrseite der Direkt-
saat ist allerdings der hohe Einsatz von 
Roundup. Unsere Versuche haben gezeigt, 

dass auch im Bioackerbau eine Direktsaat 
von Mais und Weizen in eine überwintern-
de, abfrierende Gründüngung grundsätzlich 
möglich ist. Sie ist aber äusserst anspruchs-
voll und nur etwas für sehr erfahrene Be-
triebsleiter mit leichten bis mittelschwe-
ren Böden. In unseren 5-jährigen Versu-
chen hat sie nur unter besten Bedingungen 
und mit der Wintererbse EFB33 als Grün-
düngung zu einem mit dem Pflug vergleich-
baren Ertrag geführt. Der 7 % Minderertrag 
konnte durch die nicht notwendige Unkraut-
regulierung teilweise gutgemacht werden. 
Diese Methode kann (im Gegensatz zur  
erfolglos ausprobierten Streifenfrässaat)  
als praxis tauglich bezeichnet werden für 
Betriebe mit Erosionsproblemen infolge 
schwacher Hanglage und für Betriebe  
ohne Vieh, die eine Futtererbse als Zwi-
schenbegrünung anlegen können. Alle an-
deren geprüften Gründüngungen führten zu 
grösseren Mindererträgen von bis zu 25 %. 

Wie geht das Projekt weiter?
Im Vergleich zum Projektstart stehen heute 
viel mehr und bessere Maschinen zur Ver-
fügung. Kenntnisse über die Regulierung 
der Unkräuter haben sich entscheidend ver-
bessert. Dank dem Austausch und der Pra-
xisversuche konnten viele neue Erkenntnis-
se zugunsten von Neueinsteigern gewonnen 
werden. Die Direktsaat ist heute unter gu-
ten Bedingungen praxisreif. Die Direktzah-
lungen für schonende Bodenbearbeitung 
und spezielle Beiträge für den herbizidlo-
sen Anbau haben der schonenden Bodenbe-
arbeitung zusätzlichen Schwung gegeben.
In den letzten 5 Jahren wurden dank diesem 
Coop-Projekt grosse Fortschritte gemacht 
und ein Netz mit 18 Vorzeigebetrieben auf-
gebaut. Die Umstellung auf die reduzierte 
Bodenbearbeitung braucht eine längere Zeit 
und die notwendige Erfahrung. Noch sind 
viele Fragen offen und lange nicht alle Pro-
bleme gelöst. Deshalb unterstützen die Bio 
Suisse und die Stiftung sur la Croix die Wei-
terführung des Umsetzungsteils. Das Pro-
jekt wird auf weniger Betrieben weiterge-
führt. Das System wird flexibler. Die betei-
ligten Betriebe können alle Kulturen mit 
reduzierter Bodenbearbeitung anbauen. 
Was wir brauchen ist in jedem Fall einen 
Streifen mit der Standardmethode Pflug und 
wenn möglich noch ein Verfahren mit  
Direktsaat. Betriebe, die an einem begleite-
ten Praxisversuch mitmachen wollen, kön-
nen sich gerne bei uns melden.  
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Vernichtendes Urteil über Monsanto

Wendy Peter. Sie erinnern sich: Das Biofo-
rum nahm im letzten Oktober am internati-
onalen Monsanto-Tribunal in Den Haag teil 
(Bericht in K+P 4/16). Dabei handelte es 
sich um ein «ausserordentliches Meinungs-
gericht», das von einer zivilgesellschaftli-
chen Initiative geschaffen wurde, um wich-
tige Tätigkeiten des Unternehmens Monsan-
to juristisch zu untersuchen. 29 Betroffene 
aus aller Welt waren angereist, um vor dem 
Tribunal als Zeugen auszusagen.
Ein halbes Jahr nun nach dem Monsanto-
Tribunal wurde am 18. April in Den Haag 
das Rechtsgutachten der fünf international 
renommierten Richter1 bekanntgegeben. 
Das Urteil ist vernichtend: Monsanto ver-
letzt nach Auffassung des Tribunals sämt-
liche untersuchten hochrangigen Rechte. 
Untersucht wurden sechs Punkte:

1) Recht auf eine gesunde Umwelt
Die Zeugenaussagen belegen die insbeson-
dere mit Roundup zusammenhängenden  
negativen Auswirkungen der Tätigkeiten 
Monsantos auf die menschliche Gesundheit, 
namentlich jene von Bäuerinnen und Bau-
ern sowie LandarbeiterInnen, auf die Böden, 
die Pflanzen, die Wasserorganismen, die Ge-
sundheit von Tieren und die Biodiversität. 
Die Anhörungen brachten ferner schädliche 
Einflüsse auf lokale Gemeinschaften und  
indigene Völker sowie die mangelhafte  
Information der betroffenen Gruppen zum 
Vorschein. 
Aufgrund all dieser Feststellungen kommt 
das Tribunal hinsichtlich der ersten Frage 
zum Schluss, dass Monsantos Geschäfts-

praktiken negative Auswirkungen auf das 
Recht auf eine gesunde Umwelt haben.

2) Recht auf Nahrung
Bezüglich der zweiten Frage gelangt das  
Tribunal zur Feststellung, dass Monsantos 
Tätigkeiten das Grundrecht auf Nahrung 
mindern. Monsantos Geschäftspraktiken  
reduzieren die Verfügbarkeit von Nahrungs-
mitteln für Individuen und Gemeinschaften 
und verschlechtern ihre Fähigkeit, sich 
selbst unmittelbar oder ohne gentechnisch 
verändertes Saatgut zu ernähren.

3) Recht auf Gesundheit
Den Zeugenaussagen zufolge zieht der über 
die Umwelt vermittelte, direkte oder indi-
rekte Kontakt mit Monsantoprodukten zahl-
reiche gesundheitliche Folgen nach sich, so 
beispielsweise schwere angeborene Behin-
derungen, chronische Krankheiten, Vergif-
tungen oder gar den Tod. Das Tribunal weist 
darauf hin, dass Monsanto zahlreiche ge-
fährliche Substanzen produziert und vertrie-
ben hat, obschon dem Unternehmen die 
schädlichen Wirkungen auf die Gesundheit 
bekannt waren. 
Dazu gehört auch Glyphosat (Wirkstoff des 
Herbizids Roundup). Diesbezüglich weist 
das Tribunal darauf hin, dass trotz Glypho-
satrückständen in Nahrungsmitteln, Trink-
wasser und selbst menschlichem Urin die 
Risiken des Kontakts mit diesem Stoff nicht 
berücksichtigt werden. Die Vermarktung 
von gentechnisch veränderten Organismen, 
die gegenüber Roundup resistent sind, hat 
zu einer weiten Verbreitung und Verwen-

dung dieses Herbizids geführt. Es wird von 
der Internationalen Agentur für Krebsfor-
schung der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) als «für Menschen wahrscheinlich 
krebserregend» qualifiziert. 
Auch die Art der Vermarktung und Verbrei-
tung gentechnisch veränderter Organismen 
wirft zahlreiche Fragen auf, zumal kein wis-
senschaftlicher Konsens über die Unbedenk-
lichkeit von GVO besteht. 
Das Tribunal stellt vor dem Hintergrund  
dieser Erkenntnisse fest, dass Monsantos 
Geschäftspraktiken das Recht auf Gesund-
heit beeinträchtigen.

4) Recht auf Freiheit der Wissenschaft
Bezüglich der vierten Frage kommt das Tri-
bunal zum Schluss, dass Monsantos Tätig-
keiten die zu wissenschaftlicher Forschung 
unerlässliche Freiheit verletzen. Das Diskre-
ditieren wissenschaftlicher Studien, die 
ernsthafte Fragen bezüglich des Umwelt- 
und Gesundheitsschutzes aufwerfen, der 
Rückgriff auf falsche, von Monsanto in Auf-
trag gegebene, wissenschaftliche Gutachten, 
die Druckausübungen auf Regierungen so-
wie Einschüchterungen von Einzelpersonen 
und Nichtregierungsorganisationen sind 
Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit. 
Dieses Verhalten ist umso verwerflicher, als 
es mit Risiken für Gesundheit und Umwelt 
in Verbindung steht. Die Versuche, wissen-
schaftliche Arbeiten in Verruf oder deren Ur-
heber zum Schweigen zu bringen, unterwan-
dern die zu wissenschaftlicher Forschung 
unerlässliche Freiheit. Das Recht auf freie 
Meinungsäusserung wird zu unlauteren 

Die bewertenden Richter waren (v. l.) Gerichtssekretär Marcos A. Orellana (Chile/USA), Eleonora Lamm (Argentinien), Steven Shrybman  
(Kanada), Françoise Tulkens (Belgien), Dior Fall Sow (Senegal), Jorge Fernandez Souza (Mexiko).  Foto: Monsanto Tribunal / G. de CROP

 1 Zusammenfassung des Rechtsgutachtens (DE) sowie weitere Gutachten und der vollständige Bericht (EN) unter www.monsantotribunal.org.
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Zwecken missbraucht, das Recht auf Zu-
gang zu Informationen beeinträchtigt.

5) Mögliche Beihilfe zu Kriegsverbrechen
Leistete Monsanto Beihilfe zu Kriegsverbre-
chen, als der Konzern während des Vietnam-
kriegs das Entlaubungsmittel Agent Orange 
an die amerikanische Armee lieferte? Die-
ses Entlaubungsmittel verursachte erhebli-
che Gesundheitsschäden innerhalb der viet-
namesischen Zivilbevölkerung. 
Geschädigt wurden überdies Militärangehö-
rige der Vereinigten Staaten, Neuseelands, 
Australiens und Koreas, in welchem Zusam-
menhang Gerichtsverfahren geführt wurden, 
in deren Rahmen die Verantwortung insbe-
sondere von Monsanto festgestellt worden 
ist. 
Vor dem Hintergrund des geltenden Völker-
rechts und mangels klarer Beweise für eine 
Beihilfe ist das Tribunal nicht in der Lage, 
abschliessend über die entsprechende Frage 
zu befinden. Nichtsdestotrotz scheint es, 

dass Monsanto nicht nur bekannt war, wozu 
die Produkte dienten, sondern Monsanto 
verfügte auch über Informationen bezüglich 
der Folgen für Gesundheit und Umwelt.

6) Mögliche Qualifizierung des Verhaltens 
von Monsanto als Verbrechen des Öko-
zids
Wobei als ‹Ökozid› hier eine schwerwiegen-
de Verletzung oder Zerstörung der Umwelt 
verstanden wird, die geeignet ist, globale 
Gemeingüter oder Ökosysteme, von denen 
bestimmte Gruppen von Menschen abhän-
gen, in schwerwiegender und dauerhaften 
Weise zu beeinträchtigen.

Das Tribunal hält abschliessend fest, die Tä-
tigkeiten Monsantos könnten Verbrechen 
des Ökozids darstellen, sollte ein derartiger 
Tatbestand dereinst im Völkerrecht veran-
kert werden. Tatbestandsmässig könnten di-
verse Geschäftspraktiken sein, so beispiels-
weise der Verkauf von glyphosathaltigen 

Herbiziden an Kolumbien, wo diese Stoffe 
mit Flugzeugen über Kokaplantagen ver-
sprüht werden und dadurch sowohl die  
Umwelt als auch die Gesundheit der Bevöl-
kerung beeinträchtigen, ferner die massen-
weise Verwendung von gefährlichen agrar-
chemischen Produkten in der industriellen 
Landwirtschaft, wie etwa Roundup, sowie 
Produktion, Vermarktung und Vertrieb von 
gentechnisch veränderten Organismen. 

Das Tribunal weist zudem im Rechtsgut-
achten mit Nachdruck auf den beträcht-
lichen und sich ausweitenden Graben 
zwischen den Menschenrechten einerseits 
und der Verantwortung von transnatio-
nalen Unternehmen andererseits hin. 
Das Gericht betont den Vorrang der Men-
schenrechte und des internationalen  
Umweltrechts und ruft dazu auf, nicht-
staatliche Akteure im Zusammenhang 
mit dem Schutz der Menschenrechte in 
die Verantwortung zu ziehen.      

Nikola Patzel. Ein übles Zeichen für die 
Umweltwirkungen der landwirtschaftlichen 
Übernutzung des Schweizer Mittellandes ist 
der europaweite oder gar weltweite Spitzen-
wert bei der Ammoniakproduktion dieser 
Böden (siehe Andreas Bosshard auf S. 24). 
Ammoniak heisst, dass zu viel Urin aufs 
Land kommt, unflätig gesagt: Der Boden 
wird zu sehr verpisst, und zwar mit den 
Ausscheidungen von Tieren, die viel mehr 
Eiweiss (Stickstoff) zu fressen bekommen 
haben, als das Land selber hergeben könn-
te. Diese Importsoja und anderes hochwer-
tiges Eiweiss zur «Steigerung der Fleisch-, 
Milch- und Käseproduktion» sind hier am 
falschen Ort.
Seitenwechsel: Regenwürmer haben eine 
zarte Haut. Regenwürmer mögen den schar-
fen Ammoniak nicht bei sich, keine sehr 
schwere Tonnage auf sich und keine Krei-
seleggen in sich. Regenwürmer mögen, was 
die Pflanzen ihnen schenken, was die Land-
wirte ihnen lassen, was sie in einen guten 
Boden hineinziehen können. Es macht  
einen Unterschied, ob wir uns in die Bedürf-
nisse der Würmer einfühlen und sie berück-

fruchtbaren Wandlungskreislauf der organi-
schen Substanz wird geholfen. 
Das Tunnelsystem von Regenwürmern im 
Ackerboden kann pro Quadratmeter etwa 
450 Meter lang werden, unter Wiese bis zu 
einem Kilometer. Das bedeutet: Ein Hof mit 
50 Hektaren Boden, je zur Hälfte Acker- 
und Grünland, hat, wenn er seine Regen-
würmer bestens pflegt, ein Tunnelsystem 
in ungefähr der Länge des zehnfachen 
Erdumfangs (also 400'000 km!) in seinem 
Erdreich. Ein Boden mit sehr vielen Regen-
würmern kann bis zu 150 Liter Wasser pro 
Stunde und Quadratmeter aufnehmen: so 
viel, wie bei sehr starken Regenfällen sonst 
eher an einem Tag fällt.
Eine Hinwendung zum Boden ist auch eine 
Hinwendung zum Wurm.               

sichtigen oder nicht. – Die folgenden Zah-
len sind aus Deutschland. Weil dort nicht al-
les noch schlimmer ist als im Schweizer 
Mittelland, ist bezüglich Böden eine ausrei-
chende Vergleichbarkeit anzunehmen. In 
Deutschland sind 46 Regenwurmarten be-
heimatet. Mehr als die Hälfte davon wird 
auf der Roten Liste als «sehr selten» oder 
sogar «extrem selten» eingestuft. 

In den meisten Äckern leben drei bis vier 
Regenwurmarten; der Gipfel würmi-
scher Vielfalt liegt bei etwa zehn. In der 
Landwirtschaft sind auch die absoluten Be-
standszahlen gering: vor allem mit allzu 
schlichter Fruchtfolge und starkem Maschi-
nen-, Gülle- und Chemieeinsatz (Glypho-
sat!) sinkt sie auf unter 30 Tiere/m². Der 
Durchschnitt in kleinstrukturierten Äckern 
liegt bei rund 120 Exemplaren, auf besten 
und wenig gepflügten Öko-Äckern können 
450 bis 600 Würmer gezählt werden – pro 
Quadratmeter! Und, wohlverstanden: das 
ist ein Segen und nicht etwa eine Plage, wie 
mancher früher dachte, denn der Wurm 
bringt den Boden in Bewegung und dem 

Mehr Würmer braucht das Land – mehr Liebe braucht der Wurm!

1 Quelle: WWF Deutschland, unter ‹WWF-Regenwurm-Manifest› (2017, 15 Seiten), verfasst vom Autor, im Netz als PDF zu finden, mit weiteren Quellenangaben dort.
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Mulchen
Praktische Beispiele aus der Gärtnerei Birchhof

Adriana Barfuss.1 Der Birchhof in Ober-
wil-Lieli ist ein vielfältiger Gemüsebetrieb 
mit Direktvermarktung und solidarischer 
Landwirtschaft. Seit vielen Jahren gedeiht 
auf den Feldern und in den Gewächshäusern 
des Birchhofs Demetergemüse. Gesunde 
Nahrungsmittel können nur auf einem ge-
sunden, wohlgenährten Boden wachsen. 
Weil der Betriebsleiter Roger Gündel sich 
diesen Grundsatz zu Herzen nimmt, gilt der 
Bodengesundheit, also den Mikroorganis-
men und dem Humusaufbau, auf dem Birch-
hof besondere Aufmerksamkeit. Eine Me-
thode, die er dazu praktiziert, ist das Mul-
chen.

Im Jahr 2012 startete Gündel mit ersten klei-
nen Versuchen in den Folientunnels. Die 
Versuche verliefen zufriedenstellend, also 
wurde diese Praxis auf alle Gewächshaus-
flächen ausgeweitet. Seither werden einige 
Kulturen auch im Freiland gemulcht. Die 
Ziele des Mulchens im Gewächshaus wie im 
Freiland sind schützende Bodendeckung, 
Ernährung der Mikroorganismen und För-
derung des Humusaufbaus. Ausserdem wird 
der Arbeitsaufwand beim Hacken und Jäten 

vermindert, weil weniger Beikräuter wach-
sen. Gemulcht wird zum Beispiel mit Ray-
gras, Schafwolle, Haferstroh und Holz-
schnitzeln.

Mulchen in den Gewächshäusern
Unsere Gewächshäuser beherbergen in den 
Sommermonaten typische Kulturen wie To-
maten, Gurken, Auberginen, Bohnen, Pepe-
roni und Chili. Diese stehen in einem Rei-
henabstand von 70 cm. Zwischen den Rei-
hen wird meist ein Bändligewebe ausgelegt. 
Zwischen den Pflanzen wachsen Tagetes 
(Studentenblumen), welche sich vor allem 
bei den Gurken als Schutz vor Nematoden 
bewährt haben.
Abgeerntete Sommerkulturen wie Toma-
ten, Gurken, Auberginen oder Bohnen 
werden nicht wie üblich abgeräumt, son-
dern ebenfalls als Mulch verwendet. Hat 
es viele Wildkräuter zwischen den Kultur-
pflanzen, werden sie zuerst abgehackt. Da-
nach werden die Kulturpflanzen ausgerissen 
und die Pflanzen des ganzen Hauses werden 
auf der halben Fläche über den unbearbeite-
ten Boden verteilt. Über diese Schicht wird 
dann eine weitere 10 cm dicke Auflage mit 

Mulch gelegt: Dieser stammt von einer 
Streuwiese (Gräser und Schilf) in der Nach-
bargemeinde, welche mit dem Motormäher 
geschnitten und zu 20-cm-Stücken zerklei-
nert wird.
Als Winterkulturen werden Spinat, Winter-
lattughino, Winterkresse, Barbarakraut, Asia-
salate, Schnittmangold und Rucola direkt in 
diese Mulchschicht gepflanzt. Dabei ist kein 
direkter Kontakt der Setzlingswurzeln mit 
dem Erdboden nötig. Die Pflanzen werden 
nicht zusätzlich gedüngt. Der Spinat, der 
diesen Winter auf dieser Mulchschicht 
wuchs, wurde 4-6-mal abgeerntet und zeig-
te keinerlei Mangelerscheinungen.
Im Frühjahr werden die abgeernteten Kul-
turen flach eingearbeitet oder auch nur  
etwas abgehackt. In diese Schicht werden 
die Gurken direkt gepflanzt. Eine Düngung 
ist hier nicht nötig.
Auf der ungemulchten Seite der Gewächs-
häuser wird, anschliessend an die Sommer-
kulturen, der Nüsslisalat gepflanzt. Bei die-
ser salzempfindlichen Kultur hat das Mul-
chen nicht funktioniert. Roger Gündel 
vermutet, dass die ‹Salzkonzentration› im 
Mulch zu hoch ist. Würden die Pflanzen je-
doch mit Bodenkontakt in den Mulch ge-
pflanzt, wäre die Ernte stark erschwert. Auf 
den Nüsslisalat folgen dann Radiesli, welche 
wir nicht in den Mulch säen können, die aber 
als Folgekultur auf dem ungemulchten Feld 
passen. Dieser Boden wird vorangehend flach 
(bis 5 cm tief) gefräst. Auf die Radiesli folgen 
die Tomaten und die Peperoni. Dazu wird der 
Boden soweit möglich nur mit dem Rechen 
bearbeitet. Vor dem Pflanzen werden noch 
Steinmehl und Federmehlpellets als 
Grunddüngung gestreut. Aktuell haben wir 
zwischen den ersten Tomaten und Peperoni 
mit Schafwolle gemulcht und versuchen, die 
Bändligewebe zwischen den Reihen durch 
eine Rasensaat zu ersetzen.
Klar ist, dass Mulch nur bei genügender 
Feuchtigkeit zersetzt wird. Je verholzter das 
Material, desto mehr Feuchtigkeit (für die 
Pilze) ist nötig, aber natürlich ohne dass es 
faulig würde. Deshalb funktioniert das Mul-
chen mit strohigem Material vor allem im 
Herbst gut.

1  Adriana Barfuss berichtet hier von ihren Erfahrungen als ‹Lehrfrau› auf dem Birchhof in Oberwil, wo vermehrt mit Mulch gearbeitet und Versuche angestellt werden.

Schafwolle als Mulch für Tomaten und Peperoni. Alle Fotos: Adriana Barfuss
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Unsere gemulchten Pflanzen sind allgemein 
sehr gesund und gut ernährt. Sie brauchen 
kaum weiteren Dünger und Pflanzenschutz. 
Einzig die Sommerkulturen, welche auf die 
Radiesli folgen, erhalten die oben erwähnte 
Düngung. Zum Pflanzenschutz wurde frü-
her manchmal Neem-Öl (ein im Biolandbau 
zugelassenes Insektizid/Akarazid v. a. gegen 
Milben) ausgebracht. Seit wir regelmässig 
Komposttee als Pflanzenstärkungsmittel 
einsetzen, brauchen wir das Neem nicht 
mehr.

Mulchen im Freiland
Im Freiland können wir noch nicht so viel 
mulchen. Anders als im Gewächshaus wird 
im Freiland hauptsächlich maschinell ge-
setzt. Da wir mit unseren Setzmaschinen 
nicht direkt in den Mulch pflanzen können, 
muss der Mulch nachträglich zwischen oder 
über den Kulturen verteilt werden, was viel 
Arbeit macht. Dazu kommt, dass im Frei-
land die grösseren Flächen sind, wir also viel 
mehr Mulchmaterial bräuchten. Der ‹Ener-
gieaufwand›, um die Flächen mit Transfer-
mulch zu versorgen, ist Gündels Meinung 
nach unverhältnismässig gross und deshalb 
nicht sinnvoll.
Beim Knoblauch und bei den Frühlings-
zwiebeln wurden jedoch zufriedenstellende 
Versuche gemacht. Dabei wurde etwas grö-
berer Mulch als im Gewächshaus nach dem 
Stecken über den Beeten verteilt. Ohne 
Hack- und Jätaufwand sehen die Kulturen 
sehr sauber aus und der Boden ist trotzdem 
stets bedeckt.
Um die organische Substanz im Boden zu 

erhöhen und so Humus aufzubauen, wird re-
gelmässig Kompost und ‹Energieholz› auf 
den Feldern verteilt. Auf der einen Fläche 
wurde kurz nach dem Verteilen des Holzes 
eine Blumenwiese eingesät, welche eben-
falls wunderbar gewachsen ist und weder 
Stickstoffmangel noch sonstige Wachstums-
einschränkungen aufweist.
Ein grosser Nachteil beim hier verwendeten 
Kompost ist das Plastik und andere Abfälle, 
welche trotz mehrmaliger Reinigung in der 
Kompostieranlage immer noch haufenwei-
se auf unseren Feldern landen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 
sich im Gewächshaus viele Möglichkeiten 
zum Mulchen bieten. Sei dies mit Ernterück-
ständen oder mit zugeführtem Material, wel-
ches in einer anderen Produktionskette als 
‹Abfallprodukt› anfällt. In Kombination mit 
reduzierter Bodenbearbeitung macht Mulch 
als Bodendeckung, anregende Nahrung für 
die Mikroorganismen und zur Schwächung 
der Beikräuter sehr viel Sinn und kann Ar-
beitsaufwand bei der Kulturpflege sparen.
Auch im Freiland bietet sich das Mulchen 
bei einigen Kulturen und auf kleineren Flä-
chen an. Damit kann das Abfallproblem im 
Kompost umgangen werden. Aufgrund des 
Arbeitsaufwandes beim Setzen und Vertei-
len vom Mulch und wegen der Menge an  
organischer Substanz, welche dem Boden 
zugeführt werden soll, liegt das grösste  
Potenzial im Freiland für uns in Gründün-
gungen und Untersaaten. Deshalb wird  
dieses Jahr beim zweiten Hackdurchgang 
beim Lauch und Kohl Waldstaudenroggen 
als Untersaat eingesät. Wir sind gespannt auf 
das Resultat.  

Knoblauch

Frühlingszwiebeln 

Vom Präsidium 
zum  
Co-Präsidium
Claudia Meierhans. Bei der kommenden 
Hauptversammlung am Samstag, 1. Juli 2017 
steht eine grössere Veränderung im Vorstand 
des Bioforums an. Der Präsident Martin 
Köchli tritt von seinem Amt zurück. Als Nach-
folge stellen sich Tania Wiedmer und Paul 
Walder als Co-Präsidium zur Wahl. Der Vor-
stand freut sich über die Bereitschaft der bei-
den, gemeinsam diese wichtige Aufgabe zu 
übernehmen. 
Martin Köchli hat das Präsidium über viele 
Jahre geführt und tritt auf eigenen Wunsch als 
Präsident zurück. Wir danken Martin an die-
ser Stelle für sein grosses Engagement für das 
Bioforum und damit verbunden auch für die 
Zukunft der biologischen Landwirtschaft. Wir 
freuen uns, wenn er das Bioforum mit seiner 
tiefgründigen und poetischen Art weiterhin 
bereichern kann. 
Der Vorstand sieht im zur Wahl stehenden Co-
Präsidium gleich mehrere Vorteile: Zum ei-
nen ergänzen sich Tania Wiedmer und Paul 
Walder hinsichtlich ihrer Interessen und Fä-
higkeiten hervorragend. Zweitens überzeugt 
uns, dass das Präsidium mit dieser neuen 
Form breiter abgestützt ist. So können die 
Aufgaben verteilt und gegebenenfalls unkom-
pliziert vertreten werden. Zudem sind mit die-
ser Konstellation die Perspektiven aus zwei 
sehr unterschiedlichen Regionen der Schweiz 
(Epagny im Kanton Fribourg und Stels im 
Kanton Graubünden) sowie beide Geschlech-
ter vertreten. Wir sind überzeugt, dass sich 
eine würdige Nachfolge für Martin Köchli zur 
Wahl stellt. 
Tania Wiedmer ist seit 2014 im Vorstand des 
Bioforums, Paul Walder ist rund ein halbes 
Jahr später dazugestossen. Ein ausführliches 
Portrait von Tania Wiedmer findet sich im 
K+P 4/2015, von Paul Walder im K+P 4/2016.

Für die nächsten vier Jahr kandidieren die fol-
genden Personen für den Vorstand: Wendy Pe-
ter, Willisau; Christian Gamp, Köllikon; Clau-
dia Meierhans, Richenthal; Georg Dällen-
bach, Uerkheim (neu), Martin Köchli, Buttwil 
(noch für zwei Jahre). Für die Revision stel-
len sich wiederum Hans-Ruedi Schmutz, See-
dorf und Niklaus Wynistorf , Rüedisbach, zur 
Verfügung.   
 

› Interna
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Ein ‹Gemeinschaftsgarten› im Bauerndorf

Seit 2015 bewirtschaften wir, Claudia Mei-
erhans und Markus Schwegler Meierhans 
mit unserem Sohn Mael, das „NaturGut Katz-
hof“ in Richenthal/Luzern. Spätberufen ha-
ben wir den Hof von Claudias Eltern als 
Quereinsteiger übernommen. Claudia arbei-
tet seit ihrem Studium in Geografie an der  
Pädagogischen Hochschule Zug, aktuell noch 
mit einem Pensum von 60 %. Markus war im 
sozialen Bereich als Arbeitspädagoge tätig, 
bevor er 2013 die Ausbildung zum Bio-Land-
wirt EFZ begann und heute hauptberuflich 
auf dem Hof arbeitet. Weiter helfen Claudias 
Eltern mit und seit diesem Jahr, für jeweils 
zwei Tage die Woche, eine Praktikantin von 
der Bäuerinnen-Schule. Wir bewirtschaften 
diesen Flecken Erde nach den Richtlinien von 
Bio Suisse, ergänzt mit Elementen der bio-
dynamischen Landwirtschaft. Der Hof bietet 
uns, mit 15 ha landwirtschaftlicher Nutzflä-
che, 2,5 ha Wald, einer topographischen Viel-
falt und eingebettet in eine wunderschöne 
Landschaft mit Fernsicht, eine ideale Grund-
lage, um einen vielfältigen Betrieb zu gestal-
ten. Diese Vielfalt steht im Zentrum all unse-
rer Überlegungen und Aktivitäten. Wir wol-
len ein ökologisches Gleichgewicht schaffen 
und unser wichtiges Kapital, den Boden,  
lebendig und gesund erhalten. 
Auf unserem Hof leben 7 Mutterkühe der 
Rasse Rätisches Grauvieh mit ihren Kälbern 
und dem Stier. Sie leben auf der Weide und 
im Freilaufstall, bekommen Heu und Gras 

von der Weide zu fressen und erfreuen sich 
bester Gesundheit. Auf den Ackerflächen 
wachsen dieses Jahr Dinkel, Emmer und 
Hirse sowie Raufutter für die Kühe. Wir be-
wirtschaften diese Ackerflächen im Sinne 
der regenerativen Landwirtschaft (vgl. S. 8) 
und wollen einen Kreislauf etablieren, der 
zum Humusaufbau beiträgt. 
In unserem Gemeinschaftsgarten wächst 
eine grosse Vielfalt an Gemüse. Dieses  
Gemüse findet jede Woche den Weg auf die 
Tische unserer Mitglieder. Ein weiterer 
wichtiger Pfeiler ist die Biodiversität. Wir 
haben neue Hochstammobstbäume ge-
pflanzt, eine neue Hecke angelegt und eine 
artenreiche Blumenwiese angesät. Damit 
wollen wir möglichst vielen Pflanzen und 
Kleintieren einen Lebensraum bieten und so 
ein ökologisches Gleichgewicht schaffen, 
das uns auch in der Produktion der Lebens-
mittel hilfreich sein kann.

Unsere ethischen Leitlinien
Auf dem ‹NaturGut› Katzhof produzieren 
wir Lebensmittel biologisch, saisonal, viel-
fältig und solidarisch. Die Solidarität ist ein 
zentraler Wertepfeiler unseres wirtschaftli-
chen und sozialen Handelns. Wir verstehen 
darunter, Prozesse gemeinsam mit allen Be-
teiligten zu gestalten und Entscheidungen zu 
treffen, die zum Wohle aller beitragen. Zu 
unserer eigenen Orientierung haben wir 
Grundsätze erarbeitet: 

- Wir begegnen allem Lebendigen mit einer 
Haltung von Respekt und Achtung

- Wir gestalten einen Lebensraum, nicht 
voneinander getrennte Arbeits- und Frei-
zeiträume

- Wir lassen der Intuition und dem rationa-
len Verstand gleichermassen Raum

- Wir etablieren Vielfalt und Diversität in al-
len Bereichen, um eine hohe Robustheit zu 
erreichen

- Wir schaffen die Hofstruktur so, dass sich 
alle mit ihren Fähigkeiten einbringen kön-
nen

- Wir setzen Energie und Ressourcen so 
nachhaltig wie möglich ein

- Wir etablieren eine Direktvermarktung 
unserer Produkte und kennen unsere Kun-
den persönlich

An diesen Grundsätzen wollen wir unser 
tägliches Wirken ausrichten und diese Wert-
haltungen glaubhaft gegen aussen vermit-
teln und leben.

Vorbereitung und Aufbau des Gemein-
schaftsgartens
Während Markus' Ausbildung zum Bioland-
wirt bereiteten wir die Hofübernahme vor. 
Das war ein schwieriger Spagat, aber wir 
konnten diesen Umstand nutzen, um direkt 
und gezielt Infos von den Lehrpersonen an 
der Schule zu holen. In dieser Zeit planten wir 
den Stallumbau, wir versuchten einen Über-
blick über unsere Betriebszweige zu gewin-
nen, das Konzept für die Vermarktung der 
Produkte zu entwerfen und die Umsetzung zu 
planen. Wir wussten, dass wir so viele Er-
zeugnisse wie möglich direkt verkaufen woll-
ten. Wir wollten uns nicht in die Abhängig-
keit von Grossabnehmern begeben. Natürlich 
steht dahinter eine kritische Haltung gegen-
über dem heute gängigen Wirtschaftssystem. 
Wir wollten einen «selbstbestimmten Han-
del» mit unseren Produkten aufbauen. 
So ergab sich, dass wir Anfang 2015 den 
CSA-Lehrgang der Kooperationsstelle für so-
lidarische Landwirtschaft besuchten. Dort hat 
es gefunkt und wir haben den Mut gefasst, 
diese Idee umzusetzen. Mit all unseren Wert-
vorstellungen und Wünschen, die wir bezüg-
lich Vermarktung hatten, gab es eigentlich 
keinen anderen Weg. Entscheidend war für 
uns, dass wir nun Leute kennenlernten, die 
Erfahrung mit solidarischer Landwirtschaft 
hatten und die wir als Beratungspersonen in Erstes Mitgliedertreffen im Frühling 2015. Foto: Severin Ettlin, photostudio-luzern.ch
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Claudia und Markus bei den ersten Arbeiten im Frühling. Foto: Giorgio Hösli, giorgio-hoesli.ch

Anspruch nehmen können. Wir entschieden 
uns, den Bereich Gemüse als Gemeinschafts-
garten zu gestalten. Und so haben wir im 
Frühling 2015 unser gesamtes Netzwerk zu 
einer Infoveranstaltung eingeladen. Sieben 
Leute wurden Mitglieder, mit denen wir im 
August 2015 starteten. Bis Ende Jahr waren 
es 10 Mitglieder. Die anfängliche Skepsis der 
Interessierten bezüglich der Mitarbeit hat 
sich schnell gelegt, ja es ist inzwischen eine 
Freude für die Mitglieder, zu uns zu kom-
men. Ende 2016 konnten wir 20 Gemüseta-
schen ausliefern, ab diesem Sommer werden 
es 25 sein, fünf Aboplätze sind dieses Jahr 
noch zu vergeben. Wir streben bewusst ein 
langsames und kontinuierliches Wachstum 
an, um den Überblick und den Kontakt zu 
unseren Mitgliedern nicht zu verlieren.

So kommunizieren wir unser Projekt:
Der Anbau. Wir bauen unsere Gemüsekul-
turen nach den Richtlinien von Bio Suisse 
und mehrheitlich in Mischkultur an. Damit 
fördern wir, dass sich Pflanzen und Nützlin-
ge gegenseitig unterstützen können, und beu-
gen so Schädlingen und Krankheiten vor.
Die Mitsprache. Deine Wünsche und Be-
dürfnisse sind uns wichtig. Wir tauschen uns 
über die Anbauplanung und die Organisation 
aus und suchen gemeinsam nach Lösungen.
Die Mitarbeit. Du unterstützt den Gemein-
schaftsgarten mit mindestens vier Einsätzen 
pro Jahr – im Rahmen deiner Möglichkeiten 
und Motivation. So kannst du dein Wissen 
teilen, erweitern oder vertiefen und lernst un-
seren Hof besser kennen. 
Die Gemüsetasche. Du erhältst wöchentlich 
eine Gemüsetasche mit durchschnittlich 4 bis 
5 Portionen saisonalem Gemüse sowie Salat. 
Du bezahlst die Gemüsetasche im Voraus  

für das ganze Jahr.
Der Verein. Du bist Mitglied beim Verein 
‹solavie›. Dieser hat das Ziel, die Idee der so-
lidarischen Landwirtschaft zu verbreiten und 
sich mit anderen Projekten zu vernetzen. Da-
rüber hinaus werden auch nicht-landwirt-
schaftliche Themenbereiche einbezogen und 
solidarische Möglichkeiten darin aufgezeigt.

Unsere Erfahrungen mit dem Gemein-
schaftsgarten und dem Verein ‹solavie›
Da wir den Hof in ‹klassischer› Weise inner-
halb der Familie übernommen haben, kam für 
uns eine Genossenschaftsform nicht infrage. 
Das hätte lediglich viel bürokratischen Auf-
wand bedeutet, ohne zusätzlichen Nutzen. 
Dennoch wollten wir die ideelle Seite des 
Projekts unbedingt stärker kommunizieren. 
Dazu haben wir im August 2016 den Verein 
‹solavie› gegründet. Dieser soll eine Platt-

form sein, um Ideen, Gedanken und Konkre-
tes rund um solidarisches Wirtschaften und 
Leben zu verbinden. Weiter können wir da-
mit unser Hofnetzwerk vergrössern, da eine 
Vereinsmitgliedschaft nicht zwingend an ein 
Gemüseabo gebunden ist. Das ist aus unserer 
Sicht ein grosser Mehrwert. Unsere Erfahrun-
gen bisher sind durchwegs positiv. Wichtig 
ist, den Willen und die Offenheit zu haben, 
anderen Menschen einen Zugang zu unserem 
Hof zu ermöglichen. Eine klare, wertschät-
zende Kommunikation ist das wohl Wich-
tigste, um wirklich in einen Dialog und eine 
gegenseitig bereichernde Beziehung mit den 
Mitgliedern zu kommen. Dies ist uns in den 
ersten zwei Jahren sicher gut gelungen. Wir 
befinden uns noch immer in der Aufbaupha-
se des Projektes. Die Investition an Zeit und 
Energie, die wir in dieser Aufbauphase auf-
bringen, ist gross. Man beschreitet unkonven-
tionelle Pfade und es braucht Zeit, bis diese 
neue Idee der Zusammenarbeit in unserem 
Umfeld verstanden, anerkannt und getragen 
wird. Wir sind überzeugt, dass dies eine gute 
Investition in die Zukunft ist und wir lang-
fristig stabile Beziehungen aufbauen können. 
Unser Ziel ist, den Hof und sein Netzwerk so 
weit zu entwickeln, dass wir den ganzen Be-
trieb nach den Prinzipien der solidarischen 
Landwirtschaft ausrichten können. Wie das 
genau aussehen könnte, wird sich zeigen. 
Denn eine entstehende Dynamik ist nicht im-
mer vorhersehbar. Wichtig ist für uns, dass 
wir unsere Grundsätze kennen und uns an 
diesen orientieren. 
Kontakt und weitere Infos: www.katzhof.ch,  
www.solavie.org    Gemüsefeld mit Anzuchtdome, Folientunnel und Getreidefeld.  Foto: Markus Schwegler
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› Grundlagen

Ein Bäuerinnenmanifest, die ‹Kunst-Kühe› und 
der Herr Minister
Monika Thuswald.1 «Wirtschaften für ein 
gutes Leben für alle» – zu diesem Thema ha-
ben die ÖBV-Frauen ein Manifest verfasst. 
Vorläufiger Höhepunkt der öffentlichen Ver-
breitung: ein Auftritt in den Tiroler Bergen. 
Mit Chor, Kunst-Kühen und einem wenig 
begeisterten Landwirtschaftsminister.
Den Frauenarbeitskreis der Österreichi-
schen Berg- und Kleinbäuer_innen Vereini-
gung (ÖBV-Via Campesina Austria) be-
schäftigt es schon lange, dass ‹typische› 
Frauenarbeit auf den Höfen wenig sichtbar 
ist und wenig wertgeschätzt wird: das Wa-
schen, Putzen, Kochen, die Kinderbetreu-
ung, die Altenpflege, die Betreuung des 
Hausgartens, aber auch das Einspringen 
überall dort, wo Not am Mann ist ... . Diese 
Arbeiten werden, wie selbstverständlich, 
quasi ‹naturgemäss›, den Frauen zugescho-
ben. Gleichzeit wird all das oft nicht als ‹Ar-
beit› angesehen. ‹Arbeit› ist in unserem ka-
pitalistischen Wirtschaftssystem nur das, 
was bezahlt und monetär bewertet wird. Die 
meisten Arbeiten, die unmittelbar die Repro-
duktion des Lebens sichern, kommen in den 
Wirtschaftsteilen der Zeitungen nicht vor.
Was ist da eigentlich los? Wie können wir 
mit dieser mangelnden Sichtbarkeit der 
Bäuerinnenarbeit begegnen? Wie hängt die 
mangelnde Wertschätzung mit dem herr-
schenden Wirtschaftssystem zusammen? 
Welche Beiträge leistet die bäuerliche Land-
wirtschaft für ein gutes Leben für alle? Mit 
diesen Fragen luden die ÖBV-Frauen im 
Herbst 2015 zum Bäuerinnenseminar. Die 
Referentin Veronika Bennholdt-Thomsen 
brachte in die Diskussion auch die Weltan-
schauung des «Buen vivir» («gut leben») 

aus indigenen Gemeinschaften in den  
Andenländern mit ein.2 Das Streben nach 
einem «guten Leben» ist dort wie hier eine 
radikale Alternative zum immer Mehr,  
Höher, Besser, Weiter und Grösser, wie es 
das kapitalistische Wirtschaftssystem propa-
giert. Das Konzept vom «guten Leben für 
alle» ist auch eine Absage an den Sexismus, 
Rassismus und Kolonialismus, ohne den der 
Kapitalismus nicht funktionieren würde.
Im Laufe des Bäuerinnenseminars und des 
darauf folgenden Diskussionsprozesses dreh-
ten die ÖBV-Frauen den Spiess um: weg von 
der Frage, «Wie können wir mit der Unsicht-
barkeit umgehen?», hin zu den lautstarken 
Aussagen: «Wir sind da! Wir machen auf un-
seren Höfen sehr wichtige Arbeit! Wir arbei-
ten für ein gutes Leben für alle und nicht für 
Profit! Unsere Arbeitsweise kann eine Inspi-
ration für die Umgestaltung des gesamten 
Wirtschaftssystems sein!» Das Ergebnis der 
Diskussion ist ein Manifest, in dem die Bäu-
erinnen ein Wirtschaftssystem fordern, in 
dessen Zentrum das gute Leben für alle steht. 
Aber alleine werden die Bäuerinnen und Bau-
ern keinen Systemwechsel bewirken können, 
dazu brauchen sie breite Allianzen mit allen 
anderen Teilen der Gesellschaft. Und es reicht 
nicht, ein Manifest auf Papier zu drucken, son-

dern es muss aktiv unter die Leute und in die 
politische Diskussion eingebracht werden. 
Aber noch bevor das ÖBV-Bäuerinnenmani-
fest in Druck ging, zeigte die männlich domi-
nierte Agrarpolitik wieder einmal, wie sie mit 
den Frauen und ihren Anliegen umgeht …

Kreative Intervention der Bäuerinnen
Der österreichische Bundesminister Andrä 
Rupprechter lud im April 2017 zur internati-
onalen Konferenz «Frauen in Bergregionen» 
nach Alpbach, in die Tiroler Berge. Diese 
Veranstaltung sollte «die einzigartige Rolle 
von Frauen in den Mittelpunkt stellen» und 
«ihren unverzichtbaren Beitrag zum Schutz, 
der Erhaltung und der Weiterentwicklung von 
Gebirgsregionen beleuchten». Obwohl die 
ÖBV schon seit vielen Jahren genau an die-
sen Themen arbeitet, fanden es die Organisa-
torInnen der Konferenz nicht der Mühe wert, 
Vertreterinnen des ÖBV-Frauenarbeitskreises 
eine inhaltliche Rolle bei der Konferenz zu 
geben. Das liessen die engagierten ÖBV-
Frauen nicht auf sich sitzen. Eine stattliche 
Delegation meldete sich zur Teilnahme an der 
Tagung an und ein Infostand über den Frau-
enarbeitskreis wurde vorbereitet. Im ver-
schneiten Alpbach angekommen, sorgten 
die ÖBV-Frauen dann für Stimmung. 

 1 Monika Thuswald ist Bildungsreferentin bei der ÖBV und begleitet auch den ÖBV-Frauenarbeitskreis. Kontakt: office@viacampesina.at. – 2  Siehe u. a.: Alberto  
  Acosta (2015): Buen Vivir. Vom Recht auf ein gutes Leben. S. 16.  – 3 Der filmische Mitschnitt der Aktion sowie weitere Infos stehen auf: www.viacampesina.at.

Sie haben dem Minister etwas gesungen und schriftlich gegeben. Fotos: Monika Thuswald
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Überraschend erschien bei der Konferenz ein 
Frauenchor aus dem Oberen Mühlviertel, 
welcher Bundesminister Rupprechter einige 
Anliegen in unkonventioneller Aufmachung 
mittels selbstgetexteter Lieder vortrug. Das 
Herzstück des Programms: Ausschnitte aus 
dem ÖBV-Bäuerinnenmanifest, unterlegt mit 
einem Summchor der österreichischen Bun-
deshymne, versetzt mit dem Angelobungs-
spruch des Ministers. Minister Rupprechter 
zeigte zunächst kein Interesse für den Chor, 
bemängelte dann die musikalische Darbie-
tung und liess schliesslich den überreichten 
offenen Brief mit Forderungen zum «Guten 
Leben für Frauen im Berggebiet», auf der Bar 
des Tagungszentrums liegen.3 Aber das war 
noch nicht alles …
Die ÖBV-Bäuerinnen hatten nämlich auch 
ihre lebensgrossen Cartoon-Kühe, gestaltet 
vom Karikaturisten Gerhard Haderer, nach 
Alpbach mitgebracht. Diese ‹kugelten›, im 
Einvernehmen mit der Grundstückseigentü-
merin, auf der Wiese vor dem Kongresszen-
trum herum. Neben ihnen die Slogans «Bei 
diesen Preisen geht uns die Luft aus» und 
«Den idyllischen freien Markt gibt es nicht!» 
Während auf der Tagung über Empower-
ment von Frauen diskutiert wurde, liess 
der Bürgermeister – nach einem Anruf des 
Ministers – die Kühe von der Wiese ent-
fernen. Die engagierte Grundstückseigentü-
merin intervenierte. Später am Tag wurden 
die Kühe wieder zurückgebracht – leider mit 
vielen Kratzern und Schrammen. Zahlreiche 
Medien berichteten über den Vorfall.
Empört, aber unbeirrt sorgten die ÖBV-Frau-
en dafür, dass ihr Kühe wieder auf die Wiese 
kamen, bereicherten die Konferenz mit ihren 
fundierten Wortmeldungen und überreichten 
dem Herrn Landwirtschaftsminister am 
nächsten Tag den liegengelassenen Forde-
rungskatalog ein zweites Mal. Diesmal nahm 
er – auch wegen des Medienrummels? – den 
Brief an sich und stimmte einem Gesprächs-
termin in Wien zu. 
Alles in allem zeigen diese Geschehnisse in 
Alpbach, wie bitter nötig die österreichische 
Agrarpolitik solchen bunten, kreativen, lust-
vollen, feministischen Aktionismus braucht. 
Daher: Menschen aller Geschlechter, tut euch 
zusammen, erhebt eure Stimme und bringt 
euch ein – für ein gutes Leben für alle. In die-
sem Sinne laden die ÖBV-Bäuerinnen zur 
Vernetzung ein, auch beim Seminar «Frauen 
erspielen Zukunft – neue Szenen für die 
Landwirtschaft» am 3-4. 2. 2018 in Salzburg. 
Infos: veranstaltung@viacampesina.at   

Das ÖBV-Bäuerinnenmanifest
Uns reicht’s! Die negativen Entwicklungen in Landwirtschaft und Ernährungspolitik scho-
ckieren uns. Gleichzeitig leben wir in unserer Zuwendung zu Lebensmitteln, Menschen 
und Natur. Wir wollen dich ermutigen und auffordern:

Wirtschaften für ein gutes Leben für alle!

Das herrschende Wirtschaftssystem basiert auf der Logik von Grössenwachstum. Die 
Folgen sind einerseits Profit für wenige und andererseits Hunger, Machtkonzentration so-
wie Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen und Natur.

Wir wollen stattdessen ein Wirtschaftssystem, in dessen Zentrum das gute Leben für 
alle steht!

Gutes Leben bedeutet für uns gut essen, trinken, tanzen, gut schlafen, arbeiten kön-
nen, Spiritualität leben, lieben und geliebt werden, hören können, sich ausdrücken 
können, gehen können.4 Gut zu leben bedeutet für uns, Zeit zum Träumen zu haben und 
Zeit um Träume umzusetzen, mit anderen, aber auch allein. Gut zu leben bedeutet, ruhen 
zu können und aktiv sein zu können. Gutes Leben bedeutet für uns Ideen austauschen, sich 
zu vernetzen, neugierig und weltoffen zu sein, mit Lust und Humor leben zu können. Gut 
zu leben bedeutet, selbstbestimmt zu leben. Ein gutes Leben ist für uns kein genormtes Mo-
dell, sondern es beinhaltet die Vielfältigkeit der Menschen und deren Grundbedürfnisse 
und gibt Freiraum für soziale, kulturelle, emotionale, sinnliche Ausformungen.

Wir sind Bäuerinnen, die ihr Wirtschaften auf den Höfen an einem guten Leben für 
alle orientieren. Unsere Arbeit ist eingebunden in natürliche Kreisläufe. Wir erzeugen Le-
bensmittel für unsere Region und tragen dabei Sorge für lebendigen Boden, sauberes Was-
ser, gesunde Luft und schöne Landschaft. Wir lernen viel von unseren Vorfahren und in 
Weiterbildungen, und setzen unser Können und Wissen zum eigenen Wohl und zum Wohl 
unserer Mitmenschen und Mitgeschöpfe ein. Das Wirtschaften für ein gutes Leben verste-
hen wir als konkrete Alternative und als Widerstand gegen die herrschende Logik von Pro-
fitmaximierung und Wachstumsideologie.

Wir sind Bäuerinnen, die für einen Systemwechsel in der Landwirtschaft auftreten! 
Wir entlarven menschen- und naturverachtende Praktiken in der Landwirtschaft, leisten 
dagegen Widerstand und treten für Alternativen ein. Wir brauchen eine Lebensmittelpoli-
tik mit Ausrichtung auf Ernährungssouveränität. Es braucht mehr Bäuerinnen und Bauern 
und Zugang zu Land für jene, die für ein gutes Leben für alle wirtschaften wollen.

Ausgehend von unseren Erfahrungen in der Landwirtschaft treten wir für ein Wirt-
schafts- und Politiksystem ein, welches sich an einem guten Leben für alle orientiert 
und unsere Lebensgrundlage, Mutter Erde, bewahrt. Wir sind nicht Herrscherinnen, 
sondern Teil der Natur und in hohem Masse abhängig von Biodiversität. In einem solchen 
Wirtschaftssystem nimmt die Verantwortung für Menschen, Tiere und Pflanzen eine zent-
rale Stellung ein. Diese wichtige und wertvolle Arbeit muss wertgeschätzt, gerecht verteilt 
und entsprechend entlohnt werden. 

Für diesen gesellschaftlichen Wandel braucht es viele Menschen, die in ihren jeweili-
gen Lebensumfeldern den Fokus auf das Gute Leben für alle richten. Tun wir uns zu-
sammen!

ÖBV-Frauenarbeitskreis, Oktober 2016

4 Diese Definition vom «Guten Leben» («Buen vivir», «Sumak kawsay») haben wir von Indigenen aus 
Bolivien übernommen.
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› Sprache

Rohstoff

Ehemals kultivierter Rohstoff sucht neue Abnehmer. Alle Fotos: Jakob Weiss

Jakob Weiss. Bin ich ein Rohstoff? Es fällt 
mir schwer, eine Beschaffenheit an meinem 
Körper auszumachen, die diese Bezeich-
nung nahelegen könnte. Weder von aussen 
betrachtet noch von innen gespürt fühle ich 
mich homogen oder uniform genug, um als 
Stoff durchzugehen, geschweige denn als 
roher. Trotzdem gibt es schon länger auch 
im Deutschen den Ausdruck human resour-
ces, womit Menschen gemeint sind. Es 
gibt sogar eine Ausbildung und einen Beruf 
dazu: Human Resources Manager (w/m). 
Entsprechend hat beispielsweise die Stadt 
Zürich eine sogenannte HR-Strategie fest-
gelegt und zu deren Umsetzung ein Kompe-
tenz- und Dienstleistungszentrum eingerich-
tet, welches sich mit den «Steuerungs- und 
Koordinationsaufgaben» der menschlichen 
Rohstoffe im Verwaltungsapparat beschäf-
tigt. Man könnte ‹resource› natürlich mit 
Quelle oder Potenzial statt mit Rohstoff 
übersetzen, menschliche Quellen wären je-
doch quirlig und in einem Betrieb nur 
schlecht koordinierbar. Rohe Stoffe, in 
Funktionen gepackt und als Hilfsmittel ver-
standen, lassen sich einfacher steuern. An-
ders gesagt: human resources ist eine der 
ekelhafteren Bezeichnungen, die einem im 
Arbeitsalltag begegnen können. Seit Skla-
verei nicht mehr in ein politisch tragfähiges 
Weltbild passt, braucht es Zynismus, um rou-
tinemässig von Menschen als Rohstoff zu re-
den. Sprechpragmatische Entschuldigungen 
helfen nicht wirklich darüber hinweg.

Gehen wir zu Rohstoffen im eigentlichen 
Sinn. Kupfer, Eisen, Kohle, Sand, Gold, 
Granit, Erdöl ‹undsoweiter›. Auch Wasser 
ist einer. Luft? Bestimmt aber Holz. Wo 
wäre wohl die Grenze zwischen rohen und 
kultivierten Stoffen zu ziehen? Versuchs-
weise am ehesten beim Lebendigen. Granit 
ist tot, Wald lebt und wird gepflegt, Holz da-
raus wächst in menschlichen Zeiträumen 
nach. Leben aber nicht auch die Luft und das 
Wasser – und der erdige Boden? Da stösst 
man unweigerlich noch auf Fragen der 
Sicht- und Greifbarkeit sowie der Unabding-
barkeit für Menschen. Und damit auf das 
Phänomen des Besitzens. Für das mensch-
liche Leben Notwendiges, wie Wasser und 
Luft, dürfte womöglich nicht unter der Ver-
fügungsgewalt einzelner Personen oder in 
privatem Besitz sein. Solche Güter müssen 
durch gesellschaftliche Konventionen ge-
schützt und allen zugänglich bleiben. Wo-
mit wir aber mitten in der Landwirtschaft 
angelangt sind: Besitzen die Bauern nicht 
den Boden? Und Tiere und Pflanzen? 
Sind das nicht ihre bäuerlichen ‹Rohstoffe›?

Tatsächlich stehen Tierhaltung oder Gemü-
seanbau in der Verfügungsgewalt von ein-
zelnen Menschen. Damit die Verantwortli-
chen nicht in völliger Willkür darüber  
herrschen, gibt es Tierschutzgesetze, 
Dünger verordnungen, das Waldgesetz, den 
Gewässerschutz und viele weitere Bestim-
mungen, mit denen die Allgemeinheit die 

einzelnen ‹Besitzenden› in Schranken hält. 
Heute bestehen jedoch berechtigte Zweifel, 
ob die stets zahlreicher werdenden Regelun-
gen genügen, um die Welt in Nachhaltigkeit 
weiter zu führen. Ein ständiger Kampf um 
Umweltschutzmassnahmen begleitet das 
politische und wirtschaftliche Geschehen, 
im Kleinen wie im Grossen. ‹Biodiversitä› 
wird gemessen und ‹Tiergerechtigkeit› de-
finiert, Grenzwerte für Verschmutzungen al-
ler Art sind festgelegt. Kennen wir aber auch 
eine ‹Bodengerechtigkeit›? Und sind Spa-
lieranlagen ‹apfelbaumgerecht›? Gibt es 
Richtlinien für ‹klimagerechten› Toma-
tenanbau? Noch einen Schritt weiter: Ist so 
etwas wie ‹Kohlengerechtigkeit› oder ‹Zink-
gerechtigkeit› nur noch eine absurde Vor-
stellung? Stehen uns die nicht-lebenden 
Rohstoffe völlig konsequenzlos einfach 
zur Verfügung?

Jedenfalls stehen die ‹toten› Rohstoffe zu-
unterst auf der Skala unserer Empathie. Mit 
wenig Auflagen sind sie besitzbar und aus-
beutbar, wo unser Konsumverhalten danach 
dürstet und wo entsprechend ein lokaler 
oder globaler Markt mit (zum Teil immen-
sen) Gewinnabschöpfungsmöglichkeiten 
besteht. Dem lebendigen Boden droht das 
Gleiche. Indem er besitzbar ist, ist er  
zugleich ausbeutbar, weil noch so zahlrei-
che Bestimmungen zu seinem Schutz nie bis 
zur Lebenswelt der Regenwürmer und zu 
den Beziehungen der Mykorrhizapilze vor-
stossen. Davon wollen die grosse Wirtschaft 
und in ihrem Schatten die Politik nichts wis-
sen – und so kommt es auch zum sogenann-
ten land grabbing. Finanzkräftige Staaten 
kaufen ärmeren Ländern ihren Boden ab, 
und wenn sie das auch vertraglich gesichert 
und auf Zeit tun, so wollen sie aus diesem 
Boden in Kürze etwas herausholen. Man 
kann den Vorgang mit der Nierenspende  
einer gesunden Person in Geldnöten verglei-
chen. Dass Letzteres moralisch nicht in Ord-
nung ist, leuchtet uns sogleich ein. Beim Bo-
den sind wir weniger feinfühlig. Wir 
glauben, er liege jenseits moralischer Be-
wertungen und könne durch das Marktge-
schehen nicht beschädigt werden. Wie  
jedoch der auf Käuflichkeit gerichtete Blick 
uns selber verändert und dem ‹Bewerteten› 
die Würde nimmt, das beschreibt der   
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Siloballen im Berggebiet: Die rohe Praxis 
gefällt weder Boden noch Kleingetier. 

amerikanische Philosoph Michael Sandel in 
seinen Büchern sehr erhellend.1 (Nebenbei: 
Unterschiedliche Vorstellungen über die 
Monetarisierbarkeit von Dingen sind ver-
mutlich der stärkste Grund, weshalb zwi-
schen industrieller und nachhaltiger Land-
wirtschaft eine Trennlinie verläuft. Geld ist 
eine Art künstlicher Rohstoff und mäch-
tiger als alle anderen, aber nicht allen  
Menschen gleichermassen verfügbar. Der 
Volksmund bezeichnet ihn mit Kohle, Kies, 
Pulver, Chlütter, und wer reich war, hatte 
Geld wie Heu.)

Klar, Rohes muss meist gekocht werden,  
bevor es geniessbar wird. Oder behauen,  
bevor es als Gebäude oder Kunstwerk  
betrachtet werden kann. Zuvor ist der rohe 
Stoff einfach Ausgangsmaterial, als Sand 
am Strand nichts wert oder als Fleisch ab-
stossend blutig. Falls dieses Rohe jemandem 
gehören kann, dann müsste es grundsätzlich 
allen Menschen gehören. Weil aber der ein-
zelne nichts mit einem Kohleflöz oder dem 
Grundwasser im Kalkgestein anfangen 
kann, und weil auch nicht jeder Metzger 
oder Gärtner werden möchte, wird die Ver-
fügungsgewalt an Firmen und Konzerne – 
und Bauern – überstellt, die den Rohstoff 

oder die Quelle oder eben auch das lebende 
Material ausbeuten können. Sie tun dies un-
ter Auflagen und angeblich im Interesse von 
allen und für diese. Dabei machen sie auch 
Gewinne, was an sich noch kein Grund zum 
Vorwurf ist. Werden die Gewinne jedoch auf 
Kosten von Kinderarbeit oder schlechten 
Löhnen und miserablen Arbeitsbedingungen 
gemacht, macht dies die Konsumierenden 
kurzfristig zurückhaltender. Mit dem Regen-
wald hat es schon seit Jahrzehnten sogar 
eine Pflanzengemeinschaft soweit gebracht, 
dass man sie nicht der totalen Ausbeutung 
preisgeben möchte, wenn auch die Bemü-
hungen dafür wenig wirksam sind. Dem Bo-
den aber fehlen – trotz elender Bilder von 
abgeschwemmter Erde – nach wie vor wert-
schätzende Kräfte, um ihm nachhaltigen  
Respekt entgegen zu bringen. Weil wir ihn 
nicht essen können, weil er keinen Schatten 
spendet, weil er nicht plätschert, weil wir 
bloss auf ihm stehen, nehmen wir ihn als tot 
wahr. Ausgangsmaterial. Rohstoff. Häufig 
auch einfach Fahrunterlage.

Was wäre, wenn wir einen anderen Aus-
druck für Rohstoff fänden? Oder, worauf ich 
hinauswill, ohne die Komplexität dieses  
populären Wortes ganz erfassen und aus-
breiten zu können: Ich selber will nicht Roh-
stoff sein und ich will deshalb auch nicht, 
dass ein Tier es ist. Ein Tier hat Würde. Auch 
ein Baum ist mehr als Holz und die «living 
salad»-Packungen, die seit jüngst zwecks 
Frischhaltung mit ihren Wurzelballen im 
Gemüsegestell der Grossverteiler liegen, 
sind ein Skandal. Der Boden, auf dem die 
Landwirtschaft wie die Landschaft fussen, 
ist mehr als Dreck. Erde ist nicht roh. Sie 
gehört zum Wunder des Planeten Erde: 
nicht fassbare Unwahrscheinlichkeit, dass 
Leben überhaupt möglich wurde. Den Tie-
ren stehen wir näher als dem Salat und den 
Rüben. Granit und Kupfer lassen uns kalt. 
Höchstens wenn eine marode Fabrik in  
Asien abbrennt oder ein Rückhaltebecken 
mit giftigen Stoffen in Südamerika über-
fliesst, weil das ‹Kochen› der rohen Stoffe 
zu leichtfertig betrieben wird, erreicht uns 
ein Moment der Unsicherheit oder des  
Bedauerns. Dann ruft wieder die Pflicht des 
hier gelebten kultivierten Alltags.

1  1. M. J. Sandel zeigt auch, wie die Regeln des Marktes heute in viele Bereiche der Gesellschaft  
korrumpierend eingedrungen sind, wo sie nichts zu suchen haben: Politik, Medizin, Rechtsprechung, 
Familiensphäre u. a. Sandel (2012): Was man für Geld nicht kaufen kann. Die moralischen Grenzen 
des Marktes; und 2017: Moral und Politik. Gedanken zu einer gerechten Gesellschaft.

Dieser Rohmilchkäse auf einem südfranzösi-
schen Markt: ein Stück Kultur. 

Das Wort Rohstoff entblösst, reduziert, 
instrumentalisiert, verachtet. Rohstoff ist 
ein kolonialer Ausdruck. Veraltet wie die da-
zugehörende Weltanschauung. Das süffige-
re ‹Ressource› kann nicht als schillernder 
Paravent dienen. Keinerlei Wertschätzung 
ist mit der Bezeichnung Rohstoff verbun-
den, nur nackte Wert-Abschätzung. Man 
muss den Ausdruck ins historische Vokabu-
lar ablegen – oder dann gründlich lernen, 
dieses nur scheinbar harmlose Wort Roh-
stoff wie ein rohes Ei zu behandeln.    

Das Wort ‹Ressource› kommt von lat. 
‹resurgo›: emporkommen, wieder auf-
stehen, auferstehen. Es wurde zum Bei-
spiel auf die Liebe, den Mond und auf 
Pflanzen angewandt und gerne in der 
Poesie. Im Mittelalter hiess das Ret-
tende oder Wiederkehrende dann ‹re-
sorce›. Mit der Aufklärung wurde es 
das ‹Verfügbare›, welches schliesslich 
im Rahmen des Kapitalismus zu einem 
‹Produktionsfaktor› (ähnlich ‹Hu-
mankapital›) wurde. … Der Weg von 
der Erscheinung zum Rohstoff war weit 
und bedingte eine Umkehrung von 
Werten. – Und das Wort ‹roh›? Es 
kommt aus einer indogermanischen 
Wurzel, die schlicht ‹blutig› bedeutete: 
was sich bis heute im rohen Fleisch und 
in der rohen Gewalt zeigt. (np)
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› Preis-Wert?

Dein Freund und Helfer, die Technik
Jakob Weiss. «Der Beruf des Bauern kann 
brutal sein.» Mit diesem Satz beginnt ein 
Zeitungsartikel, der Anfang Mai auf die Ver-
leihung des Pionierpreises der Zürcher Kan-
tonalbank (ZKB) aufmerksam macht. Die 
Rede ist vom Frost, der nicht nur im Zür-
cher Unterland Kirschen, Reben und ande-
ren Kulturen zugesetzt hat. Ort der Bericht-
erstattung ist ein Landwirtschaftsbetrieb, 
auf dem gerade eines von drei Projekten  
getestet wird, die als Finalisten aus über 50 
Bewerbungen um die Preissumme von fast 
100'000 Franken kämpfen. Der Artikel 
schliesst mit der Aussage 
des Senior-Landwirts: 
«Die Landwirtschaft ist 
bereit für Hightech.» 
Dazu heisst es, dass seine 
Familie bereits einen Mel-
kroboter habe, den der Sohn 
auch vom (militärischen) 
Wiederholungskurs im 
Welschland aus steuern 
könne. Trotzdem hätten 
noch alle Kühe einen  
Namen. «Zumindest die  
älteren kenne ich alle», 
meint der Vater dazu.

Das Wetter also kann brutal 
sein, der Melkroboter ist 
ein erfüllter Wunsch. Die 
Nähe zu den Kühen ist un-
terschiedlich, der Vater 
hängt noch an ihren Namen, 
der Sohn kann sie auch aus kilometerweiter 
Entfernung melken – falls man dieser Tätig-
keit noch so sagen darf. Aber was wird nun 
auf den zur Verfügung gestellten Feldern ge-
testet, das die Zukunft in Pioniermanier bes-
ser erschliessen soll? Es ist eine Drohne. Um 
den ZKB-Preis bewirbt sich jedoch vor  
allem die darin montierte Hyperspektral-
kamera, sie kann «Bodenfeuchte und 
-fruchtbarkeit, Unkrautbefall, Phosphor-, 
Kalium und Stickstoffgehalt sowie Blatter-
krankungen analysieren». Warum das wich-
tig ist, sagt uns das kurze Projektporträt: 
«Die Landwirtschaft steht unter Druck. In 
den nächsten 50 Jahren wird sie genauso 
viele Nahrungsmittel produzieren müssen, 
wie in den letzten 10'000 Jahren zusam-
men.» In diesem Satz zeigt sich ein ziem-

lich akrobatischer Umgang mit Fakten. 
Beim Start des Fluggeräts, welches diese 
«enorme Aufgabe» der in Zukunft nötigen 
Mengenproduktion angehen will, hapert es 
dann allerdings und der Ingenieur erklärt, 
dass das Gerät mit zwei Meter Spannweite 
für grosse Felder gedacht sei und für die 
Schweiz ungeeignet ist, speziell in Flug-
hafennähe. Zudem meint er zu Europa: 
«Hier ist die Landwirtschaft stark subventi-
oniert, und der Druck, wirklich produktiv zu 
sein, ist zu klein.» In Brasilien aber sind die 
Farmen «schnell einmal so gross wie der 

Kanton Zürich». Deshalb sind die Ukraine, 
Australien oder Südafrika weitere Zielge-
biete für den Absatz des Flugkörpers:  
«Ideal ist die Drohne, um riesige Soja-, Zu-
ckerrohr- oder Tabakfelder zu analysieren.»

Die Zürcher Kantonalbank aber ist ein echt 
schweizerisches Unternehmen. Und der 
«ZKB Pionierpreis TECHNOPARK® ist  
einer der drei wichtigsten Innovationsprei-
se der Schweiz. Die Stiftung TECHNO-
PARK® Zürich und die Zürcher Kantonal-
bank prämieren jährlich ein technisches Pro-
jekt an der Schwelle zum Markteintritt. Es 
zeichnet sich durch besondere Innovations-
kraft, Marktnähe und soziale Relevanz aus. 
Der von uns gestiftete Preis ist mit dem 
10'000-fachen Wert der Zahl Pi Quadrat, 

nämlich 98'696,04 CHF dotiert.» So liest 
man auf der Homepage. Dieses Jahr hatten 
alle drei Finalisten für den Preis, dessen 
Logo das Symbol für Pi ist (in mathemati-
scher Sprache eine sowohl irrationale wie 
auch transzendente Zahl), mit Landwirt-
schaft zu tun. Das erstaunt sehr, konnte doch 
Landwirtschaft punkto Sexyness in der Ver-
gangenheit mit der IT-Branche, Biotech-En-
gineering oder medizinischer Forschung nie 
mithalten.

Gewonnen hat schliesslich ein anderes Pro-
jekt, oder genauer, der CEO 
der Firma, die sich fragte, wie 
man «Nutztiere gesünder und 
nachhaltiger füttern» kann. 
Seine Leute haben «ein Pro-
biotikum – einen Futterzu-
satzstoff – entwickelt, wel-
cher dem Tierfutter als Pulver 
beigefügt werden kann. Da-
mit können die Tiere ihre 
Nahrung besser verwerten. 
Die Folge: Die Landwirte 
brauchen weniger Futterzu-
sätze, was zu niedrigeren 
Kosten führt. Ausserdem 
kann der Einsatz von Tier- 
oder Fischmehl reduziert wer-
den – ein ökologischer Vor-
teil. Das Probiotikum stärkt 
zudem das Immunsystem der 
Tiere. Dadurch müssen weni-

ger Antibiotika eingesetzt wer-
den.» So steht es in der erfolgreichen Kurz-
bewerbung.

Man lacht nur kurz bei der Vorstellung, wie 
in Zukunft die Landwirtschaft mit Pro- 
und Antibiotika reguliert wird, die ge-
mäss Befunden durch Drohnenkameras 
von Robotern verabreicht würden – dem 
Boden, den Pflanzen, den Tieren. Und die 
Bauern? Bleiben sie doch lieber bei ihrer 
Rösti, geben den Dingen einen Namen und 
fahren damit auf den lokalen Dorfmarkt? 
Oder anders gefragt: Gibt es überhaupt noch 
eine Alternative zur Tendenz, aus Bauern-
höfen sogenannte Smartfarms zu machen?
Schauen wir noch auf das Projekt der drit-
ten Finalistin, das den Kleinbauern in Ent-
wicklungsländern etwas Gutes tun wollte. 

Mit dieser Anzeige wurde (noch oder schon?) im Jahre 2008  
für die Landmaschinenmesse ‹Fieragricola› geworben.
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Ausgangspunkt war der folgende: «Über 90 
Prozent der afrikanischen Bauernfamilien 
haben keinen Zugang zu Wasser. Auch in 
anderen Entwicklungsländern ist die Lage 
prekär.» Deshalb hat das sogenannte Spin-
off der Berner Fachhochschule «eine Solar-
wasserpumpe entwickelt, welche auf der 
Antriebstechnologie des berühmten Solarm-
obils ‹Spirit of Biel/Bienne› basiert. Die  
robuste Pumpe ermöglicht Kleinbauern in 
Entwicklungsländern eine Lebensmittelpro-
duktion ohne hohe Kosten und übernimmt 
die Arbeit von Pumpsystemen, welche bis-
her mit Menschenkraft betrieben werden 
mussten.» Gegen den probiotischen Futter-
zusatz kam dieses auslandorientierte Projekt 
aber nicht an und es stellt sich auch hier die 
schwierige Frage, wieweit Hilfsmittel – ob 
klassisch technischer, medizin-technischer 
oder gen-technischer Art – in finanzielle Ab-
hängigkeit führen können oder womöglich 
nur die Symptomebene erfassen, anstatt 
zum Beispiel Trinkwasser- und Bewässe-
rungsprobleme bei der Wurzel anzugehen.

Im Zeitungsbericht heisst es, dass alle drei 
Finalisten dazu beitragen, die Landwirt-
schaft technologisch zu revolutionieren, 
«doch gegen Frost helfen auch die smar-
testen Hilfsmittel nichts». Diese Einsicht 
hat leider nur eine kurze Lebensdauer. Sie 
würde sehr einleuchtend auch das Problem 
lösen, welchem der Gewinner des hochdo-
tierten ‹Innovations-Preises› auf der Spur zu 
sein glaubt: Kein neuer Futterzusatz ist nö-
tig, um Kühe gesund zu ernähren. Man muss 
bloss auf einige ‹innovative› Fütterungsge-
wohnheiten bei der ineffizienten Erreichung 
hoher Milchleistung verzichten. Natürlich 
sollte ebenfalls kein Bauer darauf verzich-
ten, selber die Fruchtbarkeit seines Bodens 
beurteilen zu können.

Wie lange noch fliesst viel Geld und grosse 
wissenschaftliche Anstrengung in eine tech-
nologische Forschung, die die Probleme in 
den Griff bekommen will, welche durch 
technische Errungenschaften (unter den Prä-
missen des Marktes mit seiner ökonomi-
schen Wachstumsideologie, die auf die na-
türlichen oder sozialen Bedingungen kaum 
Rücksicht nimmt) weitgehend geschaffen 
wurden? Woher rührt das gewaltige gesell-
schaftliche Prestige für solche Münch-
hausen’schen Kapriolen, die aus der Nähe 
betrachtet so ganz unsmart sind? Ungelöste 
Fragen, noch brutaler als das Wetter.  

Georg Dällenbach. Notizen zur Bioforum-
Klausur, Samstag, 25. Februar 2017 im 
‹Flörli›, Olten. 
Geschäftsführer und Vorstand des Biofo-
rums trafen sich am 25. Februar 2017 ab 11 
Uhr zum ‹Zukunftstag›, die Zusammenkunft 
wurde von Ueli Ramseier, Biobauer und Sei-
denraupenzüchter aus Hinterkappelen BE, 
moderiert. 
Als Hauptthemen für die Diskussion waren 
im Vorfeld einerseits die organisatorische 
Struktur und andererseits die Vision oder 
Mission des Bioforums definiert worden. 
Ueli Ramseier stellte zu Beginn die These 
auf, dass die grössten Stärken des Bioforums 
bei der Problemanalyse und der Formulie-
rung der daraus abgeleiteten Forderungen 
liegen, wie beispielsweise in der Mösch-
berg-Erklärung. Schwächen oder Nachhol-
bedarf ortete er sowohl bei der praktischen 
Umsetzung dieser Forderungen als auch bei 
der tatsächlichen Mitgestaltung wichtiger 
Entscheidungen, dies immer bezogen auf die 
landwirtschaftliche und landwirtschaftspo-
litische Thematik. 
Weil wir zu ähnlichen Schlussfolgerungen 
gelangen wie Ueli, wollen wir in Zukunft 
diese Forderungen auch mit Beispielen  
illustrieren, die einen konkreten Nutzen für 
die landwirtschaftliche Praxis haben, Stich-
wort ‹Höfenetzwerk›. Wichtig bei einem 
Höfenetzwerk ist uns das gemeinsame ‹Auf-
dem-Weg-Sein›. Es soll kein neues Label 
geschaffen werden, dem ‹Höfenetzwerk›  
zugehörige Betriebe sollen sich jedoch mit 
gemeinsamen Leitideen profilieren können. 
Ausführlich haben wir darüber diskutiert, 
wie die verschiedenen Ziele eines Landwirt-
schaftsbetriebs und der dazugehörige Grad 
der Zielerreichung dargestellt werden könn-
ten. Ziele können von der Möschberg-Erklä-
rung und dem Freisingerpapier abgeleitet 
werden. Hier braucht es noch einen gemein-
samen Prozess der Schärfung und Fokussie-
rung. Für die bildhafte Darstellung eines  
Betriebsprofils eignet sich das Spinnendia-
gramm, das beispielsweise auch für die 
Darstellung des Standpunktes eines Politi-
kers oder einer ganzen Partei gebraucht wer-
den kann. Wir diskutierten über verschiede-
ne Ansätze der Situationserfassung auf  
einem Landwirtschaftsbetrieb, z. B. über 
Zertifizierung vs. Beglaubigung. Besonders 

wichtig erscheint uns, die persönliche  
Vision und Zielsetzung der Betriebsleiter 
einfliessen zu lassen, sobald ein Betrieb mit 
andern verglichen wird. 
Stichwort ‹Präsidium›: Martin Köchli möch-
te als Präsident  bald zurücktreten. Wer das 
Amt übernimmt und ob es als Co-Präsidium 
ausgeübt wird, ist im Moment offen. An der 
Klausurtagung wurden aber die Hauptauf-
gaben des Ressorts ‹Präsidiales› bezeichnet. 
Es sind dies: Teilnahme an Delegiertenver-
sammlung und Präsidentenkonferenz der 
Bio Suisse (Vernetzung, Erwerb Insider-
Wissen), Verfassen des Jahresberichts, Vor-
bereitung der Sitzungen mit der Geschäfts-
führung und Hauptversammlung, Repräsen-
tation, rechtliche Vertretung (z. B. Baurecht). 
 
Stichwort ‹Höfenetzwerk›: Momentan be-
steht eine informelle Arbeitsgruppe (AG) 
‹Höfenetzwerk›. Im November soll das Pro-
jekt interessierten Bauern vorgestellt wer-
den, dies möglichst im Rahmen eines ersten 
Hofbesuchs. Dabei soll auch die oben be-
schriebene Idee erläutert werden, die Haupt-
entwicklungsziele von Höfen mit Hilfe ei-
nes Spinnendiagramms darzustellen. Zent-
ral für das Netzwerk ist der Austausch 
zwischen Praktikern/ Interessierten auf Au-
genhöhe, was insbesondere auch der Verein-
samung vieler Betriebsleiter auf dem viel-
gepriesenen ‹Einmann-Betrieb› entgegen-
wirkt. Für die Startveranstaltung wird ein 
interessierter Hof und/oder Referent/in ge-
sucht. Die AG ‹Höfenetzwerk› wird bis Mit-
te April das Projekt ausführlich beschreiben. 
Dieses Porträt soll anschliessend als Grund-
lage für weitere Aktivitäten verwendet wer-
den, namentlich dafür, unsere Forderungen 
mit mehr Nachdruck bei namhaften Ent-
scheidungsträgern zu deponieren.        

Bioforum-Klausurtagung

› Interna
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› Grundlagen

Eine Alltagslandschaft im Schweizer Mittelland im Jahre 1940 und heute.  Fotos reproduziert mit Bewilligung von swisstopo. 

80 Jahre Schweizer Land(wirt)schaft1

Andreas Bosshard. Kaum ein Thema 
scheint derzeit die Gemüter in der Schweiz 
so zu bewegen wie die Landwirtschaft. Zu-
mindest könnte dies aus den Volksinitiati-
ven geschlossen werden, die in den letzten 
drei Jahren zur Landwirtschaft lanciert wur-
den. Nicht weniger als sechs sind es, ein his-
torischer Rekord. 
Doch was sie wollen, könnte unterschiedli-
cher kaum sein. In welche Richtung soll es 
gehen mit der Schweizer Landwirtschaft? In 
verwirrenden Zeiten kann ein ruhiger Blick 
zurück auf den bereits gegangenen Weg mehr 
Klarheit schaffen. Nehmen Sie sich doch ein 
paar Minuten Zeit für eine kurze imaginati-
ve Wanderung von der einen in die andere 
Landschaft. Die Flugaufnahmen zeigen ein 
und dieselbe Alltagslandschaft im Schweizer  
Mittelland, einmal um 1940, rechts die heu-
tige Situation. Aus einer vielfältigen, struk-
turreichen Kulturlandschaft ist in wenigen,  
bewegten Jahrzehnten eine ganz der Produk-
tion verschriebene moderne, technikgerech-
te Agrarlandschaft entstanden. Die Um-
kremplung der Landschaft ging Hand in 
Hand mit einer Umkremplung der Land-
wirtschaft. In sehr ähnlicher Weise ist sie 
fast überall in den tieferen Lagen der Schweiz 
und Mitteleuropas vonstatten gegangen. 
Versuchen wir, die ästhetisch eindrückliche 
Entwicklung mithilfe von ein paar Zahlen 
einzuordnen. Zur Zeit des linken Bildes leb-
ten mehr als acht Bauernfamilien von der 
landwirtschaftlichen Produktion im abgebil-
deten Landschaftsausschnitt. Zwar war der 
Ertrag kaum halb so hoch wie 70 Jahre spä-
ter. Doch der dafür nötige Bedarf an Technik 
und Betriebsmitteln betrug damals nur einen 

winzigen Bruchteil im Vergleich mit heute 
und verursachte kaum Kosten für Zukäufe.
Heute besorgen weniger als zwei Bauernfa-
milien die Bewirtschaftung der grossen 
Acker- und Wiesenparzellen. An die Stelle 
der auf dem Land arbeitenden Menschen 
und Tiere ist eine Armada von Maschinen 
und Hilfsstoffen getreten. Doch sie arbei-
tet keineswegs gratis. Die Bewirtschaftung 
ist – wenn man den Durchschnitt der Schwei-
zer Landwirtschaftsbetriebe als Referenz 
nimmt – heute teurer als die damit generier-
ten Einnahmen aus den produzierten  
Nahrungsmitteln. Alles Geld, das die Bau-
ernbetriebe aus der Produktion einnehmen, 
reichen sie sogleich an die vorgelagerten 
Branchen weiter für all die technischen und 
stofflichen Heinzelmännchen im Namen der 
„effizienten Produktion“ – Futtermittel für 
die Hochleistungskühe, immer grössere  
Maschinen, Diesel, tierärztliche Behandlun-
gen, Düngemittel, Pestizide, Bankkredite 
und bald auch Roboter in den Feldern. 
Was den verbliebenen Bauernfamilien an Lohn 
noch bleibt, besteht heute nur noch aus Staats-
geldern, genauer genommen aus den rund 
150'000 Franken Direktzahlungen, die das 
Bundesamt für Landwirtschaft jedes Jahr für 
die Bewirtschaftung der im rechten Bild sicht-
baren Wiesen und Äcker zahlt, pro Betrieb also 
gut 75'000 Franken. Wird die vom Konsumen-
ten getragene, staatlich gesteuerte Markt-
stützung der Landwirtschaftsprodukte mitein-
bezogen, ist es gar das Doppelte. Ohne diese 
Gelder würde heute ein durchschnittlicher 
Hof in der Schweiz einen Verlust von 60'000 
Franken jährlich einfahren, noch bevor sich 
die Bauernfamilie einen Lohn ausbezahlt hat. 

Noch deprimierender und deshalb in bäuerli-
chen und politischen Kreisen noch stärker ta-
buisiert ist der Verlust der einstigen Kernkom-
petenz der Landwirtschaft: ihrer Fähigkeit zur 
Primärproduktion. Heute braucht die 
Schweizer Landwirtschaft gut zwei aus dem 
Ausland importierte, nicht erneuerbare 
Energiekalorien, um eine Nahrungsmittel-
kalorie zu produzieren. Aus einer einst selb-
ständigen, produktiven ist eine konsumieren-
de, komplett vom Ausland und vom Staat ab-
hängige Landwirtschaft geworden – eine Art 
Durchlauferhitzer für Geld und Energie, ge-
managt von faktischen Staatsangestellten. 
Kaum ein anderes Land hat diese Entwicklung 
so weit getrieben wie die Schweiz. Weltweit 
rekordhohe Produktionskosten gehen Hand in 
Hand mit einer rekordhohen staatlichen Stüt-
zung der Landwirtschaft. Und zugleich haben 
wir eine der intensivsten Produktionsformen, 
die mit besonders hohen Schäden an der Um-
welt einhergeht – beispielsweise weltweit re-
kordhohen Ammoniakemissionen mit gravie-
renden Beeinträchtigungen aller empfindli-
chen, artenreichen Ökosystemen der Schweiz.
Wie weiter also? Die im Bild der Landschaft 
zum Ausdruck kommende Entwicklung der 
Landwirtschaft kann nicht einfach auf den 
Lauf der Dinge, geschweige denn auf die Not-
wendigkeit, immer mehr Menschen zu ernäh-
ren, oder zu teure Arbeitskräfte und was der 
üblichen Argumente mehr sind, abgeschoben 
werden. Dass es Auswege und Alterativen aus 
dem Albtraum gibt, zeigen Bauernhöfe, die 
sich dem Gesetz des «immer mehr, immer 
schneller, immer grösser» widersetzten und er-
kannten, dass weniger viel mehr sein kann 
– ökonomisch, ökologisch, agri-kulturell. 

1  Dieser Text ist ein gekürzter Auszug aus dem historischen Teil von Andreas Bosshards Buch «Das Naturwiesland der Schweiz und Mitteleuropas». Die ökonomischen 
Zahlen stammen von den Bundesämtern für Landwirtschaft und für Statistik, aufgearbeitet in verschiedenen Faktenblättern der Denkwerkstatt «Vision Landwirtschaft».
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«Der Möschberg», zurzeit Seminarhotel im Weiler Möschberg, Dorf Grosshöchstetten,  
am Rande des Emmentals im Kanton Bern, mit alter ‹Bauernschule› und Neubau. Foto: zVg

 

Welche Zukunft für den Möschberg?
Martin Köchli. Den langjährigen Leserin-
nen und Lesern von Kultur und Politik dürf-
te der Möschberg bekannt und vertraut sein. 
1932 als Ausbildungsstätte für junge Bäue-
rinnen und Bauern erbaut, erlaubte dieser 
Ort eine unabhängige Vorbereitung auf eine 
Lebensaufgabe, die damals vor existentiel-
len Herausforderungen stand. Die nachhal-
tige Nutzung bäuerlicher Ressourcen war 
die grundlegende Haltung der Trägerschaft, 
der Bauernheimatbewegung, und des für 
die Leitung des Hauses verantwortlichen 
Ehepaares Hans und Maria Müller. 
Die Lancierung des biologisch-organischen 
Landbaus trug bis in die 1970er Jahre gegen 
viele Widerstände erfolgreich den Bioge-
danken in die landwirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Diskussion und ins öffentli-
che Bewusstsein hinein – und über die Lan-
desgrenze hinaus.

Parallel zum Entstehen neuer Strukturen im 
modernen Biolandbau – dem Forschungsin-
stitut FiBL und der Bio Suisse – suchte «der 
Möschberg» stets seine eigene Aufgabe als 
für den Biolandbau wichtiger Hüter grund-
legender Überlegungen und Haltungen. Die 
Gründung des Bioforums war dann die 
logische Konsequenz: Ein Verein und ein 
Ort, wo frei von den Zwängen und der Hek-
tik des Alltagsgeschäfts Reflexionen und  
Visionen Platz haben. Wo aus dem vielfach 
köstlichen Durcheinander auch in der Bio-
szene ein kostbares Miteinander gestaltet 
werden kann. Wo neben der Kooperation mit 
der Natur auch die Kooperation zwischen 
Menschen Platz hat und gelernt werden 
kann.
Da es dem Vorstand des Bioforums ein An-
liegen ist, dass der Möschberg weiterhin 
‹Heimat› für unsern Verein und unsere Be-
wegung sein kann, gelangen wir nun an Sie, 
liebe Leserinnen und Mitglieder des Vereins. 
Was immer Sie an Ideen und möglichen 
Konzepten für den Möschberg in Ihrem 
Kopf und vor allem auch in Ihrem Herzen 
herumtragen, tragen Sie es an uns heran! 
Wir sind in einer ‹Spurgruppe› vertreten, 
die mit der und für die ABS Lösungen 
sucht, um eine gesunde finanzielle und auch 
ideelle Basis zu finden, die einen wirtschaft-
lich erfolgreichen Betrieb ermöglichen. 
Bahn frei also für einen tollen Ideenwettbe-
werb!        

Jakob Weiss. Die Alternative Bank Schweiz 
(ABS) rief, und Vertreterinnen und Vertreter 
verschiedener bäuerlicher Organisationen  
kamen. Es geht um die Zukunft des Mösch-
bergs. 2003 wurde das Seminarhotel von 
der ABS gekauft, 2011 kam der Bau des 
‹Stöcklis› dazu. Der Pachtzins musste trotz 
Abschreibungen nach unten angepasst wer-
den und der erwirtschaftete Jahresumsatz 
reicht knapp zur Deckung der laufenden Kos-
ten. Es ist verständlich, wenn die ABS im 
Hinblick auf den 2018/19 bevorstehenden 
Pächterwechsel rasch ein einträglicheres  
Geschäftsmodell bekommen oder die Liegen-
schaft verkaufen möchte.
Von den Eingeladenen wurden zahlreiche und 
unterschiedliche ‹Visionen› vorgebracht. Sie 
lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Die 
eine Gruppe will etwas Neues und Grosses, 
im Sinne eines ‹Impulszentrums› oder ‹Inno-
vationslabors› für nachhaltige Entwicklung, 
wozu eine nationale oder gar internationale 
Vernetzung gehören würde. Die zweite Grup-
pe geht vom jetzigen Betrieb aus (business as 
usual, wie sie im Emmental sagen) und möch-
te versuchen, diesen zu beleben, zu erweitern 
und bekannter zu machen, damit das Ziel ei-
nes um mindestens einen Drittel gesteigerten 
Umsatzes erreicht werden kann. (Die Auslas-
tung liegt heute unter 40 Prozent.) Die dritte 
Gruppe geht von der Annahme aus, dass es das 
Möschberg-Seminarhotel nicht mehr braucht.

Dieser Annahme muss man angesichts von 
Überkapazitäten in der Tagungs-, Workshop- 
und Retraitenlandschaft zustimmen. Anderer-
seits war eines der am häufigsten gehörten 
Wörter, wenn es um die Beziehung der Ein-
zelnen zum Möschberg ging: Wurzeln. Je-
doch, braucht es einen physischen Ort für 
geistige Wurzeln? Ein Rütli für die Bioland-
wirtschaft? Die Frage darf offen bleiben. 

Für den Vorstand des Bioforums ist klar, dass 
nur eine irgendwie angereicherte Weiterfüh-
rung des bisherigen Hotelbetriebs ein für den 
Verein realistisches Ziel sein kann. Vorschlä-
ge aus der Gruppe eins übersteigen unsere 
Kräfte und entsprächen nicht unserem be-
scheideneren Vereinszweck. Variante drei 
wäre nicht das Ende der organisch-biologi-
schen Landwirtschaft, aber ein trauriger Mo-
ment. Alte Haut abstreifen müssen wir immer 
wieder, aber den Verlust des geografischen 
Ortes, den auch unsere jungen deutschen und 
österreichischen Freunde immer wieder als 
die Wiege ihrer Biobewegung bezeichnen, 
braucht es dazu nicht zwingend.
Nun sind sofort Ideen gesucht. Wer aus der 
Leser- und Mitgliedschaft möchte mithelfen, 
den Möschberg weiterzutragen? Bis im Som-
mer müssen praktikable Vorschläge, neue Zu-
sagen zur Hotelbelegung (von Firmen, Ver-
einen) und nicht zuletzt Gedanken für eine 
neue Pächterschaft vorliegen.    

› Interna / Wirtschaft

Die Wiege steht auf einer Klippe
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› Handel

Reis importieren, der allen Beteiligten nützt
Wie die Entwicklungsorganisation Helvetas für Kleinbauern und Coop-Kunden einen besseren Reishandel realisiert

1  Dieser Artikel wurde aufgrund von Material und Auskünften von Frank Eyhorn (Helvetas) sowie ergänzenden eigenen Recherchen verfasst und mit ihm abgestimmt. 

Nikola Patzel.1 Der Schweizer Aussenhan-
delsüberschuss ist in den letzten zehn Jahren 
ziemlich stetig gewachsen und er hat sich in 
dieser Zeit verdreifacht. Besonders stark lau-
fen Chemikalien und Pharma im Export und 
Lebensmittel im Import. Die Kehrseite die-
ses Handels ist aber, dass aufgrund der 
Machtverhältnisse auf den Märkten Reich-
tum vor allem im Inland und Armut vor  
allem im Ausland ‹produziert› wird.
Als Gegenmassnahme zu dieser moralisch 
unguten und zunehmend gefährlichen Situa-
tion haben es der Detailhandelsriese Coop, 
die ihm gehörende Reismühle Brunnen und 
die Organisationen Helvetas und Max Have-
laar geschafft, deutlich fairer gehandelten 
hochwertigen Reis von 4500 Bauernhöfen 
in Indien und Thailand in Schweizer 
Kochtöpfe zu bringen. Dieses Projekt  
ankert in Indien und Thailand.

Thailand
Jasminreis ist sehr fein. Für ihn bekommt 
man einen höheren Preis pro Sack und ins-
gesamt ein höheres Einkommen als mit dem 
gröberen Rundkornreis, obwohl der Flä-
chenertrag niedriger ausfällt. Die thailändi-
schen Projektpartner sammeln ihre Ernten in 
ihrer eigenen Genossenschaft, die auch alles 

Nötige erledigt, damit der Reis Bio- und Fair-
trade-zertifiziert und qualitätsgeprüft expor-
tiert werden kann. Der Schweizer Käufer, die 
Reismühle Brunnen, garantiert der Genos-
senschaft einen Mindestabsatz, einen Min-
destpreis sowie Prämien für die Bioqualität 
und für den Einsatz wassereffizienterer Me-
thoden. Die örtliche Genossenschaft garan-
tiert dafür auch, dass der Aufkäufer den zu-
gesicherten Anteil der Ernte erhält. Organi-
satorisch ist das, was so einfach klingt, aber 
eine grosse Geschichte, die sich über Jahre 
erstreckte, bis die heutige Situation erreicht 
wurde. Viele Leute müssen für Ausbildung 
und Beratung, Zertifizierung und Verarbei-
tung der Ernten bezahlt werden. Und zwar 
über den Verkaufspreis vor Ort (nicht aus 
Projektmitteln). Was dabei entsteht, sind  
ökologischere Anbauweisen, eine verbesser-
te sozioökonomische Lage der Bauern und 
eine bessere Beziehungsqualität im Handel. 
Das Ganze ist keine reine Exportveranstal-
tung, denn ein Teil des Reises wird auch im 
Inland verkauft und es wird vor Ort eine Bio-
vermarktung aufgebaut. 

Indien
Im riesigen Tiefland Indiens, dem Gangesbe-
cken, dessen Bevölkerung sich in den letzten 
30 Jahren auf rund 300 Millionen verdoppelt 
hat, gibt es praktisch keine landwirtschaftli-
chen Böden mehr ohne Pestizidgehalt. Selbst 
wer selber kein Gift spritzt, bekommt es über 
die Bewässerung aus dem Grundwasser  
herein und mit der Winddrift. Im Himalaya-
Vorland ist es besser: Die Böden der Reister-
rassen dort sind erst wenig mit Fremdstoffen 
belastet, die landwirtschaftlichen Strukturen 
sind noch fast durchwegs kleinbäuerlich:  
weniger als eine Hektare pro Familie. Aber 
die Preise und Lebensverhältnisse sind so  
bescheiden, dass viele junge Leute in die 
Grossstädte des Tieflandes abwandern. Das 
Schweizer Projekt verbesserte das Haushalts-
einkommen mithilfe eines verdoppelten 
Reis-Deckungsbeitrags, während sich die 
Anbautechniken besonders im Umgang mit 
dem Wasser verbesserten. Deswegen machen 
dort immer mehr Bauernfamilien mit. In In-
dien geht das mit dem teureren ‹Basmatireis› 

ebenfalls besser als mit den gröberen ertrag-
reicheren Sorten. Im Projektgebiet gibt es 
noch keine etablierte bäuerliche Genossen-
schaft, die zusammen mit Helvetas die Orga-
nisation leisten könnte, sondern es ist das 
Handelsunternehmen Nature Bio-Foods, das 
ausser in die Schweiz auch zunehmend im 
Inland verkauft und indienweit rund 80'000 
Biobauernhöfe unter Vertrag hat. 

Dieses Projekt hochwertigen Bioanbaus 
und fairen Handels macht vieles besser, 
aber kann längst nicht alles ‹richten›, was 
aus der Vergangenheit oder dem weiteren 
Umfeld Probleme macht. Auch hier steht die 
ganze Kette in einem Konkurrenzkampf, der 
die Margen zu tief hält – trotz Bio und Fair-
trade! Auch ist in Indien der Arbeitsmarkt 
schief: Es besteht ein riesiges ‹Überangebot› 
an wenig qualifizierten Leuten und ein mas-
siver ‹Nachfrageüberhang› nach Leuten mit 
relevanter Erfahrung. Deshalb ist es allge-
mein schwierig, für die Organisation von  
alternativen Agrarstrukturen fachlich gute 
Leute zu gewinnen und zu halten. 

Ich habe mit Frank Eyhorn, dem Projektlei-
ter seitens Helvetas, gesprochen. Die Leute 
von Helvetas machen sich viele Gedanken, 
bemühen sich um grosse Umsicht – man hat 
aus Erfahrungen mit Problemen auch der 
Projekte anderer Organisationen gelernt. Sie 
möchten keine Abhängigkeit von sich entste-
hen lassen. Sie fördern auch verschiedenen 
Eigenanbau, um die existenzielle Abhängig-
keit der Bauernfamilien vom Reis zu verrin-
gern. Wünschen wir, dass dies alles gut  
weitergeht!    

Ein Bauer zeigt frisch geerntete Reispflanzen. 

Bäuerinnen pflanzen Bio-Basmati  
in Uttarakhand, Indien.  Fotos: Helvetas
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Führung durch die «Agrovision  
Burgrain» und Hauptversammlung
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Die Bioforum-Hauptversammlung 2017 fin-
det am Samstag, 1. Juli in der «Agrovision 
Burgrain» statt.

Programmpunkte:
von 13.00–14.00 Uhr: 
Führung durch den spannenden Betrieb der 
«Agrovision Burgrain». Der Geschäftsführer 
Andi Lieberherr bringt uns den Biohof und 
seine Umgebung näher. 
Von 14.30–16.00 Uhr
Hauptversammlung im kleinen Saal des 
«Mathilde Müller Forums». 
16.00–17.00 Uhr offerierter Apéro riche.
 

Falls Sie an unserer Hauptversammlung auf 
alte Bekannte treffen und den Abend nach  
17.00 Uhr verlängern wollen, können Sie sich 
vom Angebot der Burgrainstube inspirieren 
lassen und spontan ein Nachtessen in die-
sem Restaurant geniessen.
 

Traktanden: 
1. Protokoll der HV vom Juni 2016
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Jahresrechnung 2016*
4. Wahlen: Vorstandswahl – zusätzlich stellt 
sich Georg Dällenbach zur Wahl –, Revisoren-
wahl, Abstimmung über CO-Präsidium von  
Tania Wiedmer und Paul Walder
5. Budget 2017*
6. Tätigkeitsschwerpunkte 2017/2018
7. Erhöhung des Mitgliederbeitrags
8. Verschiedenes

* Jahresrechnung und Budget werden an der 
Sitzung verteilt.

Zusätzliche Anträge für die Traktanden sind 
bis 24. Juni an Martin Köchli (koechli.m@
bluewin.ch) zu melden. Wir freuen uns auf 
eine grosse Runde.

Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr:
Ab den Bahnstationen Willisau, Sursee oder 
Nebikon mit dem Bus bis zur Haltstelle «Al-
berswil Burgrain», dann 200 m Richtung 
Westen (Huttwil/Gettnau) zu Fuss.
Aarau ab: 11.46 Uhr
Bern ab: 11.34 Uhr
Zürich ab: 11.30 Uhr
alle Züge fahren via Olten (ab 12.06 Uhr), 
in Nebikon mit Bus Nr. 271 (ab 12.35 Uhr),
Alberswil Burgrain an 12.49 Uhr.
Individualverkehr:
An der Durchgangsstrasse Sursee-Ettiswil-
Huttwil: agrovision.ch/burgrain-stube/
kontakt-lageplan.html

Eine Anmeldung für die Führung und/oder 
HV ist bis 26. Juni erwünscht aber nicht zwin-
gend. Bitte benutzen Sie dazu das Formular 
auf unserer Homepage unter bioforum-
schweiz.ch/agenda oder melden Sie sich bei 
unserem Geschäftsführer Lukas van Puijen-
broek, 044 520 90 19, und geben Sie an, falls 
Sie eine Mitfahrgelegenheit anbieten wollen 
oder suchen.


