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Jung, zielstrebig und topmotiviert
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Bio-Boom hält an
Bio-Lebensmittel liegen im Trend, der
Umsatz wächst seit Jahre ungebrochen. Coop und Migros erwirtschaft
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Der Bund will zusammen mit Partnern Infektionen bekämpfen, die durch
Lebensmittel verursacht werden. Die Konsumenten soll mehr Wert auf Küchenhygiene legen. Eine Kampagne zeigt, wie das geht.
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Erstmals mehr als 6‘000 Knospe-Betriebe		
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Mehr Umsatz, mehr Betriebe: Die Bio-Branche konnte im letzten Jahr einmal mehr zulegen – trotz Frankenstärke und Einkaufstourismus. Der Fachhandel profitierte jedoch nicht vom Bio-Boom.
BIO | LANDBAU
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Drei Jahre vor der Pensionierung stellen David und Senta Kessler ihren Hof
auf biologischen Landbau um. So kann ihre Tochter den Betrieb als Biobetrieb übernehmen und positiv in die Zukunft schauen.
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Jung, zielstrebig und topmotiviert
Er ist erst 25 Jahre jung und
ist auf bestem Weg, in die
Stapfen seines Vaters zu treten: Alexander Schmitz aus
Wiedlisbach BE.
Von Lis Eymann
Auf dem grossen Hof im Wehribach hat zur
Zeit zwar noch Vater Hanspeter mehrheitlich das Sagen. In spätestens drei Jahren
wird sich das aber ändern. Dann wird der
Bauernhof, der mit Milchwirtschaft, Viehzucht, Pensionspferden und Ackerbau betrieben wird, der Junior übernehmen. Vater

Angehender Meisterlandwirt: Alexander Schmitz. (le)

und Sohn haben aber ein gutes Einverneh-

tuell auch: der Kuhstall wird demnächst

quelle des Hofes. Alexander hat die Aufga-

men und jeder lässt dem anderen seinen

von bestehenden 45 Plätzen um rund 24

be, für die Zucht jeweils die perfekten

Raum und seine Art, wie er an die Dinge

ausgebaut. Ganz ohne Zweiteinkommen

Stiere auszusuchen. Eine grosse Verant-

herangeht.

geht’s aktuell allerdings nicht. Alexander

wortung, die ihm der Vater bereits jetzt

Alexander Schmitz ist nach der Be-

arbeitet daneben noch an zwei Tagen als

übertragen hat. Von der richtigen Auswahl

triebsleiterschule nun auf dem Weg zur

Landschaftgärtner. Für ihn eine sehr will-

des Stieres mit einer guten Genetik hängt

Meisterprüfung. Er besucht einmal pro Wo-

kommene Abwechslung und ein existenzi-

die gesamte Qualität der Herde ab. „Hier

che das Inforama Rütti in Zollikofen. Da

ell wichtiger Punkt bei der Familie Schmitz,

können sich die Kühe frei bewegen und

lernt er vieles, was er schon anders machen

die zur Zeit zu viert im Betrieb arbeiten:

entscheiden, ob sie fressen, liegen, an der

würde als sein Vater. In Bezug auf die Ar-

Alexander, seine beiden Eltern und eine

drehenden Kuhbürste gestriegelt werden

beitseffizienz beispielsweise. Wenn Vater

Lehrtochter. Auch in Zukunft sollen Lernen-

möchten oder einfach nur im Laufhof die

Hanspeter noch den Hof wischt, ist Alexan-

de auf dem Hof ausgebildet werden, des-

Sonne geniessen wollen. Alexander zeigt

der längst wieder um die Ecke. Spannun-

halb absolviert Alexander derzeit die Meis-

auf den Laufstall. „Den Kühen muss es auf

gen entstehen deshalb nicht. Alexander

terprüfung.

den Rücken regnen können und im Sommer müssen sie eine bestimmte Anzahl

findet es gut, einander gegenseitig den
Raum zu lassen und empfindet seinen Va-

Genetik ist entscheidend

Tage auf die Weide, das ist Vorschrift. Mis-

ter als offen und auch immer wieder bereit,

Im Stall tummeln sich Holstein- und Red-

ten muss Alexander da nicht gross, das

Neues aufzunehmen, sich neue Strategien

holstein Kühe. Vom zwei Wochen alten

übernimmt der surrende Roboter, der per-

zu überlegen. Eine Eigenschaft, die heute

Kälblein, über Munis, Rinder und Kühen.

manent zwischen den Kühen unterwegs

jeder Bauer mitbringen muss, um im

„Diese hier befinden sich sozusagen im

schwierigen Markt überleben zu können.

Mutterschaftsurlaub“, sagt Alexander augenzwinkernd, „das sind die Galtkühe.“

Stall vergrössern

Eine Kuh wird in 5 Tagen zudem ein Kälb-

Die Ziele der beiden ambitionierten Bauern

lein auf die Welt bringen. Sie steht abge-

sind dieselben: immer noch besser werden,

sondert von den anderen Kühen, ist aber

die Kosten senken, den ganzen Betrieb im-

ruhig. Die Zucht ist neben der Milchwirt-

mer wieder optimieren. Und das tun sie ak-

schaft eine weitere wichtige Einnahme-
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Die Bauern von morgen
Die Schweizer Landwirtschaft sucht
Nachwuchs. Der LID porträtiert in einer
monatlich erscheinenden Serie Jungbäuerinnen und Jungbauern, die ihre Zukunft
in der Landwirtschaft sehen.
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ist. Im Zentrum des Stalles ist die Melkanla-

streng, die Arbeitsbelastung hoch“, meint

Weg, Bäuerin zu werden, besucht die Bäu-

ge, die für acht Kühe gleichzeitig Platz bie-

er. „Wer von der Milchwirtschaft leben will,

erinnenschule Waldhof in Langenthal.

tet.

darf nicht faul sein“.

„Dass sie sich für die Landwirtschaft interessiert, ist gut“, findet Alexander, „aber die

Bubentraum Bauer

Sein eigener Chef sein

Mithilfe auf dem Hof ist nicht zwingend.

Alexander Schmitz wusste schon im Kin-

Die Stunden zählt er schon lange nicht

Sie soll – wie ich – das machen können,

dergarten, dass er Bauer werden wollte.

mehr. Das Gefühl, am Montag den Freitag

was ihr Spass macht, das ist viel wichtiger.“

Schon als Knirps war er fasziniert von den

herbeizusehnen, wie viele es tun, kennt er

Letztendlich wisse man nie, was das Leben

grossen Maschinen. Wenn sein Vater im

nicht. Er liebt seine Arbeit und freut sich

so bringt. Doch sicher ist: Ohne Landwirt-

Stall die Kühe versorgen musste, war Alex-

darauf, sein eigener Chef sein zu können,

schaft kein Leben. Weitblick ist und bleibt

ander immer mit draussen auf dem Hof.

seine Tage selber einteilen, sich selber ver-

gefordert, ist und bleibt eine Herausforde-

Auch seine beiden Schwestern halfen be-

wirklichen und seine eigenen Ziele stecken

rung. „Das Wichtigste ist, den Überblick zu

reits früh tüchtig mit. Wenn es dann um die

zu können. Oder sich auch mal während

bewahren, immer am Ball zu bleiben und

Nachfolge und Hofübernahme ging, sagte

der stilleren Winterzeit einen Skitag zu

nicht betriebsblind zu werden“, findet der

Vater Hanspeter immer spasseshalber:

gönnen oder baden zu gehen. Im Sommer

Jungbauer. „Und auch soziale Kontakte

„Der, der mir am meisten bietet, der kann

liegen solche Alltagsfluchten weniger drin.

ausserhalb des Bauernhofes zu pflegen.

ihn haben“. Die Schwestern überliessen

Dann ist Hochbetrieb und jede helfende

Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit

Alexander die Wahl. Und er packte die

Hand wird gebraucht. Auch die von Alexan-

der Zeit.“ Lacht und verschwindet im Stall.

Chance. „Die Arbeit als Bauer ist zwar

ders Freundin Claudia. Auch sie ist auf dem
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Mit Küchen-Hygiene gegen Durchfall-Erreger
Der Bund will zusammen mit
Partnern Infektionen bekämpfen, die durch Lebensmittel
verursacht werden. Die Konsumenten soll mehr Wert auf
Küchenhygiene legen. Eine
Kampagne zeigt, wie das geht.
Von Jonas Ingold
Mehr als 7‘000 Fälle von lebensmittelbedingten Durchfall-Erkrankungen werden
pro Jahr gemeldet, 15 Prozent der Patienten landen im Spital. Hans Wyss, Direktor
des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), geht zudem

Poulet muss immer genügend erhitzt werden, bevor es genossen wird. (pd)

von einer grossen Dunkelziffer aus.
heftigen Erkrankungen durch das Einhalten

„Elementare Küchenregeln
werden nicht beachtet”

von Hygieneregeln verhindert werden kön-

Die Probleme würden nicht wegen schlech-

Ursache Nummer 1:
Campylobacter

nen”, sagte Wyss an einer Medienorientie-

ter Lebensmittel auftreten, sondern weil

Im Mittelpunkt der Durchfall-Erkrankun-

rung. „Es scheint nicht mehr allen bewusst

elementare Küchenregeln nicht beachtet

gen steht Campylobacter. Viele Arten

zu sein, dass rohe Lebensmittel von Natur

würden, sagte Michael Beer, Leiter der Ab-

dieser Bakterien sind krankheitserre-

aus mit Keimen belastet sein können.”

teilung Lebensmittel und Ernährung des

gend und können von Tieren auf Men-

BLV. „Trennen Sie wirklich beim Fondue

schen übertragen werden. Ende der

• Richtig Waschen

Chinoise das rohe vom gekochtem

1990er-Jahre lösten Campylobacter-

Die Hände und Küchenutensilien vor

Fleisch?”, fragte Beer.

Fälle Salmonellen als Nummer 1 der

„Wir wissen, dass viele dieser teils sehr

und nach der Zubereitung mit heissem

Die Kampagne soll die Bevölkerung für

lebensmittelbedingten Infektionserreger

Wasser und Seife waschen.

diese einfachen Grundregeln (siehe Text-

ab. Campylobacter kommen im Darm

• Richtig trennen

box) sensibilisieren und dafür sorgen, dass

von Tieren vor, bei der Schlachtung

Für Lebensmitteln, die gekocht, und für

diese angewendet werden. Sie ist breit ab-

können Kontaminationen nicht vermie-

solche, die roh gegessen werden, immer

gestützt mit Partnern aus Detailhandel,

den werden. Besonders häufig finden

separate Schneidbretter, Teller und Uten-

Verarbeitung und Produktion. Koordiniert

sich Campylobacter auf rohem Geflü-

silien benutzen.

wird die Kampagne durch das BLV.

gelfleisch. Die Küchenhygiene ist beson-

• Richtig erhitzen

Die Partner informieren die Kunden

ders wichtig, da über die Oberfläche

Lebensmittel genügend stark erhitzen

über die Hygieneregeln. So druckt Aldi

des rohen Fleischs andere Küchenge-

• Richtig kühlen

Suisse die für die Kampagne gestalteten

genstände kontaminiert werden kön-

Fleisch, Geflügel, Fisch und Meeres-

Piktogramme auf Frischfleisch- und Fondue

nen. Zudem reichen bereits verhältnis-

früchte sowie bereits gekochte und ver-

Chinoise-Packungen. Andere Partner publi-

mässig wenige Bakterien aus, um eine

derbliche Lebensmittel bei unter 5 Grad

zieren Artikel in den Kundenzeitschriften

Infektion zu verursachen.

lagern.

und auf ihren Websites.

www.sichergeniessen.ch
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Erstmals mehr als 6‘000 Knospe-Betriebe
Mehr Umsatz, mehr Betriebe:
Die Bio-Branche konnte im
letzten Jahr einmal mehr zulegen – trotz Frankenstärke und
Einkaufstourismus. Der Fachhandel profitierte jedoch
nicht vom Bio-Boom.
Von Michael Wahl
Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln ist
ungebrochen. Bio Suisse konnte Anfang
April – wie in den Vorjahren auch – wiederum Wachstumszahlen präsentieren. Der
Umsatz mit Bio-Produkten nahm 2015 um

Die Anzahl Bauern nimmt insgesamt seit Jahren ab. Bio-Bauern hingegen gibt es immer mehr. (ji)

5,2 Prozent auf 2,323 Mia. Franken zu. Der
Marktanteil erreichte mit 7,7 Prozent einen

ler Coop konnte den Bio-Umsatz um 1,8%

Bio Suisse will künftig die Nachhaltig-

Rekordwert. Die beliebtesten Bio-Lebens-

auf rund 1 Mia. Franken steigern und damit

keit der Knospe-Betriebe stärken. Die Ana-

mittel sind Eier, Brot und Gemüse. Die An-

seine Position als Leader im Bio-Markt fes-

lyse von mindestens 180 Höfen bis 2017

zahl Bio-Betriebe nahm um 1,5 Prozent auf

tigen (Marktanteil 44,9%). Die Migros leg-

soll zeigen, wo Handlungsbedarf besteht.

6‘480 zu. Davon wirtschafteten 6‘031 Be-

te ebenfalls zu, um 12,4% auf 681 Mio.

Unter dem Titel „Bio 3.0“ soll zudem eine

triebe nach Bio Suisse-Richtlinien, so viele

Franken. Der Fachhandel profitierte aller-

Diskussion über die Zukunft des Bioland-

wie noch nie. In der Westschweiz nahm die

dings nicht vom Bio-Boom, der Umsatz sta-

baus geführt werden.

Anzahl Bio-Betriebe überproportional zu.

gnierte bei 279 Mio. Franken (+0,4%).

Die Bio-Fläche wuchs im letzten Jahr insgesamt um 4‘000 auf 137‘000 Hektaren. Das

Bio sichert Ernährung

entspricht fast 13 Prozent der gesamten

Der Fachhandel sei weniger präsent in der

Landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Öffentlichkeit, schalte weniger Werbung als

michael.wahl@lid.ch

die Grossverteiler, erklärte Jürg Schenkel.

Natur wichtiger als
Portemonnaie

Dazu kämen strukturelle Probleme. Der

Jürg Schenkel, Marketing-Chef bei Bio Su-

aber mit dem Auto schlecht erreichbar.

isse, sprach angesichts von Frankenstärke

Nichtsdestotrotz: Der Fachhandel habe ein

und Einkaufstourismus von einer „starken

grosses Potenzial, betonte Schenkel weiter.

Entwicklung“ im letzten Jahr. Biokonsu-

Zum aktuell vieldiskutierten Thema Ernäh-

menten seien keine typischen Einkaufstou-

rungssicherheit (Bauernverband und Uni-

risten, weil sie ökologische Aspekte stärker

terre haben je eine Volksinitiative einge-

gewichten würden als ökonomische, so

reicht) sagte Bio Suisse-Geschäftsführer

Schenkel. Zudem sei die Knospe eine Mar-

Daniel Bärtschi, dass der Biolandbau we-

ke, die bei Konsumenten bekannt und ver-

gen seines ganzheitlichen Ansatzes die

ankert sei. Für Wachstum haben vor allem

beste Lösung sei, um die Ernährungssicher-

die Grossverteiler gesorgt. Der Detailhänd-

heit langfristig zu sichern.
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Bio-Getreide und Bio-Poulet sind gesucht
Obwohl die Anzahl Bio-Bauern
seit einigen Jahren zunimmt,
vermag die Produktion die
Nachfrage nur teilweise abzudecken. Bio Suisse-Geschäftsführer Daniel Bärtschi erklärt,
welche Schweizer Bio-Lebensmittel knapp sind und warum
das so ist.
Von Michael Wahl

LID: Rund zwei Drittel des Bio-Getreides

Schweizer Bio-Getreide entschärft werden?
Wir halten das nicht für eine nachhaltige
Lösung, wenn nur einzelne Betriebszweige
biologisch bewirtschaftet würden. Zudem
würden Konsumenten das wohl kaum verstehen. Es kann nicht sein, dass ein Bauer
einen Teil seiner Flächen biologisch bewirtschaftet und bei einem Teil chemisch-synthetische Pestizide einsetzt. Wir wollen
deshalb, dass Betriebe gesamtheitlich umstellen.

muss importiert werden. Warum stellen

Gibt es nebst Getreide weitere Bio-Lebens-

nicht mehr Schweizer Bauern auf Bio um

mittel, die knapp sind?

angesichts der hohen Nachfrage und guter
Preise?

Daniel Bärtschi, Geschäftsführer
Bio Suisse. (zvg)

Discounter buhlen seit langem um die
Ja, zum Beispiel Ölsaaten wie Sonnenblu-

Knospe – bislang vergeblich.

men oder Raps, aber auch Soja und

Daniel Bärtschi: Betriebe, die sich eine Um-

Eiweisserbsen. Knapp ist das Angebot

Wir führen Gespräche mit Aldi und Lidl. Wir

stellung überlegen, sind meist vielfältig

zudem bei gewissen Fleischkategorien wie

erwarten ein langfristiges und glaubwürdi-

aufgestellt. Sie produzieren nicht nur Ge-

Poulet. Aber auch bei der Milch, wo wir

ges Engagement für den Biolandbau. Dazu

treide, sondern meist auch noch Milch und

eine hohe Eigenversorgung haben, gibt es

gehört auch die Unterstützung von Innova-

Fleisch, wo der Markt tendenziell eher ge-

Potenzial, weil der Bio-Markt wächst.

tions- und Forschungsprojekten. Ausser-

sättigt ist. Deshalb überlegen sich diese
Bauern eine Umstellung sehr gründlich.
Dazu kommt, dass für Bio-Zuckerrüben
nicht die Preise bezahlt werden, die ein

dem wollen wir, dass die Discounter ein re-

Ein Milchverarbeiter wollte unlängst Bio-

präsentatives Sortiment an Schweizer

Milch importieren, weil es angeblich saiso-

Bio-Lebensmittel führen.

nal zu wenig Biomilch gibt. Stimmt das?

Bauer eigentlich haben müsste. Und beim

Im Frühling gibt es tendenziell eher zu viel

Raps besteht das Problem des Rapsglanz-

und im Sommer zu wenig, weil die Kühe

käfers, so dass sich Betriebe fragen, ob sich

dann vielfach auf der Alp sind. Aber wenn

dieses Risiko lohnt.

man richtig plant, erhält man die benötig-

In der EU muss nicht der ganze Betrieb biologisch bewirtschaftet werden, in der
Schweiz aber schon. Könnte mit einer Regelung wie in der EU nicht der Engpass bei

Nr. 3267 vom 11. April 2016

redaktion@lid.ch

ten Mengen. Es muss keine Bio-Milch importiert werden, um eine angebliche Lücke
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Die Zukunft ist Bio
Drei Jahre vor der Pensionierung stellen David und Senta
Kessler ihren Hof auf biologischen Landbau um. So kann
ihre Tochter den Betrieb als
Biobetrieb übernehmen und
positiv in die Zukunft schauen.
Von Eveline Dudda
„Wir hätten schon früher umgestellt“, sagt
David Kessler und seine Frau Senta nickt.
Die beiden bewirtschaften zusammen ei-

Den Tieren ist es wohl - und den angehenden Biobauern Kesslers offenbar auch. (ed)

nen 24 Hektaren grossen Grünlandbetrieb
mit 20 Hektaren Wald in Grüsch im Prätti-

der empfinden Bio als normal und keines-

sich heute ein heller, grosser Laufstall mit

gau. Der Hof liegt im Berggebiet, er befin-

wegs als Schimpfwort. Trotzdem haben

Auslauf und eingestreuten Liegeboxen. Der

det sich auf Höhe der Mittelstation der

Kesslers die Umstellung bis jetzt vor sich

Mist wird mit Schiebern in einen Seitenka-

Bergbahnen Grüsch-Danusa. „Kunstdün-

hergeschoben. Aus einem einfachen, aber

nal und von dort in die überdachte Misthal-

ger haben wir hier oben praktisch nie aus-

nicht einfach zu ändernden Grund: Dem

le transportiert. In dieser Höhenlage ist das

gebracht. Und die Blacken stechen wir seit

Stall. „Wir hatten Vollspaltenböden mit

wichtig: „Früher hatten wir den Mist auch

eh und je von Hand, nur beim Maisacker

Gummimatten und zu wenig Platz.“ Damit

unter Dach, aber nicht genügend Platz für

beim Tal haben wir manchmal Chemie ver-

erfüllte der Aufzucht- und Mastbetrieb

den ganzen Winter. Dann war der Mist im

wendet.“ Das Tierfutter kommt vom eige-

zwar die Tierschutzverordnung, nicht je-

Frühling vom vielen Schnee ganz durch-

nen Land und der Kraftfuttereinsatz war

doch die Vorschriften von Bio Suisse.

nässt, das war nicht gut.“ Und es entspricht auch nicht der Philosophie vom Bio-

schon immer sehr tief. Damit sind bereits
einige Voraussetzungen erfüllt, um den

Auf Bio bauen – für Bio bauen

landbau, bei dem die Nährstoffe möglichst

Umstieg auf Bio erfolgreich zu bewältigen.

Ein Stallneubau ist ein Generationenpro-

nicht ausgewaschen, sondern konserviert

Senta Kessler hat noch mehr Argumente,

jekt. Die Investition ist gross, vor allem im

werden sollen.

die überzeugen: „Seit rund zehn Jahren be-

Berggebiet, wo das Bauen noch teurer ist

handeln wir unsere Tiere mit Homöopa-

als im Tal. Die Zufahrtstrasse zu Kesslers

Tochter übernimmt Hof

thie.“ Das klappe meistens recht gut, auch

Hof ist schmal, das Gewicht der zugelasse-

Alles in allem ist der Stallbau eine gfreute

wenn es nicht immer einfach sei, das richti-

nen Fahrzeuge begrenzt. Ab Mitte Oktober

Sache. „Die Entscheidung hat mich man-

ge Mittel zu finden. „Ganz gute Erfolge ha-

darf die Last nicht mehr als 11 Tonnen be-

che schlaflose Nacht gekostet“, gibt David

ben wir zum Beispiel mit Schmierseife ge-

tragen, von Juni bis Mitte Oktober sind 18

Kessler zu, „aber wenn wir es nicht ge-

gen Rinderflechte.“ Wie die meisten

Tonnen zulässig. Der enge Radius der

macht hätten, wäre es ihr womöglich zuviel

Bergbauern bewirtschaften Kesslers einige

Strassenkurven verlangt den Chauffeuren

geworden.“ Mit „ihr“ ist Tochter Flurina

Ökowiesen. Darunter auch einen Plätz, bei

einiges ab. Ganz besonders wenn sie mit

gemeint. Sie wird den Hof in ein paar Jah-

dem das Heu in Tüchern zum Stall getragen

langen Holzträgern für ein Stalldach unter-

ren übernehmen. Im Moment absolviert sie

werden muss. Ein schonender Umgang mit

wegs sind. Doch die Investition hat sich ge-

noch das zweiten Lehrjahr zur Landwirtin.

den natürlichen Ressourcen ist dem Paar

lohnt. Dort wo früher der alte Anbindestall

Dass sie sich dabei für die Bioklasse am

nicht fremd und die fünf erwachsenen Kin-

mit Schwemmentmistung stand, befindet

Plantahof entschieden hat, war für sie
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selbstverständlich, denn sie ist von Bio

und Senta Kessler zu Gute. „Man merkt die

überzeugt. „Wenn Flurina den Betrieb um-

Belastung mit den Jahren schon.“

stellen und die Betriebsausrichtung hätte

Es wird allerdings noch ein Weile dauern, bis Kesslers das Fleisch im Biokanal
verkaufen können. Denn die Umstellung

ändern wollen, hätte sie für einen Kredit-

Die Zukunft ist schwarz

auf Bio dauert zwei Jahre. Finanziell ist das

antrag erst einmal mehrere Jahre Buchhal-

Der Stallneubau war aber nicht die einzige

für die meisten Umsteller eine Durststrecke:

tungsergebnisse vorlegen müssen.“ David

Veränderung im Rahmen der Umstellung.

Zu Beginn entstehen einerseits höhere Kos-

Kessler schätzt, dass etwa acht Jahre ver-

Kesslers haben im selben Atemzug auch

ten, während andererseits die Erträge tiefer

gangen wären, bis es soweit gewesen

die Betriebsausrichtung angepasst: Statt

ausfallen. Höhere Einnahmen sind in der

wäre. Bis dahin hätte Flurina einen Betrieb

Aufzucht und Mast setzen sie neu auf Mut-

Umstellungszeit nicht zu erwarten. Einige

führen müssen, der nicht ihren Vorstellun-

terkuhhaltung. Dabei werden die Tiere der

Kantone zahlen deshalb Umstellungsbei-

gen entspricht und der zudem mit viel an-

Rasse Brown-Swiss sukzessive durch An-

träge an die künftigen Biobauern. Im Kan-

strengender Handarbeit verbunden war.

gus ersetzt. Diese Rasse fällt durch ihr

ton Baselland können bis zu 20‘000 Fran-

Der Ablad vom Heu erfolgte von Hand, das

schwarzes Fell auf. Schon heute befinden

ken zur Deckung von Investitionen,

enge Gebäude liess nur wenig Mechanisie-

sich einige schwarze Kälber im Stall, in Zu-

Materialkosten oder dem Aufwand Dritter

rung zu. Neu übernimmt ein Kran im Tenn

kunft sollen es noch mehr werden. „Die

beim Kanton beantragt werden. In Grau-

über dem Stall die Schwerstarbeit. Mit sei-

Tiere sind leichter, das passt besser zu un-

bünden sind es nur gerade 1‘000 Franken

ner Hilfe kann auch eine Frau problemlos

seren teils steilen Weiden.“ Und es passt

– und die sind an den Besuch des sechstä-

Tonnen bewegen. Dass die körperliche Be-

zu einer standortgerechten Tierhaltung,

gigen Bioeinführungskurses gekoppelt.

lastung abnimmt kommt nun auch David

wie sie Bio Suisse wünscht.

Den haben Kesslers bereits vor zwei Jahren

Hindernisse auf dem Weg zum Biolandbau
ed. Viele Umsteller kämpfen mit Heraus-

Naturalertrag um etwa 40% abnimmt;

forderungen, wenn sie ihren Betrieb

beim Körnermais geht man von 20%

umstellen möchten. Dazu gehört zum

weniger Ertrag, bei einem gleichzeitig

Beispiel eine starke Verunkrautung mit

50% höheren Arbeitsaufwand aus. Beim

Blacken, denn die dürfen auf Biobetrie-

Gemüseanbau sind die Unterschiede

ben nicht chemisch bekämpft werden.

sogar noch grösser. Da die Unkrautbe-

Der Arbeitsaufwand fürs Blackenstechen

kämpfung im Gemüsebau von Hand

von Hand bringt bis zu 20% Mehrarbeit

erfolgt, kann der Arbeitsaufwand um

mit sich. Auch die Anforderung, die Tiere

mehr als 100% ansteigen – während der

im Winter aus dem Stall zu lassen, ist

Ertrag um 10 bis 30% schrumpft.

nicht immer so einfach zu erfüllen, wie

Erschwerend kommt dazu, dass nicht bei

sie sich anhört. Jedenfalls nicht dort, wo

allen Bioprodukten deutlich höhere Prei-

das Stallgebäude von anderen Gebäuden

se gelöst werden: Beim Kalb- und Rind-

eingekesselt ist.

fleisch ist der Biozuschlag nach wie vor

Im Ackerbau ist die Umstellung mit sin-

gering bis Null. Hier kann Bio nur in Wert

kenden Erträgen verbunden, während

gesetzt werden, wenn das Fleisch direkt

gleichzeitig der Arbeitsaufwand steigt.

vermarktet wird. Die höheren Direktzah-

Das ist vor allem in der Umstellungszeit

lungen für Biobetriebe gleichen die Min-

ein Problem, weil für Umstellungsware in

dereinnahmen und Mehraufwände wäh-

der Regel keine Biopreise bezahlt wer-

rend der Umstellung nur teilweise aus.

den. Bei Kartoffeln steigt der Aufwand
zum Beispiel um rund 10%, während der
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Selbstbewusstsein ist gefragt
Graubünden ist in Sachen Biolandwirtschaft Spitzenreiter. Ganze Talschaften haben hier auf Bio umgestellt und praktisch
jeder zweite Betrieb im Bündnerland wird
biologisch bewirtschaftet. Das Prättigau
gehört allerdings nicht zur Biohochburg, in
Grüsch hängt nur bei rund jedem vierten
Hof das Knospenzeichen an der Stalltür.
David Kessler hat dafür gewisses Verständnis: „Wenn jemand Spitzenzucht betreibt,
passt Bio nicht.“ Entsprechend unterschiedlich waren die Reaktionen aus ihrem
Bekanntenkreis. „Man hat verschiedenes
gehört“, sagt Senta Kessler und winkt ab,
„am besten hört man gar nicht hin.“ Für
die Familie stimmt‘s und das ist die Hauptsache. Denn noch immer ist die persönliche
Einstellung die wichtigste Voraussetzung,
damit eine Umstellung auf Bio gelingt.
redaktion@lid.ch
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BIO-BOOM HÄLT AN
Umsatz mit Bio-Lebensmitteln
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QUELLE: Bio Suisse; Bruno Wanner, LID; www.lid.ch

Übriger Detailhandel/
Direktvermarktung

Bio-Lebensmittel liegen im Trend, der Umsatz wächst seit Jahren ungebrochen. Coop und Migros
erwirtschaften drei Viertel des Bio-Umsatzes. Der Marktanteil von Bio-Produkten lag 2015 bei
7,7%, die beliebtesten Bioprodukte sind Eier und Frischbrot.

Die Info-Grafiken sind unter lid.ch als Farbversionen verfügbar

GEZEICHNET | GELACHT
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Rhabarber: Tolles Dessert garantiert
Und sie ist verhältnismässig kurz, Ende Juni
ist wieder Schluss. Verzichten müssen die
Liebhaber aber dennoch nicht, denn der
Rhabarber lässt sich gut einfrieren und
damit noch lange nach Saisonende
geniessen.

Ab Ende Juni sollte man den Rhabarber
nicht mehr ernten und essen, denn die
Stängel sind nicht mehr so aromatisch
und das Fruchtfleisch wird zäh. Auch
der Oxalsäuregehalt nimmt stark zu

pd

ji. In der Schweiz startet die
Rhabarber-Saison. Das Gemüse mit dem süss-sauren Geschmack wird vor allem für
Süssspeisen verwendet.

Tipp der Woche

Leicht zu pflegen
Der zur Familie der Knöterichgewächse ge-

Uralte Nutzpflanze

hörende Rhabarber ist pflegeleicht. Das

Der Rhabarber ist eine alte Nutzpflanze. In

merken Heimgärtner jeden Frühling, wenn

China wurde er bereits vor 4‘000 Jahren

wie aus dem Nichts Rhabarber spriesst. Am

medizinisch genutzt. In Europa hingegen

besten wächst er auf humus-, nährstoff-

fand er erst im 18. Jahrhundert Verbrei-

Den einen sind Rhabarbern zu sauer, die

und kalkreichen Böden. Die oberirdischen

tung, zunächst in England und später dann

anderen mögen das spezielle Gemüse ge-

Teile sterben im Herbst ab; im Frühjahr

auch auf dem Festland. In der Schweiz lie-

nau wegen diesem charakteristischen Ge-

treibt der Rhabarber aus den unterirdi-

gen die Hauptanbaugebiete in den Kanto-

schmack und geniessen es als Kuchen oder

schen Knospen von selbst wieder aus.

nen Thurgau, Schaffhausen, Bern und Fribourg.

als raffiniertes Dessert. Diese können sich
nun freuen, denn die Saison startet jetzt.

Der Verband Schweizer Gemüseproduzenten bietet
auf seiner Website einen interaktiven Saisonkalender
(www.gemuese.ch/saisonkalender) an. Damit erkennt
man sofort, welches Gemüse aus der Schweiz aktuell
frisch erhältlich ist.

Rhabarber-Limetten-Mousse
Für 4 Personen
Rhabarber, Zucker, Limettenschale und
-saft aufkochen, zu einem Kompott kochen. Mit einer Gabel zu einer feinen
Masse verklopfen oder pürieren. Gut
ausgedrückte Gelatine im heissen Kom4-6 Gläser von je 1,5-2 dl Inhalt Backpapier; 250 g Rhabarber, gerüstet, gewürfelt; 125 g Zucker; 1 Limette, abgeriebene
Schale und Saft; 3 Blatt Gelatine, in kaltem Wasser eingeweicht; 90 g Crème
fraîche; 2 dl Rahm, steif geschlagen.
Garnitur: wenig weisse Kuchenglasur,
flüssig, wenig farbige Nonpareilles Zuckerblümchen

pott auflösen, auskühlen. Im Kühlschrank
ansulzen lassen. Rhabarbermasse durchrühren. Crème fraîche darunterrühren.
Rahm sorgfältig darunterziehen. Die
Mousse in Gläser verteilen, zugedeckt
2-3 Stunden kühl stellen und fest werden
lassen. Beim Kuchenglasurbeutel eine
kleine Ecke wegschneiden, kleine Eili auf
das Backpapier spritzen, mit Nonpareilles
bestreuen und fest werden lassen. Vor
dem Servieren Eili in die Mousse stecken,
garnieren.
Quelle: www.swissmilk.ch/rezepte
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April 2016
Di 12.4. 10.00

Kursaal, Bern

Delegiertenversammlung Swissherdbook

www.swissherdbook.ch

Di 12.4.

Bern Expo

Delegiertenversammlung Schweizer Milchproduzenten
SMP

www.swissmilk.ch

Mi 13.4. 9.30

HAFL, Zollikofen BE

Generalversammlung und Frühjahrstagung
Schweizerische Vereinigung für Tierproduktion SVT

www.svt-asp.ch

Mi 13.4. 10.00

Olten, Stadttheater

Delegiertenversammlung Bio Suisse

www.bio-suisse.ch

Mi 13.4. 10.00

Gasthof Ochsen,
Lupfig AG

Generalversammlung Genossenschaft Prosus

www.prosus.ch

Do 14.4. 8.45

Hotel Krone, Lenzburg

Delegiertenversammlung MPM und PMO MIMO

www.mpm-suhr.ch

Do 14.4. 12.30 Restaurant Rössli,
Oensingen SO

Delegiertenversammlung Schweizerischer
Freibergerverband FM

www.fm-ch.ch

Do 14.4. 13.30 Hotel Ador, Bern

Delegiertenversammlung Fromarte

www.fromarte.ch

Fr 15.4. 9.45

Winterthur-Wülflingen,
Strickhof

Delegiertenversammlung
Schweizer Obstverband

www.swissfruit.ch

Sa 16.4. 10.00

Werdmühleplatz, Zürich

Zürcher Bauernverband präsentiert
Roadshow „Heimisch”

www.zbv.ch

Sa 16.4. 9.00

Wauwil LU

Mitgliederversammlung Verband Schweizer
Pilzproduzenten VSP

www.champignons-suisse.ch

Mo 18.4.

FiBL, Frick AG

Vegane Lebensmittel:
Trend oder nachhaltige Entwicklung?

www.fibl.org

Di 19.4. 13.00

Stein am Rhein SH

Delegiertenversammlung Schweizerischer Bäuerinnenund Landfrauenverband

www.landfrauen.ch

Do 21.4. 9.30

Alte Reithalle, Thun

Mitgliederversammlung Berner Bauern Verband

www.bernerbauern.ch

Do 21.4. 13.30 Kartause Ittingen,
Warth TG

Delegiertenversammlung
Emmentaler Switzerland

www.emmentaler.ch

Fr 22.4. 9.00

Hotel Kreuz, Bern

Mitgliederversammlung Schweizerische Zentralstelle für www.szg.ch
Gemüsebau und Spezialkulturen SZG

Do 28.4. 9.30

Uzwil SG

Generalversammlung Verband der
Getreidesammelstellen Schweiz VGS

www.vsf-mills.ch

Fr 29.4. 13.45

Arenenberg, Salenstein

Mitgliederversammlung Svial

www.svial.ch

Mai 2016
So 1.5. 14.00

Feierlenhof, Altnau

2. Altnauer Bluescht-Fäscht

www.altnau.ch

So 1.5.

diverse Orte

„Ab ufs Land”: Tag der offenen Bauernbetriebe
im Kanton Baselland

www.abufsland.ch

Mi 11.5. 10.00

Hotel Krone,
Sarnen OW

Delegiertenversammlung Suisseporcs

www.suisseporcs.ch

Di 17.5. 10.00 Schule für Gestaltung, Delegiertenversammlung LID
Bern
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Neue Veranstaltungen sind grau hinterlegt. Besuchen Sie auch Agroevent auf www.lid.ch. Dort finden Sie
zusätzliche Informationen zu den Veranstaltungen sowie weitere Veranstaltungshinweise. Auf Agroevent können
Sie auch ihre eigenen Veranstaltungen eintragen.
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Neues aus der Land- und Ernährungswirtschaft
gibts auch täglich auf lid.ch: Die Agro-News
Die Agro-News finden Sie tagesaktuell unter

Mittwoch, 6. April

lid.ch oder unter www.landwirtschaft.ch.

Kartoffeln: Angebot reicht nicht aus – Importe nötig

Dort können Sie auch den Agro-Newsletter
abonnieren, mit dem wir Sie an jedem Arbeitstag kostenlos bedienen.

Freitag, 1. April
Mehr Geld für Landschaftsqualität
Bald ackern die Feldroboter
Deutliche Gräben beim LammfleischKonsum
US-Bundesstaat führt GVO-Kennzeichnung
ein
EU: 88 Millionen Tonnen Food Waste pro
Jahr

Alkoholgesetz: Bundesrat plant Teilrevision
Wachstum bei Barry Callebaut
Reinheitsgebot: Sonderbriefmarke zum
Jubiläum
Tesco wegen falschen Farmen in der Kritik
Deutsche mögen Tiefkühlprodukte

Donnerstag, 7. April
Erstmals mehr als 6‘000 Knospe-Betriebe
Kampagne für bessere Küchenhygiene
gestartet
Bauernverband will höhere RAUS-Beiträge

Montag, 4. April
Eierwünsche über Ostern konnten erfüllt
werden
Migros senkt Preise bei Milchprodukten
Erste „AgriSkills“ im September
Braunvieh-EM: Schweizer Züchter wollen
Titel verteidigen

Agroscope verschlankt Führung – 14 Stellen werden gestrichen
Milchproduzenten fordern rasche Korrekturen bei Direktzahlungen
Zürcher Bauern kritisieren Agrarpolitik
Gartenjahr soll Bedeutung von Grünflächen zeigen

Institut: Langfristig gute Prognosen für
deutsche Milchproduzenten

Dienstag, 5. April
Volg mit stabilem Umsatz
Weniger Agrargüter exportiert
Milchprodukte: Auch Coop senkt Preise
Markus Zemp präsidiert Beratende Kommission für Landwirtschaft
Italiens Milchbauern in der Krise

Nr. 3267 vom 11. April 2016

Sämtliche Inhalte sind unter lid.ch zu finden.

