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› Boden
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
«Kultur und Politik besteht seit 1946 und ist
eine Zeitschrift für Grundsatzdebatten zur
Zukunft der Landwirtschaft.» Öfters sage
ich statt Landwirtschaft auch ‹Agrarkultur›.
So etwa lautet gegenwärtig meine Standardauskunft, wenn nach der Tätigkeit für diese
sehr wenig bekannte Vierteljahresschrift gefragt wird. Wie würden Sie diese ‹Ziitig› hier
kurz beschreiben?
Das Streitgespräch in der letzten Ausgabe
zwischen Mathias Binswanger und Andreas
Bosshard über landwirtschaftliche Direktzahlungen und Grenzschutz beschäftigt viele Leserinnen und Leser. Wir drucken dazu
Beiträge von Bettina Dyttrich, Hans Bieri
und Siegfried Jäckle ab. Auch Hans Müller
schreibt in seinem Beitrag über (nicht) aufgebende Milchbauern, wie die Agrarpolitik
der letzten Jahre wirkt. Und Jakob Weiss,
der seine alten Ausgaben von K+P nicht
wegwirft, eröffnet unsere neue Serie ‹Rückblick› mit aufschlussreichen Aussagen eines
heutigen Bundesrates darüber, was Ackervon Maschinenbauern lernen sollten.
Der agrarpolitisch und wirtschaftlich verursachte Stress macht viel aus, aber nicht alles. Wie sich Familie Schreiber auf dem
Gründelematthof solcherlei Existenzbedrohung konstruktiv vom Leib hält, porträtiert
Sonja Korspeter. Sie betreut auch die mit
dem Bioforum verbundene Internet-Plattform TerrABC zu bäuerlichem Wissen und
stellt den aktuellen Stand davon vor.
Als Wissenschaftlerin ist Sandra Teuber
daran interessiert, warum Menschen heute
Kleingärten haben. Geht es ihnen ums

Essen oder worum sonst? Dass die Qualität
des Essens sehr vom Boden abhängt, auf
dem es wächst, und wie mensch mit Boden
umgeht, meinen die ‹Bios› schon lange zu
wissen. Eric Brevik aus den USA trägt zu
dieser Frage internationale Forschungsergebnisse zusammen, worüber er für uns einen Überblicksartikel geschrieben hat.
Diese Ausgabe ist überhaupt recht international: Markus Schär berichtet von seiner
sambischen Hofmolkerei, Jakob Weiss geht
auf eine handfeste Gedankenreise ins Land
der Mafia und zurück. Und Wendy Peter
führt uns in eine auf dem Kontinent ziemlich unbekannte britische Institution ein, den
National Trust, und wie er Natur und Wirtschaftsleben gemeinsam zu Nationalpärken
macht.
Im Bereich der Agrarkultur haben wir heute drei Rezensionen: Werner Müller stellt die
durch drei kleine Bücher befeuerte ‹Rotschuh-Bewegung› in der Westschweiz vor.
Sonja Korspeter bespricht das neue grosse
Garten(kultur)handbuch ‹Spriessbürger›
und ich ein ebensolches Werk übers eigentlich bunte Grünland.
Und aus der eigenen wissenschaftlichen Küche steuere ich einen Artikel zur Frage bei,
wie auf die Landwirtschaft nicht nur die
Aussenwelt, sondern auch die Innenwelt
einwirkt. Jene kommt vielleicht in der Weihnachtszeit und relativen Winterruhe, in der
sich das Neue im Innern vorbereitet, etwas
näher ans Bewusstsein. Eine Zeit, um in
Ruhe über Grundsätzliches nachzusinnen.
Mit herzlichen Grüssen aus der Redaktion

Das Bioforum Schweiz ist einer nachhaltigen Landwirtschaft verpflichtet. Im Biolandbau sehen wir die zukunftsfähigste Form
von Landbewirtschaftung. 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
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Neues aus Sambia
Im April 2015 wechselte K+P-Redaktor Markus Schär ans «Kasisi Agricultural Training
Centre» (KATC) in Sambia im südlichen Afrika, für einen Dreijahreseinsatz mit Comundo.
Er berichtete an dieser Stelle über die Krise des
Wanderfeldbaus, die Bedrohung durch eine erneute «Grüne Revolution», über Energie, Infrastruktur, … und hat es geschafft: das KATC hat
jetzt, mit finanzieller Unterstützung zahlreicher
hiesiger Spender/innen, eine Kleinmolkerei!1
Markus Schär. Im April, endlich, war die
Hofmolkerei in Kasisi fertig eingerichtet und
funktionsfähig. Die ersten Chargen Joghurt,
Quark, Süss- und Sauerrahm, Frischkäse, Halloumi und Feta wurden hergestellt. Fast zwei
Jahre hat es bis zum Erreichen dieses Etappenziels gedauert. Unzählige Hürden galt es
zu überwinden. Zuerst war da das liebe Geld,
das eben nicht da war. Ein aufwendiges Online-Crowd-funding brachte es von vielen lieben Leuten zusammen. Ein europäischer Diplomat verschiffte Gerätschaften nach Afrika.
Ein eigener vor Ort erfundener Pasteur musste zusammengebaut werden. Gegen das tägliche Stromabschalten musste sich das KATC
mit der Anschaffung eines Dieselgenerators
für Kühlstrom wappnen. Und wir brauchten
zur Sicherheit einen grösseren Wassertank
falls die Wasserpumpe ausfällt, zusammen mit
einem Sonnenkollektor für Heisswasser.
Nun läuft es. Um fünf Uhr morgens nehme
ich die Milch entgegen, verarbeite sie zusammen mit meinem sambischen Kollegen, reinige die Geräte, fülle ab, verpacke, drucke Labels, etikettiere, mache Produktionsaufzeichnungen, nehme Bestellungen entgegen,
schreibe Lieferscheine und Rechnungen, fahre nach Lusaka zum Ausliefern, kaufe Verbrauchsmaterial, verschicke Mahnungen, plane den nächsten Tag ... und dann versinkt die
grosse, rote Sonne auch schon wieder in der
sambischen Buschlandschaft am Horizont.
Kurzum: «I‘m running up and down» (ich renne auf und ab) wie man hier sagt – und wäre
eigentlich reif für die Insel. Aber eben: ein
‹Start-up› ist kein Selbstläufer. Wäre ich weg
oder krank, würde der Betrieb zum Erliegen
kommen. Leider und hoffentlich nur vorerst.
Hilfe bei der Bewältigung all der Arbeiten
1

erhalte ich von einem älteren Herrn. Mister
Konsolo hat 35 Jahre in der Milchverar
beitung gearbeitet und entsprechend einen
grossen Fundus an Erfahrung und Wissen. Bevor er ans KATC kam, war er mehrere Jahre
«factory manager» (Produktionsleiter) einer
Farm-Molkerei unweit von Kasisi. Ich weiss
Herrn Konsolo als Freund sehr zu schätzen –
er hat Sinn für Humor, ist freundlich, weise,

ein, wirkt sich dies negativ auf die Qualität des
Käses aus. Wenn man Milchprodukte an ein
zahlungskräftiges und qualitätsbewusstes Publikum in der nahen Hauptstadt Lusaka verticken will, liegt Nachlässigkeit schlicht nicht
drin.
Ich bin fast geneigt, einen afrikanischen Stoizismus zu postulieren und diesen unserer west
europäischen ‹Schneller-höher-weiter›-Men-

Sambische Kleinbäuerinnen und -bauern erhalten einen Einblick in die Milchverarbeitung am
Kasisi Agricultural Training Centre.
Foto: Tina Rickenbacher

grosszügig, zuverlässig und redlich. Aber es ist
mir ein Rätsel, wieso der KATC-Direktor einen 67-jährigen, bereits pensionierten Mann
für die Milchverarbeitung angestellt hat. Alter
in Ehren, sowieso in Sambia, wo traditionell
die Herrschaft der Alten (Männer) besteht
– aber im fortgeschrittenen Alter hat man punkto Kraft, Flinkheit und Schnelligkeit den Zenit
überschritten. Vom ‹Just-in-time›-Vermarkten
mit WhatsApp und den digitalen Aufzeich
nungen mit dem Computer ganz zu schweigen.
Verschiedene Kulturen, gleiche Bedürfnisse?
Interkulturelle Kommunikation ist äusserst
herausfordernd. Manchmal verliere ich ob all
der formalen Nettigkeit die Geduld und verzweifle fast. Weil ich wissen möchte, was nun
eigentlich Sache ist; weil ich einen protestantischen, auf ‹output› und Effizienz getrimmten
Arbeitsbegriff habe; und auch, weil ich weiss,
dass alles Konsequenzen hat: Bin ich beim Käsen nachlässig, missachte Hygienestandards
oder halte Zeit- und Temperaturvorgaben nicht

talität gegenüberzustellen. Doch freilich ist die
Realität komplexer und verworrener: Die Minibusfahrer, die im alltäglichen Verkehrschaos in Lusaka drängeln, sind alles andere als gemächlich unterwegs. Die Ideologie «time is
money» ist auch hier angekommen. Umgekehrt gibt es im Heidiland ‹Entschleunigte›,
die sich der ‹Just-in-time-Hetze› soweit als
möglich bewusst entziehen und nach einem
vormodernen Zeitbegriff von Ereignis- und
nicht Uhrzeit leben. Vielleicht ist das eine
durch den westlichen Rationalismus und die
Industrialisierung verdrängte anthropologische Grundkonstante.
Aber anyway: Es kommen jetzt öfters mal
wichtige Leute bei uns vorbei, wie ParlamentarierInnen, BotschafterInnen, MinisterInnen,
die in der Molkerei Halt machen und einen
Kurzvortrag über Milchverarbeitung und
Mehrwert hören. Und einmal kam auch eine
Gruppe von Bäuerinnen und Bauern zu uns,
um etwas von den Geheimnissen des Käsemachens zu erfahren ... . 		    P

Dieser Artikel wurde redaktionell auf der Grundlage mehrerer Bauernzeitung-Blogs und eines Comundo-Rundbriefes von MS zusammengestellt. Alle Rundbriefe, Blog-Einträge
und Artikel im Kultur und Politik sowie im Afrika-Bulletin von Markus Schär sind auf der Seite www.comundo.org/de/unser_wirken/weltweit/sambia/markus_schar.cfm zu finden.
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Basis des Wirtschaftens oder teures Ärgernis ?
Macht eine Handelsliberalisierung den Lebensmittelsektor wirklich ökologischer?
Bettina Dyttrich. Ohne Landwirtschaft geht
nichts – so sehen es wohl die meisten Bioforum-Mitglieder. Solange Menschen auf der
Erde leben, wird es irgendeine Form von
Landwirtschaft brauchen; sie ist die Basis jeden Wirtschaftens.
Diesen Blick auf die Landwirtschaft hat heute nur noch eine Minderheit. Rein rechnerisch
droht die Branche in der Schweiz zu verschwinden – sie erwirtschaftet nicht einmal
mehr ein Prozent des Bruttoinlandprodukts
(BIP). Zudem ist sie auf Direktzahlungen angewiesen. Eine Branche, die vom Staat abhängig ist, die man nicht richtig ernst nehmen kann, «ein Bremsklotz für den Freihandel» (NZZ) – vor allem liberale Kreise
äussern ätzende Kritik. Landwirtschaft als Basis des Wirtschaftens oder als teures Ärgernis:
Die beiden Sichtweisen liegen so weit auseinander, dass man sich fast nicht mehr verständigen kann.
Viele Linke im Umfeld der SP sehen es ähnlich wie die Liberalen. Auch für die meisten
SozialdemokratInnen ist klar, dass der Agrarschutz Handelsabkommen nicht im Weg stehen darf. Schliesslich, so heisst es oft, verdient
die Schweiz jeden zweiten Franken im Ausland.
Weniger produzieren, mehr importieren …
Begründet wird die freihandelsfreundliche
Position in SP- und grünliberalen Kreisen
aber auch ökologisch: Man hofft, dass bei einer Grenzöffnung unökologische Landwirt
schaftszweige wie die Tiermast mit Importfutter nicht mehr wirtschaftlich wären. Wir sollten weniger, dafür ökologischer in der Schweiz
produzieren und mehr Lebensmittel importieren, so die Idee. Schützenhilfe erhalten SP und
GLP dabei vom Verein Vision Landwirtschaft
(VL).1 «Die Tiere sollen dort leben, wo auch
das Futter wächst», so VL-Geschäftsführer
Andreas Bosshard. «So ist der Nährstoffkreislauf geschlossen. Und wir können auch auf die
Haltungsbedingungen im Ausland Einfluss
nehmen.»2 Darum plädiert VL für eine Grenzöffnung im Agrarbereich.
VL kritisiert die hohen Futterimporte und
die damit verbundenen Nährstoffüberschüsse,
die ausgeräumten Landschaften, den hohen
Pestizidverbrauch in der Schweiz. Diese
Kritik können wohl alle Bioforum-Mitglieder
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ProduzentInnen, die direkt mit KonsumentInnen zusammenarbeiten, kämen wohl auch bei einer Liberalisierung der Schweizer Agrarmärkte kaum unter Preisdruck - die meisten anderen
aber schon. Im Bild Mitglieder der Genossenschaft Clef des Champs in Courgenay, Kanton
Jura, beim Sauerkrautmachen.
Foto: Giorgio Hösli

unterschreiben. Aber macht eine Handelsliberalisierung den Lebensmittelsektor wirklich
ökologischer?
Ein Blick in die EU, zum Beispiel nach Österreich, stimmt skeptisch. Die Marktöffnung habe regionale Produktionsstrukturen
zerstört, sagt die österreichische Ökonomin
Alexandra Strickner: «In Österreich hatten
wir eine klein strukturierte Landwirtschaft
mit vielen Verarbeitungsbetrieben wie Molkereien. Das ist alles weg. Heute haben wenige Firmen viel Macht, und der Verkehr hat
sich verzigfacht – zum Beispiel am Brenner
in Tirol, wo ich aufgewachsen bin.»3 Wie
brutal das mitunter zugeht, zeigt der hervorragende Film «Bauer unser» von Robert
Schabus.
Vielleicht würden die Stickstoffüberschüsse
in der Schweiz abnehmen – gleichzeitig nähme der grenzüberschreitende Verkehr zu. Wie
lässt sich das eine gegen das andere aufrechnen? Und wie viele KonsumentInnen würden
der Versuchung erliegen, billigere Importprodukte zu kaufen? Wie stark würde sich damit
auch der Preisdruck auf Schweizer Lebensmittel erhöhen? «Ich glaube nicht, dass die
Preise sinken würden, sofern sich die Schweizer Landwirtschaft mit einer besonders ökologischen Produktion genügend abheben
kann», so Andreas Bosshard.2

Vermutlich hängt es aber stark vom Produkt
ab. Das sieht man auf dem Käsemarkt, der bereits liberalisiert ist: Beim Hartkäse, dem
sprichwörtlichen Schweizer Produkt, achten
immer noch viele KonsumentInnen auf
Schweizer Herkunft. Beim Weich- und Frischkäse allerdings schon viel weniger. Noch weniger sensibel wären sie wohl bei den anderen, heute noch geschützten Milchprodukten
wie Jogurt. Und beim Fleisch würde die Preisdifferenz vermutlich so gross, dass der Markt
in einen Billig- und einen Edelsektor zerfallen würde. Es stimmt: Die Tiere sollen dort leben, wo das Futter wächst. Bei Hühnern und
Schweinen würde das heissen: in Südamerika. Eine Marktöffnung bietet allerdings keine
Garantie dafür. Gut möglich, dass zum Beispiel mehr Pouletfleisch aus Frankreich und
Deutschland importiert würde – wo die Tiere
ebenfalls mit importiertem Soja gefüttert werden und die Ställe ebenfalls oft in Regionen
mit hohen Nährstoffüberschüssen stehen.
Dazu kommt: Liberalisierung bedeutet
immer auch Kontrollverlust. Wie Tiere und
Pflanzen hierzulande leben und wachsen, lässt
sich relativ gut kontrollieren. Für Importlebensmittel gilt das viel weniger. Vertretbare
Tierhaltungs- und Arbeitsbedingungen in Südamerika zu überwachen, ist von der Schweiz
aus nicht ganz einfach.

Und mehr Fleisch importieren ist ohnehin eine
zweifelhafte Lösung. Die Tierbestände sind
global zu hoch. Viel wichtiger wäre es, dass
die Schweiz Anstrengungen unternähme, den
Fleischkonsum zu reduzieren – statt wie heute Fleischwerbung staatlich zu fördern.
… und Luxusprodukte exportieren
Es stimmt: Nicht alle kämen bei einer Marktöffnung gleich unter Druck. Es gäbe weiterhin KonsumentInnen, die auf regionale
Bio-Qualitätsprodukte setzen. Wer viel direkt
vermarktet, selbst verarbeitet und einen festen
KundInnenstamm hat, würde weniger unter
Preisdruck leiden als etwa ein Ackerbauer, der
an die Migros liefert. Aber nicht alle Betriebe können und wollen selbst verarbeiten
und direkt vermarkten. Und es ist eine Illusion zu glauben, eines Tages versorgten sich
alle KonsumentInnen direkt vom Hof. In der
EU beträgt der Direktvermarktungsanteil laut
«Bauer unser»-Regisseur Robert Schabus gerade noch zwei Prozent. «Bioland Schweiz»
unter Marktöffnungsbedingungen würde heissen: Wir produzieren teure Lebensmittel für
die Reichen in der ganzen Welt, einen grossen
Teil des Grundbedarfs importieren wir. Eine
ähnliche Strategie, wie sie die Schweizer
Industrie bereits betreibt: Man setzt auf lukrative Nischen. Vom Grundsatz «regional, biologisch, fair» ist diese Strategie allerdings weit
entfernt.
Am 1. November hat Bundesrat Johann
Schneider-Ammann seine ‹Gesamtschau› zur
Weiterentwicklung der Agrarpolitik veröffentlicht.4 Der Bundesrat möchte den Grenzschutz abbauen, den Strukturwandel vorantreiben – und die Landwirtschaft ökologischer machen. An der Pressekonferenz
betonte Schneider-Ammann die Interessen der
Schweizer Gesamtwirtschaft: Die Schweiz
möchte mit den Mercosur-Ländern (Brasilien,
Argentinien, Uruguay, Paraguay), mit Indonesien und Malaysia Freihandelsabkommen abschliessen. Das sind lauter Länder, in denen
die Landwirtschaft eine wichtige volkswirtschaftliche Rolle spielt. Sie möchten Fleisch,
Getreide und Palmöl exportieren. Die Schweiz
wird Konzessionen bei den Agrargütern
machen müssen, wenn sie mit ihnen Abkommen schliessen will – die gleiche Diskussion
läuft zurzeit in der EU, die ebenfalls ein
Abkommen mit Mercosur anstrebt.
Obwohl die Wirtschaftsinteressen viel stärker
im Vordergrund stehen, fällt auf, dass die
Stossrichtung des Bundesrats gar nicht so weit
entfernt ist von den Forderungen von Vision

Landwirtschaft. Beide fordern Grenzöffnungen und Ökologisierung im Inland, also
letztlich «Mehr Markt und mehr Ökologie» –
nur heisst das heute etwas ganz anderes als in
den neunziger Jahren, als sich Umweltschutzkreise mit diesem Slogan daran machten, die
Schweizer Agrarpolitik umzukrempeln.5

Vielleicht würde die Schweizer Landwirtschaft bei einer Grenzöffnung tatsächlich ökologischer, wenn man den Rest der Welt ausblendet. Aber würde das auch für die – sehr
schwer zu errechnende – Gesamt-Ökobilanz
der in der Schweiz konsumierten Lebensmittel gelten? Wohl kaum.
P

Zum Streitgespräch: «Erhalten oder schädigen
die Direktzahlungen und der Grenzschutz die
Schweizer Landwirtschaft ?»
Hans Bieri, Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft (SVIL). Prof. Mathias Binswanger, Fachhochschule Nordwestschweiz und Universität St. Gallen, zeigte auf,
dass es ohne Agrarstützung in der Schweiz
keine Landwirtschaft gibt. Vision Landwirtschaft macht mit Dr. Andreas Bosshard dagegen die staatlichen Regulierungen als Ursache für die Probleme zwischen Landwirtschaft und Naturgrundlage verantwortlich.
Anstatt die Regulierung als Antwort auf
den Verlust der Ernährungssicherheit zu
begreifen, dreht die neoliberale Agrarkritik die Kausalität um und bezeichnet die
Schutzmassnahmen, für deren Beseitigung sie
plädiert, als die Ursache der Bedrohung der
Ernährungssicherheit.
Die Ursachen der Probleme liegen jedoch in
den wirtschaftlichen Verhältnissen selbst. Die
Kostenentwicklung der Vorleistungen und der
nachgelagerten Verarbeitung eines Industrieund Dienstleistungszentrums wie der Schweiz
verläuft immer steiler als die Einkommen der
an den Boden gebundenen Landwirtschaft.
Folglich ist die Einkommensstützung der
Landwirtschaft notwendig. Streicht man die
Einkommensstützung und dezimiert man
dadurch die Landwirtschaft, gibt das nicht
höhere Preise, wie Bosshard behauptet. Deshalb sind die Berechnungen, wie sie Prof.
Peter Rieder seine Agronomiestudenten ehemals lehrte und wie sie dem Weissbuch Landwirtschaft6 zugrunde liegen, volkswirtschaftlich unrealistisch. Deswegen warnt auch Binswanger, dass die Reduktion der Stützung der
1

2
3
4
5
6

Landwirtschaft nicht durch eine höhere Wettbewerbsfähigkeit, durch effizientere Strukturen und bessere Preise ausgeglichen werden
kann, sondern dass dies zum Zusammenbruch
der einheimischen Produktion führt.
Falsch ist auch die Behauptung Bosshards, die
Direktzahlungen seien für die steigenden Futtermittelimporte verantwortlich. Vielmehr
war der Zusammenbruch des inländischen
Futtergetreidebaus eine Folge der WTO-bedingten Öffnung für billigere Futtermittelimporte. Und nach wie vor, auch bei einer Stützung der Landwirtschaft, steigen die Produktionsmittelpreise
schneller
als
die
Produktepreise, bzw. bei einer Grenzöffnung
würden die Produktepreise viel stärker sinken
als die Produktionsmittelpreise. Damit nehmen die Einkommen weiter ab.
Bei weiter anhaltendem Strukturwandel steigen bei konstantem Budgetrahmen zwingend
auch die Direktzahlungen pro Betrieb. Sie zeigen die wachsende Betriebsgrösse an, während das Netto-Unternehmenseinkommen pro
Betrieb nicht wächst. Für Bosshard ist das ein
Beweis für die Wirkungsmängel der Direktzahlungen. Dabei ist die Stagnation des Einkommens die Folge der unterschiedlichen
Produktions- und Wettbewerbsbedingungen zwischen Landwirtschaft und Industrie. Die als Einkommensersatz ausbezahlten
Direktzahlungen können diese Prozesse nur
lindern, jedoch nicht aufhalten.
Die SVIL plädiert dafür, dass diese Fragen im
Zusammenhang mit der AP 22+ umfassend
geklärt werden. 
P

Mathias Binswanger und Andreas Bosshard: «Erhalten oder schädigen die Direktzahlungen und der Grenzschutz
die Schweizer Landwirtschaft?» K+P 3/2017: S. 4-7.
Bettina Dyttrich: «Für ungespritzte Äpfel und offene Grenzen», WOZ Nr. 24/17
Wortmeldung am WOZ-Europakongress, 9. Sept. 2017. Siehe: «Jenseits von Markt und Festung», WOZ Nr. 37/17
Kommentar dazu siehe Bettina Dyttrich: «Wer ist hier verrückt?», WOZ Nr. 45/17
Zur Geschichte des Slogans siehe Bettina Dyttrich: «Landwirtschaft ist keine Insel», WOZ Nr. 37/12.
A. Bosshard, F. Schläpfer, M. Jenny, Weissbuch Landwirtschaft Schweiz, Haupt Verlag, 2011. – Siehe demgegen
über: SVIL, Schrift Nr. 135, Zürich 1999, «Die Landwirtschaft als Chance einer zukunftsfähigen Schweiz – oder
Dauerproblem auf dem Weg zur vollständigen Industrialisierung der Ernährung?», H. Bieri, P. Moser, R. Steppacher.
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«National Trust» – die britische Organisation, die sich
für Naturschutz und das kulturelle Erbe einsetzt
Wendy Peter. Blühende Landschaften,
traumhafte Küsten, hübsche Cottages, herrschaftliche historische Häuser, Schlösser
und Burgen – so kennen wir Grossbritannien. Doch viele Gebäude, Gärten oder Landschaften wären heute nicht so gut oder gar
nicht mehr erhalten, wenn es den «National
Trust» nicht gäbe.
Mit vollem Namen heisst die Organisation
National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty1 (Nationale Treuhandschaft für Orte von historischem Interesse
oder von natürlicher Schönheit). Es handelt
sich dabei um eine gemeinnützige Organisation des Vereinigten Königreichs (allerdings ohne Schottland) und ist die grösste
Organisation Europas für Kultur- und
Naturschutz.
Der National Trust ist für die meisten Menschen im Vereinigten Königreich ein Begriff, so auch für mich: Als Halbengländerin habe ich in meiner Kindheit viel Zeit mit
der Familie in England verbracht und unzählige Schlösser, Parks und Gärten besucht.
Gegründet wurde der «National Trust» bereits 1895 von der bekannten Sozialreformerin Octavia Hill zusammen mit zwei Kollegen. Ziel war es, Gebäude oder Landschaften von historischem Interesse oder

besonderer Schönheit für die Nachwelt zu
erhalten. Der Gedanke dahinter war, dass
nur der Eigenbesitz von Gebäuden und
Grundstücken diese vor einer späteren
Zerstörung oder Verbauung durch den
Staat oder durch Unternehmen bewahren
könne. So ist denn auch in den Vereinsstatuten festgeschrieben, dass einmal erworbene Grundstücke oder Gebäude vom Trust
nicht wieder verkauft werden dürfen. In den
Statuten steht dazu u. a.:
«Wir schützen historische Häuser, Gärten,
Mühlen, Küsten, Wälder, Moore, Strände,
Landwirtschaftsland, Sümpfe, Inseln, archäologische Überreste, Naturreservate,
Dörfer und Pubs. Dann machen wir sie zugänglich für jeden für immer.»
Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Vereinigte Königreich am Rande des Bankrotts
und dies führte u. a. zu einer höheren Besteuerung der Reichen. Die Einkommenssteuer
betrug damals zwischen 70 und 90 Prozent,
und so konnten sich viele britische Adlige
ihre Herrschaftshäuser nicht mehr leisten.
Sie verarmten und waren gezwungen, ihre
Häuser und ihr Land dem Staat zu übergeben, und dieser seinerseits überliess sie dem
National Trust. Oft konnten die ehemaligen
Besitzer jedoch ein Wohnrecht für sich ver-

Ein Süsswasserstrom und später das Meer liess die beeindruckenden Kreide-Kliffs entstehen. 

Foto: National Trust Images, Leo Mason
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einbaren, sodass sie oder ihre Nachkommen
heute noch einen Flügel oder wenigstens ein
paar Räumlichkeiten privat nutzen können.
Derzeit zählen rund 500 historische Gebäude und Gärten sowie 47 industrielle Bauwerke und Mühlen, 49 Kirchen und Kapellen,
einige Pubs und 19 Schlösser zum Eigentum
des National Trusts.
Der National Trust zählt zu den grössten
Landbesitzern des Vereinigten Königreichs.
Sie nennen 250'000 ha Land ihr Eigen
und besitzen rund 1'200 km Küste. Als
Mitte dieses Jahres 700'000 m2 Land direkt
hinter den «Cliffs of Dover» zum Verkauf
standen und ein privater Projektentwickler
dieses Land erwerben wollte, lancierte der
National Trust einen Spendenaufruf. In nur
drei Wochen gingen eine Million Pfund ein.
Ein erstaunlicher Betrag, aber der National
Trust hat auch beeindruckend viele Mitglieder: Mitte dieses Jahres wurde erstmals
die Fünfmillionengrenze überschritten! Als
Mitglied des National Trust hat man freien
Eintritt zu all ihren Sehenswürdigkeiten und
Parkanlagen. Und dies wird auch rege genutzt. Die Jahresgebühr liegt mit £ 64.80 pro
Person oder £ 108.- für die ganze Familie im
erschwinglichen Bereich.2
Die Verbundenheit mit dem National Trust
zeigt sich auch in der hohen Anzahl an Personen, die Freiwilligenarbeit leisten, rund
61'000 an der Zahl, darunter auch viele pensionierte WissenschaftlerInnen, die ihre Expertise zur Verfügung stellen. Auch kommen
dem National Trust jedes Jahr zahlreiche
Erbschaften, Spenden und Geschenke zu.
Ein Beispiel: der «South Downs National
Park»
Gemäss dem National Trust gelten Nationalparks als Landschaften von aussergewöhnlicher Schönheit, geformt von der Natur und
den lokalen Gemeinschaften, die dort leben.
Der «South Downs Nationalpark» ist der
jüngste der insgesamt 15 Nationalparks im
Vereinigten Königreich. Er liegt in den Süddünen, einer hügeligen Kreidelandschaft im
Süden Englands, in den Grafschaften East
Sussex, West Sussex und Hampshire. Diese
gehört zur südenglischen Kreideformation.
Wer kennt sie nicht, die «white cliffs of

of Outstanding Natural Beauty) zugeordnet.
Wer gerne wandert, kann die 160 km von
Winchester nach Eastbourne auf einem
Wanderweg der Küste entlang zu Fuss zurücklegen. Das gesamte Wanderwegnetz beträgt rund 3200 km.
Im «Southdown National Park» leben heute fast 110'000 Leute in den unterschiedlich
hübschen, reichen, verschlafenen oder vibrierenden Städten und Dörfern. Zudem werden die South Downs jeden Tag von Hunderttausenden von Menschen auf ihrem Weg
von oder zu ihrer Arbeit durchquert, von
Menschen, die in den Grossstädten am Meer
(wie z. B. Brighton) oder landeinwärts leben.

Petworth House, erbaut 1688–1692, mit der wunderschönen 280 ha grossen Parkanlage, um
1750 bis 1760 als pastorale Idylle vom Landschaftsarchitekten Lancelot ‹Capability› Brown
gestaltet.
Foto: National Trust Images, John Miller

Dover»? Jedenfalls vielen der älteren LeserInnen unter uns, die früher noch mit der
Bahn oder dem Auto nach England reisten
und in Calais die Fähre bestiegen, um den
Ärmelkanal zu überqueren, werden sie ein
Begriff sein. «Die weissen Klippen» sind
auch heute noch ein fester Begriff und bezeichnen die hellweissen Klippen, die einen
Teil der britischen Küstenlinie bilden und
über den Ärmelkanal nach Frankreich schauen. Die etwa 100 Meter hohe Front der Klippen verdankt ihr Erscheinungsbild ihrer Zusammensetzung aus dem weichen weissen
Kalk unter tropischen Meeren, der durchsetzt ist mit hartem schwarzen Feuerstein.
Die Süddünen sind einer von nur zwei Bereichen im Süden Englands, in denen Kreide-Höhen offen über ebenem Gelände zu
Tage treten. Sie verlaufen parallel zu den
Norddünen und bildeten wahrscheinlich
einst gemeinsam mit diesen eine grosse kuppelförmig ausgebildete aus Kreide bestehende Erhebung. Durch Erosion verschwand jedoch die zwischen den beiden heutigen Höhenzügen liegende Kreide, sodass sich eine
‹Weald› genannte Landschaft gebildet hat,
die sich durch waldbewachsene Senken zwischen höher gelegenen Kreidehügeln auszeichnet.
‹Eingangstor› zum Nationalpark ist im Westen das historische Städtchen Winchester,
ein bedeutender Ort in der Geschichte Eng1
3

lands und einst gar dessen Hauptstadt. Heute ist Winchester ein vielbesuchter Ort, u. a.
auch wegen der mittelalterlichen Wassermühle, die der National Trust erworben und
restauriert hat. Denn ein Kernanliegen des
National Trusts ist es, sich für nachhaltig
erzeugte, lokale und saisonale Lebensmittel einzusetzen. Heute wird in der historischen Mühle wieder Korn gemahlen und in
einer lokalen Bäckerei verarbeitet.
Von Winchester erstreckt sich der «South
Downs Nationalpark» rund 160 km parallel
zur Südküste bis nach Eastbourne und umfasst eine Fläche von 670 km2. Grosse Teile
der Süddünen wurden den Gebieten hervorragender Naturschönheit in England (Area

Die Süddünen sind vor allem durch die Schafzucht geprägt. Bekannt ist die Gegend aber
auch dank ihrer Hügel für wunderschöne
Aussichten über Wälder, Dünen, Heidegebiete und das Meer. Und dann gibt es da noch
Orte von dunklen Horizonten,3 eine Rarität in
England und insbesondere erstaunlich so
nahe bei einer Megastadt wie London.
Über 80 % der Süddünen ist Landwirtschaftsland. Die frühere bäuerliche Landwirtschaft hat einige national wertvolle Lebensräume geschaffen mit regionalen traditionellen Rassen wie dem Southdown und
Hampshire Down Schaf, die heute noch gezüchtet werden. Viele Bauern und Bäuerinnen sowie LandbesitzerInnen tragen mit ihrer nachhaltigen Landwirtschaft dazu bei,
wichtige Lebensräume zu erhalten und zu
erweitern. Auch grosse Herrschaftshäuser,
wie etwa Petworth und Goodwood, prägen
mit ihren wunderschönen Parkanlagen die
Landschaft und bereichern die ländliche
Wirtschaft.

Nationalpark ‹Süddünen›. Kartendaten von Natural England.

Weitere Infos zur Organisation unter nationaltrust.org.uk. — 2 Ein englisches Pfund ist zurzeit 1,31 Schweizerfranken wert.
Fast völlig dunkle Orte, ohne ‹Lichtverschmutzung›.
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› Boden
Kultur
Zu ihrer Arbeit schreiben die Verantwortlichen des «South Downs National Park», es
brauche eine Landschaft, die auf verschiedenen Ebenen funktionieren kann:

Grasende Rinder in den Süddünen. 

Aber leider nimmt auch in den Süddünen der
Druck der industriellen Landwirtschaft kontinuierlich zu. Immer mehr Land wird für
die moderne Landwirtschaft umgepflügt und
intensiv genutzt. Und auch die Auswirkungen von Schnellstrassen und die Nähe zu den
Flughäfen und zur Hauptstadt London sind
zunehmend spürbar. Der National Trust
besitzt im Vereinigten Königreich rund
2'000 Höfe, die er verpachtet und die
entsprechend nachhaltig bewirtschaftet
werden. Zudem engagiert sich der National
Trust um gute Beziehungen zu allen Bauern
und Bäuerinnen in seinen Nationalparks und
leistet so einen Beitrag zur Förderung des
ökologischen Landbaus.
Heute beschränkt sich die Wirtschaft des
Nationalparks aber nicht nur auf die Landwirtschaft. Neben Regionalvermarktung und
Tourismus kommen heute weitere Bereiche
dazu, welche die lokale Wirtschaft fördern,
wie etwa Unternehmen der modernen Technologie und Wissenschaft.
Ein anderes Naturverständnis in Grossbritannien?
Was mir in Unterlagen zu Naturschutzthemen im angelsächsischen Bereich immer
wieder auffällt, ist die Tatsache, dass der
Mensch hier eher als integraler Bestandteil
der Natur verstanden wird, also nicht Natur und Mensch, sondern der Mensch als
Teil der Natur. So lese ich in einer Broschüre zum «South Downs National Park»:
Wir alle haben ein gemeinsames Interesse
daran, die Natur zu priorisieren, denn ohne
gesunde Böden, sauberes Wasser und das lebendige Gefüge von Pflanzen und Tierwelt,
das unsere Mitwelt zusammenhält, könnte
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Foto: National Trust Images, John Miller

unsere Landschaft nicht überleben. Das
heisst jedoch nicht, Natur unter Ausschluss
anderer Dinge, sondern Natur als ‹Ermöglicher› von anderen Dingen.
Wohl gilt es, die Schönheit der Landschaft
zu schützen, aber es ist wichtig, sich davor
zu hüten, Menschen und Produktivität als
Bedrohung zu sehen: Der ‹Geist› der Süddünen und wie diese Landschaft entstanden
ist, ist Ausdruck von Kultur: Menschen,
Kunst, Land- und Forstwirtschaft, und auch
die Industrie – alle sind wichtige Bestandteile eines Ganzen.
Aus der Geschichte der Süddünen können
wir lernen, dass Natur und Kultur sich gemeinsam entwickeln. Wenn wir uns darüber
klar sind, was wir schätzen bzw. was uns
wichtig ist, und wir schöpferisch in unserer
Arbeit sind, dann werden sich beide gegenseitig bereichern.

Geschützte ‹Süddünen›: Schutz der wertvollsten und bedrohten Arten, von Lebensräumen, Aussichten, Gebäuden, Gärten und
Kunstwerken. Dies bedeutet, besondere
Sorgfalt und Aufmerksamkeit den speziellen
Orten zu schenken, die im Besitze des National Trust sind.
Verbundene ‹Süddünen›: Strategische Arbeit, um die Lebensräume zu vernetzen und
zu vergrössern, kulturelle Schätze in ihren
Kontext zu stellen und den kulturellen Schätzen Sinn zu geben, sowie auch das Wissen
und die Erfahrung der Menschen in ihren
Lebensräumen zu verbinden. Dies bedeutet,
Partnerschaften zu bilden überall in der
Landschaft, mit den Nachbarn und mit KollegInnen in anderen Organisationen.
Eine gemeinsame Vision für das ganze Gebiet der ‹Süddünen› als langfristige Arbeit:
Unsere Ziele in die ganze Landschaft integrieren und dazu beitragen, dass Pflanzenund Tierwelt, Geschichte und Schönheit ein
natürlicher Teil der Art werden, wie die
Landschaft der Süddünen ‹funktioniert› und
sich nachhaltig erhält.
Geradezu beschwörend endet diese eindrückliche Dokumentation mit den Worten:
Die Süddünen enthalten nicht nur verschiedene schöne Flecken von Natur
und kulturellem Interesse, sie sind geradezu durchsetzt mit Natur und Kultur –
und dies ist, was uns in unserer Arbeit
beflügelt.
P

Blick von der Hügelkette ‹Teufelsdeich› aus nach Norden. Foto: National Trust Images, John Miller

› Grundlagen

Sugo Pomodoro mit souveränen Spaghetti
Jakob Weiss. Die Tomaten aus dem Garten
waren reif und schwer, jetzt köchelte der
Sugo auf dem im Olivenöl angedünsteten
Knoblauch und den Zwiebeln vor sich hin.
Vielleicht noch ein Zweiglein Rosmarin, den
Rest zum wunderbar einfachen Mahl würde
die Zeit übernehmen. Am Abend waren es
jedoch die Spaghetti, die unerwartet unser
Interesse und eine besondere Ehrfurcht beim
Essen auf sich zogen.
Auf der nur in einer Sprache bedruckten Packung hatte ich ein mir bisher unbekanntes
Label entdeckt: Le terre libere dalle mafie. Land, befreit aus der Macht der Mafia. Es versetzte mich unwillkürlich in den
Alltag des Bauern bzw. in längst vergangene Ferien in Sizilien zurück. Wird nun bald
die Wasserpumpe für den Olivenhain defekt
sein? Kommen demnächst die Kinder mit
seltsam verschlossenen Augen aus der
Schule nach Hause? Werde ich morgen
beim Grubbern des Weizenfeldes – mit
Blick über den griechischen Tempel aufs
Meer hinaus – samt Traktor von einer Mine
in die Luft gerissen?

Gefahr droht den Biobauern, keine soziale Ächtung, nicht einmal finanziell sind sie schlechter
gestellt. Im Gegenteil, ihnen wird besondere Wertschätzung gezollt, sie tun
etwas gesellschaftlich Erwünschtes. Der Bauer in
Sizilien aber stellt sich
gegen das herrschende
soziale System, seine
Existenz – hier einmal
sehr wörtlich verstanden
– wird prekär, er lebt und wirtschaftet auf
unsicherem Grund. Ein bewundernswerter
Typ, der den Schleier der Mafia zerreisst,
mein Held!
Und doch. Meine mediterranen Gedanken
wanderten zurück über die Alpen. Liegt da
nicht auch ein Schleier über der Landwirtschaft? Wäre es nicht viel befriedigender,
unsere Betriebe könnten auf «terre libere
dalla unione svizzera dei contadini» wirtschaften? Land, befreit aus den Klauen des
Schweizer Bauernverbandes. Treten unsere
Landwirte nicht im
Hamsterrad, das vom
SBV unter dem Decknamen Fenaco mit den
Hamsterrädern der grossen Wirtschaft verzahnt
wird und deren Naben
mit Direktzahlungen geschmiert sind? Die grossen Player und unsichtbaren Bosse geben die
Gangart durch international gesteuerte ÜbersetSizilianische Landschaften mit Oliven, Reben, Getreide.
zungsrädchen vor, auf
Fotos: terralibera.it (links), Jakob Weiss (oben)
dem Traktor beim Säen,
beim Füttern der Tiere, am
Was für ein Mut steckt hinter diesem unaufAbend beim TV-Schauen merkt man nichts
fälligen Label! Und wie kraftlos kommt eidavon. Landwirte leben, wie alle andern,
nem das angefügte italienische Biosignet
«ökologisch bewusst» und sind gut gegen
vor. Auch die adrette Schweizer ‹Knospe›
Krankheit und Unfall versichert. Keine
wirkt im gedanklichen Vergleich plötzlich
Tretmine geht auf ihren Feldern hoch.
etwas schlaff, denn: In der Schweiz braucht
Hie und da bringt sich einer um. Alltag
es relativ wenig, um als ‹bio› ausgezeichnet
und kurze Abweichungen von der Normalizu werden, Ökologie ist hierzulande ein
tät wie überall auf der Welt.
recht banales, um nicht zu sagen billiges
Höchste Zeit, um nach den feinen SpaghetGut, es kommt aus aller Munde. Keine
ti das abrundende Dessert zu servieren:

Tira-mi-su. Zieh-mich-hinauf.
Einige Klicke ins Internet zeigen natürlich
einen etwas anderen Hintergrund zum Label als er von mir spontan imaginiert wurde. Mein Held ist keine Einzelperson, sondern, etwas weniger verletzlich, ein ‹consorzio›. Das Domizil meiner Spaghetti ist
Corleone – ein klingender Name seit den
verherrlichenden amerikanischen Filmen
über die Mafia und ihre Bosse. Die Organisation Libera Terra will dem befreiten Land
die Würde zurückgeben, den Bewirtschaftern Autonomie ermöglichen und durch kooperative Zusammenarbeit gerechte Verhältnisse schaffen.
Es sind diese grundsätzlichen, aber in Frage gestellten Werte für ein selbstbestimmtes
Leben – nicht nur in Sizilien, sondern auch
überall, wo noch Subsistenzwirtschaft betrieben wird –, die unsere hiesigen Debatten über ökologische Verhältnisse und die
bäuerliche Nahrungsmittelerzeugung vergleichsweise lau und bequem erscheinen
lassen. Die grosse Frage lautet denn auch,
ob eine für uns geforderte ‹Ernährungssouveränität› genauso die Ernährungssouveränität schlechter gestellter Bauern und Bäuerinnen in anderen Ländern befördert.
Zweifel sind angesichts der globalisierten
Verteilung von Wohlstand und Armut angebracht.
Ein äusserst empfehlenswertes Buch zur
Problematik, wie die Länder im ‹Westen›
bzw. ‹Norden› ihre Interessen und ihren
Wohlstand wahren, indem sie viele Probleme auslagern und direkt vom Unwohlstand der anderen profitieren: Stephan Lessenich, Neben uns die Sintf lut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. P
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Plattform für den Austausch bäuerlichen Erfahrungswissens
Auf www.terrABC.org wertvolle Informationen finden und über eigene Erfahrungen berichten
Sonja Korspeter. terrABC.org bietet Bäuerinnen und Bauern die Möglichkeit, sich online über diverse Formen des Landbaus und
der Tierhaltung zu informieren und selber
Wissen einzuspeisen. Im Fokus stehen Methoden, die den Boden gesünder und fruchtbarer machen, die Tiere artgerechter leben
lassen, die Pflanzenvielfalt erhöhen, aber
auch Methoden, die eine sozial befriedigende und ökonomisch erfolgreiche Lebensmittelerzeugung ermöglichen.
Getragen wird terrABC vom Verein «agrikultura – für Nachhaltigkeit und Selbstbestim-

Es gibt sehr unterschiedliche Formen der mutterkuhgebundenen Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung – auf terrABC sind schon drei Beispiele zu finden.
Foto: Ariane Maeschli, FiBL

genossenschaftlicher Käserei – durch das
bäuerliche Jahr. Im Gartenblog von Sonja
Maria Kamper erfahren die Leser, wie aus einem Stück umgepflügter Erde ein vielfältiger, naturnaher Kräutergarten entsteht. Es
gibt lebendige Hofporträts, die Lust darauf
machen, selber Dinge mal anders zu probieren oder den Landwirt für einen direkten Austausch gleich zu kontaktieren.
terrABC wird zunehmend zu einer Fundgrube von Antworten und Ideen für bäuerliche
und gärtnerische Fragestellungen. Ein Teil
der Inhalte handelt von Wissen über traditionelle Methoden: Interviews mit älteren Bäuerinnen und Bauern beschreiben einfache, bewährte Methoden von früher, sodass heutige
Interessierte davon lernen können. Neue Erfahrungen mit diesen Methoden können dann
wiederum auf terrABC veröffentlicht werden.
Wissenschaftliche Erkenntnisse werden
ebenfalls beleuchtet, aber immer aus der Sicht
der Erfahrungsträger, also der Menschen, die
mit dem Boden, den Tieren, anderen Menschen und der Umwelt arbeiten. Wir von
terrABC.org sind überzeugt, dass die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen
durch die Verbindung bäuerlicher Erfahrungswerte mit neuen Erkenntnissen besser
gemeistert werden können. Und wir laden
alle Bäuerinnen und Bauern herzlich ein,
terrABC zu nutzen – basierend auf ihrem Erfahrungswissen fachlich zu diskutieren.

durchfall in den meisten Fällen mit Leinsamen
kurieren können; und Untersuchungen des
FiBL haben die Wirksamkeit dieser Methode
und ihre Nutzung von anderen Betrieben bestätigt. Jan Wittenberg arbeitet auf seinen Feldern nur noch pfluglos und zeigt auch Kollegen, dass dies ohne Einsatz von Glyphosat
möglich ist und dass der Boden nicht nur gesünder, sondern auch ertragreicher wird. Marlene und Marc haben als junge Familie einen
Hof übernommen und betreiben ihn nun in
enger Verbindung mit Verbrauchern aus der
Region als solidarische Landwirtschaft. Auf
dem Birchhof wird Mulchsaat praktiziert –
wie sind die Erfahrungen? Und wie kann man
in der Milchviehhaltung ganz ohne den Einsatz von Antibiotika auskommen?
Im 2017 begleitete ein Blog auf terrABC.org
den Hof Im Basi – ein vielfältiger Betrieb mit

Beirat und Partner
Ein Beirat aus Praxisexperten liest die Texte
kritisch durch und ordnet sie in den landwirtschaftlichen Gesamtkontext ein. Paul Walder
und Claudia Meierhans, beide Vorstandsmitglieder des Bioforums, sind in diesem Beirat
vertreten. Eine weitere direkte Verbindung
zwischen terrABC und dem Bioforum besteht
über die Mitarbeit von Sonja Korspeter in der
Redaktionskommission von Kultur und Politik. Spannende Themen und erprobte Methoden aus dieser Zeitschrift werden für die Veröffentlichung auf terrABC zur Verfügung gestellt und aus dem terrABC-Kontaktnetz
entstehen Artikel für K+P.
Das Hauptteam von terrABC.org besteht aus
Sonja Korspeter (42): Soziologin, Journalistin und Bäuerin in Ausbildung FA, Hubert
Würsch (50): Informatik-Fachmann und

mung in Landwirtschaft und Ernährung» und
einer Handvoll Menschen, die sich nebenoder ehrenamtlich für den Ausbau der Seite
engagieren. Mit der Seite möchten sie Praktikern ein Instrument an die Hand geben, um
kontrovers, aber immer konstruktiv miteinander zu diskutieren. «Warum machst Du das
so?» «Ich mache es anders, weil ...» «Ah, das
wäre auch ein Weg ...» Das Besondere an der
Internetseite terrABC.org ist ihre Interaktivität. In Fachzeitschriften gibt es Hofporträts
und auch zahlreiche Informationen über Methoden. Doch die Kommunikation bleibt –
abgesehen von Leserbriefen – einseitig.
Normalerweise läuft der Erfahrungsaustausch direkt zwischen Kollegen und im Rahmen von Arbeitsgruppen. Doch in den meisten Fällen werden die Ergebnisse nicht
schriftlich festgehalten. Es profitiert nur, wer

10

›

Kultur und Politik 4›17

selber anwesend ist. terrABC kann hier eine
wertvolle Ergänzung sein – über die Seite
kann ich mich vom Schreibtisch daheim aus
informieren, austauschen und Bäuerinnen
und Bauern finden, deren Erfahrungen mich
inspirieren bzw. mir wertvolle Tipps liefern.
Grosse Themenvielfalt
Der Brüederhof in Dällikon zum Beispiel
praktiziert seit Jahren eine mutterkuhbezogene Kälberaufzucht in der Biomilchviehhaltung, und das mit Hörnern und im Freilaufstall. Anderswo hat eine alte Bäuerin Kälber-

Umweltingenieur, Fachrichtung Biolandbau,
und Sarah Ziegenhorn (28): Bachelorabsolventin der Ökologischen Agrarwissenschaften. Sie ergänzen sich in ihren fachlichen Erfahrungen sehr gut und arbeiten immer eng
mit den Praktikern des Beirates und ihrem
weiteren Netzwerk zusammen. Neben dem
Bioforum Schweiz ist die deutsche Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft
(AbL) der zweite wichtige Partner. Weitere
Kooperationspartner, sowohl Verbände als
auch Vertreter von Bildungs- und Forschungsinstitutionen und mehrere Stiftungen,
unterstützen das Projekt terrABC in seinem
Anliegen, den Austausch und die Weiterentwicklung von bäuerlichem Erfahrungswissen
zu befördern.
Wir freuen uns über Ihre Beiträge, Anfragen
sowie die Vermittlung von Kontakten zu jüngeren und älteren Wissensträgern und helfen
bei Bedarf gerne bei der Formulierung.
Kontakt Verein agrikultura
Sonja Korspeter, Tel. +41 (0)76 426 72 13
oder +49 178 602 16 85, sonja.korspeter@
terr ABC.org, www.terrABC.org

Mit Kleekräutergrasmischungen als Kunstwiese das Dauergrünland imitieren – Sepp
Braun macht sehr gute Erfahrungen mit diesen als Bestandteil seiner mehrjährigen
Fruchtfolgen mit Getreide Foto: Sepp Braun

Die Weitergabe des bäuerlichen Wissens über Generationen hinweg – auch ausserhalb der
Familie und mit Hilfe von terrABC.org.
Foto: Marlene Herzog

Beispiel Ackerbau
Fruchtfolge mit Kleekräutermischungen
und Untersaaten im Getreide
Mit einer Minimalbodenbearbeitung in Kombination mit Mischkultur und spezieller
Fruchtfolge versuchen wir, Familie Braun,
auf unserem Bio-Gemischtbetrieb nördlich
von München den Ansprüchen des Bodenlebens und der Pflanzen gerecht zu werden. Wir
setzen folgende Kleekräutermischung ein:
Wiesenrotklee, Weideluzerne, Hornschotenklee, Weißklee, Gelbklee, Wiesenknopf,
Schafgarbe, Kümmel, Spitzwegerich, Bibernelle. (...) Die Fruchtfolge besteht aus Kleekräutermischung – Kleekräutermischung –
Hafer – Winterweizen – Kleekräutermischung – Hafer – Winterroggen. Die
Kleekräutermischung soll den Boden mit
Flach-, Mitteltief- und Tiefwurzlern optimal
durchwurzeln, so wie es beim Dauergrünland
der Fall ist. Zudem sollten Arten in der Mischung enthalten sein, die eine diätetische
Wirkung für die Rinder haben. Die Kräutermischung muss feinstängelig sein, damit sie
für die Heuwerdung schnell trocknet. (…)
Textauszug von Sepp Braun, Bayern

sind, jeweils morgens und abends rund eine
Stunde bei ihren Müttern trinken. Kurz bevor
die Mütter als Letzte in der Herde zum Melken gehen, werden alle Kälber zusammen
wieder zurück in den Kälberstall getrieben.
Mit diesem System findet der Milcheinschuss
nur zweimal am Tag und kurz vor dem effektiven Melken statt. Wäre das Kalb ganztags
bei der Mutter, so wären die Zellzahlen der
Milch höher, weil bei jedem Milcheinschuss
die im Euter verbleibende Milch vom
Kuh-Körper als ‹Fremdkörper› angeschaut
wird. Textauszug vom Brüederhof, Zürich

Beispiel Milchviehhaltung
Mutterkuhgebundene Kälberaufzucht auf
dem Brüederhof
Der Brüederhof in Dällikon bei Zürich arbeitet seit 1994 nach seinem System der mutterkuhgebundenen Kälberaufzucht. Die rund 40
horntragenden Milchkühe können ihre Kälber jederzeit durch das Kälberstall-Gitter beschnüffeln. Im Warteraum vor dem Melkstand dürfen die Kälber, bis sie 100 Tage alt

Gekochte Leinsamen bei Kälberdurchfall
Bei Durchfall habe ich Leinsamen so lange gekocht, bis eine sämige Masse entstanden ist.
Diese habe ich den Kälbern dann im Verhältnis ein Drittel Leinsamen und zwei Drittel
Milch vermischt gegeben, je nach Bedarf 1-2
Tage. Den Kälbern hat diese Mischung zwar
meist nicht besonders geschmeckt, doch gegen den Durchfall hat sie sehr gut geholfen.
Ella Graf, Aargau
P

Beispiele Tierheilkunde
Wundsalbe aus Tannenharz bei Klauenverletzungen
Tannenharz wird mit der achtfachen Menge
Öl oder Fett erhitzt, bis sich das Harz aufgelöst hat. Mit etwas Bienenwachs mischen,
auskühlen lassen und fertig ist eine sehr effiziente Wundheilsalbe, die antiseptisch wirkt
und die Heilung von Wunden beschleunigt.
Besonders geeignet für Klauenverletzungen
bei Kühen und Schafen.
Markus Lanfranchi, Tessin
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Die Bedeutung des Bodens für die menschliche
Gesundheit aus wissenschaftlicher Sicht
Eric Brevik. Wenn Menschen über ihre
Gesundheit nachdenken, ist der Boden wohl
nicht der erste Einflussfaktor, der ihnen einfällt. Dennoch zeigen uns moderne Studien,
dass der Boden sowohl direkt als auch indirekt auf die menschliche Gesundheit
einwirkt. Dieses Wissen kann uns darin bestärken, den Boden wichtiger zu nehmen
und sorgsam und weise mit ihm umzugehen.
Elemente für Gesundheit
Zum Wichtigsten, womit der Boden die
Humangesundheit beeinflusst, gehören die
Nährstoffgaben an unsere Feldfrüchte: Sie
werden an die Tiere und Menschen weitergegeben. So kommen von den vielen Elementen, die der Mensch für sein Wohlergehen braucht, letztlich fast alle aus dem
Boden (siehe Tabelle). Wenn der Boden aber
seinen Nährstoffreichtum verliert: durch
Humusverlust, Erosion und andere Abbauprozesse, dann vermindert dies auch seine
Fähigkeit, die nötigen Nährstoffe für gute

Bodenstaub wird von Menschen eingeatmet,
er kann schädliche Chemikalien oder Krankheitserreger mit sich bringen. In trockenen
Gegenden wie dieser ist das von einem Bodenpilz verursachte ‹Talfieber› ein ernstes
Problem geworden.

Foto: Jeff Vanuga, USDA-NRCS
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reichhaltige Ernten mit Gesundheitsnutzen
für die Menschen zu liefern (Bild rechts).
Schadstoffe
Doch Böden können nicht nur die Humangesundheit durch ihre Stoffe fördern, sondern ihr auch schaden. Schadstoffe wie Blei,
Arsen, Cadmium, Quecksilber, radioaktive
Elemente und manche Produkte der organischen Chemie gelangen in den Boden durch
die Industrie, durch unsachgemässen Umgang mit Müll einschliesslich Kompost aus
verschmutzten Materialien, durchs Verbrennen fossiler Energieträger, Unfälle in Atomkraftwerken (z. B. Tschernobyl und Fukushima) – und auch durch landwirtschaftliche
Aktivitäten wie Pestizid-Ausbringen. Pestizide brachten organische Chemikalien und
Schwermetalle in den Boden; die Schwermetall-basierten Pestizide waren vor allem
früher sehr verbreitet. Ein Beispiel sind die
kupferbasierten Fungizide in vielen Weinbergen und Obstgärten Europas. Es gibt aber
auch Schwermetall-Schmutz in Kunstdüngern: In den 1990er Jahren konzentrierte
sich dieser sehr ungesund in den Ernten im
Staat Washington (USA), woraufhin neue
Regeln für Füllstoffe in Kunstdüngern erlassen wurden. Und schliesslich gibt es auch
Böden, die von ihrem Muttergestein her
viele Schwermetalle und radioaktive Isotope erhalten.
All diese Schadstoffe werden mit Staub,
beim Spielen oder Arbeiten mit Boden oder
eben auf indirekten Wegen aufgenommen.
Giftwirkung aus Mischungen?
Eine der wichtigsten gegenwärtigen Forschungsfragen ist, wie Chemikalienmischungen sich im Boden verändern und wie
das die menschliche Gesundheit beeinflusst.
Was kommt heraus, wenn verschiedene organische Chemikalien gegen Wildkräuter
und schädlich wirkende Insekten sich im
Boden zusammen mit Schwermetallen rekombinieren, wenn sie mit Bodenbestandteilen wechselwirken und von Bodenlebewesen verändert werden? Wie wirken die
Produkte dann auf die Humangesundheit?
Und im Boden selbst wirken zum Beispiel
Schwermetalle schädlich, indem sie sich bei

Sehr hell sieht dieser Boden aus, nachdem
der humusreiche Oberboden abgebaut und
abgetragen wurde. 
Foto: Eric Brevik

der Nähstoffaufnahme der Pflanzen vordrängeln, was dann zu Mangel- und Fehlernährung der Pflanzen führt. Zum Beispiel
behindert Arsen aus Pestiziden die Phosphoraufnahme in Obstgärten. Und nach dem
radioaktiven Fallout von Tschernobyl drängte sich Strontium statt Kalium herein.
Bodenorganismen bringen Gesundheit
oder Krankheit
Der Kontakt mit Bodenorganismen kann für
die menschliche Gesundheit gute oder
schlechte Wirkungen zeitigen. Zu den guten
Wirkungen zählt, dass Bodenkontakt das
Risiko vermindert, Allergien zu entwickeln.
Auf der anderen Seite gibt es auch einige
Bodenorganismen, die krankmachen können: Spulwürmer, Bandwürmer, Toxoplasmose (ein Einzeller), Dermatophytosis (ein
Pilz), Tetanus, Gasbrand und Botulismus
(jeweils eine Bakterienart) sind weltweit
verbreitete Krankheiten mit Bodenbezug.
Andere Krankheiten sind auf bestimmte
Klimazonen und Regionen beschränkt:
Hakenwurm und Milzbrand (Bakterie) auf
Mittelmeergegenden, Subtropen und Tropen; das ‹Talfieber› oder ‹Wüstenfieber›

Kokzidioidomykose (ein Pilz) kommt aus
Böden im Südwesten der USA sowie verschiedenen Regionen Lateinamerikas.
Krankheiten aus dem Boden kommen durch
Einnahme, Einatmung, Hautverletzungen
oder aktives Hautdurchbohren in den Menschen. Aber: es hat sich gezeigt, dass diese
Krankheitserreger in gesunden, ökologisch vielfältigen Böden minimiert sind;
dort nehmen andere Lebewesen ihren Raum
bereits ein. Auch auf diese Art sind gesunde
Böden gut für die menschliche Gesundheit.
Wasser
Kommen wir wieder zu positiven Wirkungen des Bodens auf die Humangesundheit:
Böden reinigen Wasser physikalisch, chemisch und durch die Lebewesen – aber nur
dann, wenn sie selber gesund sind. Dann
werden Metalle und Viren in Poren festgehalten oder an Kohlenstoff, Kalke oder
Phosphate gebunden. Oder überschüssiges
Nitrat wird von Mikroben und Pflanzen aufgenommen, polyzyklische Aromate (PAK/
PAH) von Bakterien und Pilzen abgebaut –
wenn die Mikroflora des Bodens vielfältig
und aktiv genug ist. In diesem Sinne hat die
Abwasserreinigung durch Böden in Entwicklungsländern zu einem starken Rückgang wasserbürtiger Krankheiten geführt.
Aber nur, wenn der Boden nicht selber
kontaminiert ist, wie es zum Beispiel in
Bangladesch durch Arsen der Fall ist.
Heilkräfte aus Boden(leben)
Böden sind heute eine Hauptquelle für
Medikamente: Etwa 40 % aller weltweit
verschriebenen Medikamente stammen
aus dem Boden. Besonders Antibiotika und
Heilmittel gegen Krebs wurden in Böden,
auch in Bodenorganismen, entdeckt. Eine
Studie von 2014 enthält die Schätzung, dass
der Wert bodenbürtiger Medikamente rund
240 Milliarden Euro beträgt (280 Mia.
CHF), dies übersteigt das Bruttosozialprodukt aller außer der reichsten 37 Länder.
Und dabei wird nicht einmal versucht, den
Gesundheitswert der Böden durch seine
Nährstoffe und die Wasserfilterung zu berechnen. Der ökonomische Wert der Gesundheitsleistungen des Bodens ist sehr
gross.
Stadtböden
Die Bodenwissenschaften haben sich in
ihrer Geschichte grossteils auf landwirtschaftliche Fragen konzentriert. In den

letzten 20 Jahren hat auch das Interesse für
Böden der Siedlungsräume zugenommen.
Stadtböden sind oft kontaminiert: Durch die
Tätigkeiten der Industrie, durch Anstriche
auf Blei-Basis, Blei im Benzin, Chemikalien
für die Rasenpflege sowie Müll. Selbst hochdruckbehandeltes Bauholz trägt letztlich zu
einer Bodenverschmutzung bei, die gesundheitsschädigend sein kann. In den USA zum
Beispiel haben Studien gezeigt, dass Kinder
unter 5 Jahren zehnmal öfter an Bleivergiftung leiden als der Durchschnitt der Bevölkerung – weil sie Boden in sich aufnehmen.
Der Bleigehalt in Boden und Blut ist eng
korreliert. Aber nicht nur Kinder in Städten
sind unter Umständen gefährdet, sondern
auch, wer dort in Gärten Lebensmittel anbaut.
Wir sehen, auf wie viele Arten die Böden
unsere Gesundheit beeinflussen. Es ist dringend geboten, auf die Böden pfleglich achtzugeben, und dann können sie wiederum unserer Gesundheit Gutes tun.        P

Eric Brevik

Foto: Dickinson State University

Eric Brevik ist Professor für Bodenkunde und Geologie an der Dickinson
State University in North Dakota, USA.
Er ist für Arbeiten zu Bodengesundheit
und deren Wirkungen auf menschliche
Gesundheit international in der Wissenschaft bekannt. Bücher: «Soils and Human Health», Boca Raton 2013; und
zusammen mit Bal Ram Singh und anderen: «The Nexus of Soils, Plants, Animals and Human Health», Stuttgart, in
Druck. Dieser Artikel wurde für K+P auf
Englisch verfasst (Übersetzung NP).

Die Tabelle zeigt eine unvollständige Liste
essenzieller Elemente für Humangesundheit.
Die Reihenfolge der Lebensmittel ist keine
Rangordnung von deren Bedeutung.
Quelle: Steffan, Brevik et al. 2017. The effect of soil
on human health: an overview. European Journal of
Soil Science. doi:10.1111/ejss.12451

Element

Wichtige Lebensmittel als
Überbringer

Kalzium

Verschiedene Kohlarten,
Brokkoli, Braunsenf,
Milchprodukte

Chlor

Milchprodukte, Fleisch, Eier

Kobalt

Kupfer

Fisch, Austern, Eier, Milch,
grünes Gemüse, Getreide,
Nüsse
Bohnen, Erbsen, Linsen,
Vollkorngetreide, Nüsse,
Erdnüsse, Pilze, Schokolade,
Austern, Innereien

Eisen

(Vor allem rotes) Fleisch,
Getreide, Gemüsesamen,
Gemüse, Früchte,
Milchprodukte

Jod

Gemüse, Getreide, Früchte

Kalium

Früchte, Getreide, Gemüse,
Bohnen, Erbsen, Linsen,
Milchprodukte, Fleisch

Magnesium

Sämereien, Nüsse,
Bohnen, Erbsen, Linsen,
Vollkorngetreide,
dunkelgrünes Blattgemüse

Mangan

Vollkorngetreide, Bohnen,
Erbsen, Linsen, Nüsse,
Schwarztee

Molybdän

Bohnen, Erbsen, Linsen,
dunkelgrünes Blattgemüse,
Innereien

Natrium

Milchprodukte, Fleisch, Eier

Phosphor

Nüsse, Bohnen, Erbsen,
Linsen, Getreide, Fleisch,
Eier, Milchprodukte

Selen

Getreideprodukte, Nüsse,
Knoblauch, Brokkoli von
Selen-reichen Böden, rotes
Fleisch, Meeresfrüchte

Zink

Nüsse, Vollkorngetreide,
Bohnen, Erbsen, Linsen,
rotes Fleisch, Innereien,
Geflügel, Meeresfrüchte,
Milchprodukte
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Weshalb gärtnern Kleingärtner heute ?
Sandra Teuber und Thomas Scholten.1
Die Globalisierung führt dazu, dass in den
Industrieländern immer mehr Lebensmittel
das ganze Jahr über günstig zur Verfügung
stehen. Ob in Supermärkten, Discountern
oder auf dem Markt, man kann sich ganzjährig mit den Produkten seiner Wahl versorgen.
Trotz dieses grossen Angebotes gibt es viele Menschen, die auf unterschiedliche Art
und Weise ihr eigenes Gemüse und Obst anbauen und sich so teilweise mit Nahrungsmitteln versorgen. Dies geschieht im Garten
hinter dem Haus, in einem Klein- oder
Schrebergarten, auf einem gepachteten
Stück Land, in Form von Solawi (solidarischer Landwirtschaft) oder in den verschiedenen Ausprägungen des sogenannten Urban Gardening, wie beispielsweise in Gemeinschaftsgärten. Diese Gartenformen
sind weltweit zu finden. In den amerikanischen Städten sind Gemeinschaftsgärten
verbreitet, während in Europa Schrebergärten eine lange Tradition haben. Diese trugen
beispielsweise während der Industrialisierung oder der Weltkriege dazu bei, die Bevölkerung Europas mit Nahrungsmitteln zu
versorgen.
Auch heute noch sind in Deutschland Kleingärten weit verbreitet und werden von unterschiedlichen Menschen genutzt. Die
Schrebergärten unterscheiden sich von Gartenformen wie Gemeinschafts- oder Hausgärten: Die privat bewirtschafteten Parzellen sind Teil einer gemeinschaftlich genutzten Anlage, zu der ein Weg zurückgelegt
werden muss. Der Hauptunterschied zum
Gemeinschaftsgarten ist, dass im Kleingarten jeder eigenverantwortlich gärtnern
muss, während in Gemeinschaftsgärten die
gemeinsame Bewirtschaftung von Parzellen
oder Hochbeeten im Vordergrund steht. Die
Kleingärtner in Deutschland müssen sich
weiterhin an das Bundeskleingartengesetz
und einen Richterspruch aus dem Jahr 2004
halten, der besagt, dass ein Drittel der Fläche eines jeden Gartens für die Lebensmittelproduktion genutzt werden muss. Es stellt
sich allerdings die Frage, ob in Zeiten der

Lebensmittelanbau im städtischen Kleingarten.

Globalisierung die Lebensmittelproduktion
in Gärten tatsächlich noch – oder deswegen
erst recht? – eine Rolle spielt; oder ob es
auch andere Gründe für Menschen gibt, einen Garten zu pachten.
Im Rahmen einer Doktorarbeit an
der Universität Tübingen wurden Gärtner in sechs Kleingartenanlagen in
Baden-Württemberg befragt, um genau
diese Motivation zu ermitteln. Drei der
Anlagen befinden sich bei Stuttgart, der
Landeshauptstadt mit 620‘000 Einwohnern.
Weitere drei Anlagen liegen ländlich bei Villingen-Schwenningen, der Kreisstadt des
Schwarzwald-Baar-Kreises. Insgesamt haben 167 Gärtner an der Befragung teilgenommen, wovon 71 weiblich und 96 männlich sind. Mehr als die Hälfte der Befragten
ist im Rentenalter und hat die Schule mindestens bis zur 9. Klasse besucht. Es gibt jedoch auch junge Menschen, wie beispielsweise Familien mit Kindern, oder Paare
mittleren Alters, die das Gärtnern für sich
entdeckt haben. Insbesondere im städtischen
Stuttgart haben viele Gärtner studiert. Aber
auch auf dem Land gibt es viele Gärtner mit
Abitur, die teilweise auch einen Studienab-

Fotos: Sandra Teuber

schluss haben. Jeder hat eine eigene Motivation, sich für Gärtnern als Hobby zu entscheiden. Der Vergleich der grossstädtischen und
der ländlichen Region zeigt deutlich unterschiedliche Beweggründe für das Gärtnern.
Eigenes Obst und Gemüse aus dem Garten
Eigenes Obst und Gemüse ernten zu können, spielt für 67 % im ländlichen Villingen-Schwenningen eine Rolle, aber nur für
45 % in der Landeshauptstadt Stuttgart. Die
Versorgung aus dem eignen Garten scheint
im ländlichen Bereich also wichtiger zu
sein. Die Gärtner brachten das auch direkt
zur Sprache. So erzählte beispielsweise ein
71-jähriger Gärtner in Villingen-Schwenningen, dass die eigenen Kartoffeln für ¾
des Winters ausreichen würden. Ein weiterer Gärtner (79 J.) vom Land gab an, dass er
sich mit den selbst angebauten Zwiebeln das
ganze Jahr versorgen würde. Diese grosse
Bedeutung von eigenem Obst und Gemüse für die Gärtner im ländlichen Raum
könnte damit zusammenhängen, dass dort
die Landwirtschaft und damit die Herkunft
der Lebensmittel im Alltag deutlich sichtbar

Sandra Teuber hat soeben ihre Doktorarbeit zum Thema «Past and present soil use in Germany – an analysis of the social-ecological systems ‘agriculture’ and ‘allotment gardening’» abgeschlossen. Thomas Scholten ist ihr Doktorvater am Lehrstuhl für Bodenkunde und Geomorphologie des Geographischen Instituts der Universität
Tübingen. Die Arbeit ist ein Teil des Tübinger Sonderforschungsbereiches RessourcenKulturen (SFB 1070).
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sind. Man hat dort das Land noch selbst oft
vor Augen und auch ein eigener bäuerlicher
Familienhintergrund liegt oft nicht weit
zurück.
Die Gärtner in beiden Regionen halten sich
an die Drittel-Regelung, doch die Ernte
scheint für die Gärtner im urbanen Stuttgart weniger wichtig zu sein. Mehrere
Gärtner dort sagten, dass, wenn die eigene
Ernte mal nicht gut sei, sie sich das gewünschte Obst und Gemüse eben auf dem
Markt oder im Supermarkt holen würden.
Die unterschiedliche Bedeutung des Eigenanbaus zeigt, dass sich die Nutzung der
Gärten in den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat. Während der Weltkriege trugen
die selbst angebauten Lebensmittel zur Ernährung der Gärtner und ihrer Familien bei.
In Zeiten der Globalisierung und des scheinbar endlos zur Verfügung stehenden Angebots der verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten, ist der Aspekt der Selbstversorgung
in den urban geprägten Gärten weniger
wichtig als früher. Allerdings legen die Gärtner überall tendenziell Wert darauf, dass sie
gesunde Lebensmittel anbauen, wie die
Aussage eines 62-jährigen Stuttgarters zu
seinem Obst und Gemüse zeigt: «Wenn du
es selbst anbaust, weisst du, was drin ist.»
Garten als Ort für Erholung in der Natur
Mal aus der kleinen oder grossen Stadt herauszukommen und Zeit mit der Natur zu
geniessen, ist ein Hauptgrund für den
Kleingarten. Dies gaben etwa die Hälfte
der Befragten in beiden Regionen an. Zusätzlich finden beide praktisch gleichermassen die Zeit und Arbeit im Garten erholsam.
Die Erholung von anderer Arbeit ist also für
viele Kleingärtner wichtiger als die konkreten Früchte der Gartenarbeit.
Kleingärtnern aus Familientradition
Der Garten hängt für viele Gärtner mit einer Familientradition zusammen. Im ländlichen Villingen-Schwenningen geben 79 %
dies an und in Stuttgart immerhin 55 %.
Konkret hatten die Eltern von 90 % der befragten Mittelstädter und beachtliche 79 %
der Grossstädter einen eigenen Garten. Bei
diesen Gärten handelte es sich um Haus-,
Klein- und Schrebergärten.
Die Familientradition kann auch so verstanden werden, dass in der Familiengeschichte auf einen eigenen Bauernhof später wenigstens ein Kleingarten folgt: In Stuttgart
sind 32 %, in Villingen-Schwenningen 43 %

der Kleingärtner auf einem Bauernhof aufgewachsen. Geht man zu den Grosseltern
zurück, steigt der bäuerliche Hintergrund
nochmal deutlich auf etwa die Hälfte aller
Gärtner an. Offensichtlich ist ein bäuerlicher
oder gärtnerischer Familien- und Erfahrungshintergrund für viele ausschlaggebend, sich einen Kleingarten zu pachten.
Das zeigt sich manchmal sogar direkt in der
Wirtschaftsweise: Viele Gärtner betreiben
Dreifelderwirtschaft.
Die Hauptgründe für Kleingärten heute sind
eigene Ernten, Erholung und Familientradition. Ein entscheidender Unterschied zwischen den Gruppen ist, dass die Versorgung
mit eigenem Obst und Gemüse in der ländlicheren Region einen grösseren Stellenwert
hat als in den urbanen Kleingärten. Jedoch
bleibt die Frage offen, ob in anderen Gartenformen im urbanen Bereich die Erzeugung von Nahrungsmitteln einen ähnlichen
Stellenwert hat wie in den ländlichen Kleingärten. Untersuchungen zu Urban Gardening zeigen, dass der Anbau von Lebensmitteln in Gemeinschaftsgärten beispielsweise durchaus wichtig sein kann. Allerdings
gibt es auch in Gemeinschaftsgärten oft andere Gründe, sich zu engagieren, wie zum
Beispiel die Förderung eines Gemeinschaftsgefühls oder die Umnutzung von verlassenen Flächen, um diese attraktiver oder
auch weniger bedrohlich zu machen. Dies
zeigt sich zum Teil in der Gestaltung der
Flächen, wenn der Erzeugung von Lebens-

mitteln etwa ein kleinerer Raum eingeräumt
wird als gemeinschaftlichen Einrichtungen,
die für Versammlungen genutzt werden.
Zudem sind Gemeinschaftsgärten teilweise
öffentlich zugänglich, sodass hier Probleme
entstehen können, die in einem Hausgarten
oder einer Kleingartenparzelle nicht auftreten, wie z. B. das Abernten der Felder durch
Unbekannte oder das Abladen von Abfällen
auf dem Gelände. Wenn in diesen Projekten
der Anbau von Obst und Gemüse eine wichtige Rolle spielt, kann dies zu grossem Ärger und Verdruss führen. Was letztlich dazu
führen kann, dass der Anbau von Lebensmitteln eingestellt wird. Es gibt jedoch auch
sehr erfolgreiche Urban-Gardening-Initiativen, wie beispielsweise Incredible Edible
Todmorden in Nordengland, wo Lebensmittel angebaut werden, die von jedem zu ernten sind. Dieses letzte Beispiel zeigt, ebenso wie die vorgestellte Studie, dass der Anbau von Lebensmitteln auch in der heutigen
globalisierten Welt von Bedeutung für einen Teil der Gesellschaft ist. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber die Tatsache, dass
sich die unterschiedlichsten Menschen mit
dem Anbau von Lebensmitteln befassen,
zeigt deutlich, dass es ein Interesse für Gärten und den Anbau von Nahrungsmitteln
gibt. Dies zu unterstützen liegt im Interesse
der Gesellschaft und sollte daher gefördert
werden, indem Wissenschaft und Politik die
richtigen Bedingungen schaffen, um solche
Gartenprojekte erfolgreich durchzuführen.P

Lebensmittelanbau im ländlichen Kleingarten.
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Ausstieg aus der Milchproduktion ist schwierig
Hans Müller.1 Der Produzentenpreis für
Molkereimilch ist von 2008 bis 2016 um fast
einen Drittel gesunken. Der Erlös ist nicht
mehr kostendeckend. Viele Milchbauern
sind verunsichert und wissen nicht, wie sie
weiter existieren können.
Die Schweiz ist vielerorts Wiesland: Auf 80
Prozent des Kulturlandes einschliesslich der
Alpweiden wächst Gras, das kein Mensch
essen könnte. Die Milchviehhaltung hat eine
lange Tradition, Klima und Bodenbeschaffenheit sind dafür ideal.
Andere Gesetze
Bis zum Jahr 1999 waren Mengen und Preise festgelegt, das Auskommen in der Milchwirtschaft also ziemlich gesichert und planbar. Dann wurden die milchwirtschaftlichen Rahmenbedingungen fundamental
umgestaltet, das heisst, auf nationaler
Ebene weitgehend aufgelöst. Nur dank des
verbliebenen Grenzschutzes können in der
Schweiz für wichtige Agrarprodukte noch
höhere Preise als in der EU erzielt werden.
Weiterhin Preiszerfall
Nach der Aufhebung der Milchkontingentierung lag das Milchangebot rund fünf Prozent über den Absatzmöglichkeiten. In der
Folge fiel der Produzentenpreis für Molkereimilch gemäss der Erhebung des Bundesamtes für Landwirtschaft um 18 Prozent.
Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Schweizerische
Nationalbank 2015, die Produktionssteigerung in der EU nach Abschaffung begrenzender Quoten
und ein sinkender Weltmarktpreis
führten auch in der Schweiz zu
Absatzproblemen und einem enormen Preisdruck, der nur im Biobereich weniger schlimm ist. Aber
fast überall im Lande gilt: Die
gegenwärtigen Milchpreise decken
die Produktionskosten der Milchproduzenten nicht mehr.
Weitermachen, egal wie?
Wenn die Lebenshaltungskosten
der Bäuerinnen und Bauern und die
Ausgaben für ihre Tiere und Futter1

pflanzen die Einnahmen übersteigen, macht
weitermachen rein wirtschaftlich betrachtet
keinen Sinn.
Die «az Solothurner Zeitung» publizierte im
August 2017 einen Artikel mit dem Titel
«Tiefer Milchpreis: Dieser Solothurner Bauer verdient pro Stunde nur noch drei
Franken». Der Bauer konnte den Hof seines Vaters übernehmen, mit einem Nachbarn
eine Betriebsgemeinschaft eingehen und aus
dem Dorf aussiedeln. Dabei hatte er sich vor
gut zehn Jahren speziell für die Milchproduktion entschieden. Zum Betrieb gehören
momentan rund 50 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche. Der ausgebildete Agraringenieur gehört mit 90 Kühen und einer
Milchmenge von 650'000 bis 700'000 Kilo
Milch pro Jahr zu den grösseren Milchproduzenten im Kanton Solothurn. «Doch verdiene ich momentan fast nichts», wird der
Milchbauer im Artikel zitiert. «Allein mit
dem Erlös aus der Milch zahlen wir uns bei
Vollkosten momentan einen Stundenlohn
von drei Franken. Hier sind die tierbezogenen Direktzahlungen bereits eingerechnet.»
Dies sei zu wenig bei fast 90 Stunden
Arbeit pro Woche und Person. Im vergangenen Juni betrug auf diesem Betrieb der
durchschnittliche Milchpreis pro Kilo 54
Rappen. Zitat aus dem Artikel: «Für einen
Stundenlohn von 28 Franken bräuchten wir
auf unserem Betrieb einen Milchpreis von

Immer weniger Milchbauern.

ca. 80 Rappen [das ist der gegenwärtige
Preis für Biomilch]. Den streben wir aber
gar nicht an. Wir würden einfach gerne
die Kosten decken. Es sollte in der Schweiz
mit einem Betrieb meiner Grösse doch möglich sein, mit der Produktion von Milch zu
existieren.» Dieses Beispiel zeigt die wirtschaftliche und geistige Verfassung nicht
weniger Milchbauern an.
Warum machen sie überhaupt noch
weiter?
Wer sich in den letzten Jahren fürs Weitermachen mit Milchkühen entschieden und
viel investiert hat, sieht sich meist gezwungen, auch bei tiefen Milchpreisen weiter zu
machen, koste es, was es wolle. Die Kosten
für Hypothekarzinsen und die Amortisation
der Stallgebäude fallen auch ohne Kühe im
Stall an. Wenn ein Milchbetrieb noch andere Standbeine hat, kann eine Querfinanzierung eine Weile lang über die Runden helfen, aber auf die Dauer macht das die Bäuerinnen und Bauern fertig.
Viele Milchbauern können sich einfach
nicht vorstellen, mit Melken aufzuhören.
Sie lieben ihre Tiere über alles. Kühe sind
ihre Leidenschaft und sie meinen, dass sie
ohne Kühe nicht leben könnten. Sie werden
unabhängig vom Milchpreis weitermelken,
bis gesundheitliche oder familiäre Probleme
zur Aufgabe zwingen. Für kleinere und mittlere Familienbetriebe kann
die Umstellung auf Bio eine
Perspektive sein.

Quelle: TSM Treuhand GmbH

Ausstieg ist ein schwieriger Entscheid
Definitiv mit Milchkühen
aufhören tun zuerst die Höfe,
die im Betrieb oder auswärts
Alternativen haben. Im Acker
baugebiet versuchen sie dann
vielleicht Rindermast und im
Graswirtschaftsgebiet Mutterkuhhaltung. Bäuerinnen
und Bauern fällt aufzuhören
schwer, da sie dies oft als ein
Aufgeben empfinden.
Wenn man während Jahrzehnten täglich zweimal

Hans Müller war bis zu seiner Pensionierung vor sechs Jahren Geschäftsführer des St. Galler Bauernverbandes und wohnt in Flawil. Er ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und hat an der Abteilung Landwirtschaft der ETH Zürich Agrarwirtschaft studiert.
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› Zukunft

Aufruf an alle,
die mehr wollen

Ein Vergleich der Milchpreise in der Schweiz.

Quelle: Swissmilk

seine Kühe gemolken hat, kommt Wehmut
auf bei der Vorstellung, ohne Tiere zu leben.
Viele Bauern fallen nach der Versteigerung der Tiere in ein Loch. Leichter fällt
es, wenn der Viehbestand nach und nach verkleinert wird. Wenn die Tiere und der Maschinenpark verkauft sind, ist der landwirtschaftliche Lebensabschnitt zu Ende. In der
Regel wird das Land an Nachbarn verpachtet, die Familie wohnt weiterhin im Bauernhaus und arbeitet nun auswärts. Immerhin
bringt der neue Lebensabschnitt arbeitsfreie
Wochenende und Ferien.
Betriebsleiter oder Betriebsleiterinnen, die
ihren 65. Geburtstag gefeiert haben, werden
im folgenden Jahr von den Direktzahlungen
des Bundes ausgeschlossen. Ist kein Hofnachfolger in der Familie vorhanden, wird
der Betrieb aufgelöst und das Land verpachtet.

gross. Die Schweizer Bauern sind gegenüber
importierten Grundnahrungsmitteln wegen
den höheren Produktionskosten preislich
nicht konkurrenzfähig.
Agroscope hat Szenarien für eine vollständige und eine teilweise Marktöffnung im
Agrarbereich als Teil eines Freihandelsabkommens mit der EU berechnet. Bei einer
Halbierung des preiswirksamen Grenzschutzes gegenüber dem EU-Raum innerhalb
eines Jahres würden gemäss Agroscope die
inländischen Produzentenpreise je nach Produkt um bis zu 12 % bei der Milch und 32 %
beim Rindfleisch sinken. Die Schweizer
Bauern wollen für die Bevölkerung gesunde und qualitativ hochstehenden Lebensmittel produzieren. Dies können sie langfristig
nur, wenn sie dank des Grenzschutzes bei
wichtigen Agrarprodukten Preise erzielen, die ihnen eine Existenz sichern.     P

Gefahr mit AP22+
Mit der «Gesamtschau zur mittelfristigen
Weiterentwicklung der Agrarpolitik» hat der
Bundesrat Anfang November eine Strategie für die Agrarpolitik ab dem Jahr 2022
(AP22+) vorgeschlagen. Er strebt einen
Grenzschutzabbau im Agrarbereich an,
der die Preisdifferenz zwischen dem Inund Ausland um 30 bis 50 % reduzieren
solle.
Seit dem Käse-Freihandelsabkommen mit
der EU im Jahr 2007 hat der wertschöpfungsstarke Käsereibereich im Inland
Marktanteile verloren. 2006 betrug die Differenz zwischen Ex- und Importen knapp
23'000 Tonnen. Bis zum Jahr 2016 war die
positive Handelsbilanz nur noch halb so

Aufgeben in Zahlen
Seit dem Ende der Milchkontingentierung im Jahre 2009 gaben 6000 von
27´000 Bauern die Milchproduktion
auf. Mit der Gesamtzahl sank auch die
Aufgabe von anfangs rund 1400 Betrieben pro Jahr auf nunmehr rund 750 pro
Jahr, die Rate bleibt aber um die Hälfte
höher als in der Schweizer Landwirtschaft insgesamt. In einem Stall im Talgebiet lebten 2016 im Durchschnitt 26
Milchkühe, was einer Zunahme um 5
Kühe in den letzten zehn Jahren entspricht. Im Berggebiet sind es 17 Kühe,
3 oder 4 Kühe mehr als vor 10 Jahren.

Fast alle wollen mehr, aber einige wollen
sich mehr einsetzen für Ökologie, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Energieeffizienz. Sie wollen als Biobauern mehr als
Richtlinien erfüllen. Sie wollen sich für eine
lebenswerte Zukunft für alle engagieren,
neue Wege beschreiten, Verantwortung
übernehmen. Sie gehören zu den Pionieren
genau so wie damals, als der Biolandbau
entstand.
Auch damals gab es weiterdenkende, kritische und visionäre Köpfe. Gemeinsam im
gegenseitigen Austausch entstanden der biologisch organische Anbau und seine Erfolgsgeschichte.
Und heute? Auch heute gibt es solche, die
im Biolandbau den Weg in eine bessere gemeinsame Zukunft sehen.
Wir, das Bioforum Schweiz, möchten sie
zusammenführen, unterstützen, zum gegenseitigen Austausch ermuntern und ihnen eine Stimme geben, indem wir ein
Höfenetzwerk gründen und alle, die in
diesem Sinne mehr wollen, dazu einladen.
Fühlst du dich angesprochen, dann melde
dich bei der
Geschäftsstelle Bioforum Schweiz
Lukas van Puijenbroek
Aebletenweg 32
8706 Meilen
044 520 90 19
www.bioforumschweiz.ch

Kammhorn-Schnellkäfer
in einer Streuobstwiese.
Quelle: Bruno-Kremer (2016):
Die Wiese, S. 159
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Vielfalt für freudvolles Arbeiten und hohe Unabhängigkeit
von Marktschwankungen
Auf dem Gründelematthof im Aargau gehen die Betriebszweige Milch, Fleisch, Brotgetreide, Kartoffeln und
Pferdezucht Hand in Hand mit Hofladen, Gästebewirtung und Pensionspferdehaltung
Sonja Korspeter. Es regnet in Strömen, als
ich am Gründelematthof in Wegenstetten im
Fricktal eintreffe. Ich bin etwas früher angekommen und habe noch Gelegenheit, versorgt mit einem Tee, von der überdachten
Holzterrasse des Hofladens aus das Geschehen auf dem Reitplatz zu beobachten. Eine
Gruppe von Reitern und Pferden übt sich darin, Kälber zu treiben und einzelne Tiere abzusondern, angeleitet von Sohn Silvan. Betriebsleiter Stefan Schreiber spricht mit den
Eltern einer Kursteilnehmerin; seine Frau
Helen kümmert sich um Gäste in Hofladen
und -café. Der Ort strahlt wohlige Gemütlichkeit und etwas Wildwest-Feeling aus.
Freude und Erfolg
Das kommt nicht einfach so, sondern wird
bei Familie Schreiber bewusst kultiviert.
Stefan ist überzeugt, dass Erfolg nur möglich
ist, wenn man tut, was einem Spass macht.
Und wenn es einem gelingt, diese Freude
auch an die Kunden weiterzugeben.
In 2010 wurde der Gründelematthof massiv ausgebaut. Zum Wohnhaus mit Scheune und den beiden Ställen für Milchvieh und
Mutterkühe kamen ein Pferdepensionsstall,
ein Reitplatz und ein Hofladen hinzu. Motivation war nicht nur, die wirtschaftliche

Leistungsfähigkeit des Betriebes zu erhalten,
sondern vor allem den Hof so zu gestalten,
dass er attraktiv ist für die, die auf ihm leben
und schaffen, und für zukünftige Besucher.
Das FiBL und das Büro für Pferdefragen
vom Nationalgestüt Avenches standen
beim Bau des Stalls beratend zur Seite.
Neben der Pferdegerechtigkeit wurde darauf
geachtet, die Massivholzteile wo möglich
ohne Metall miteinander zu verbinden. Wiederkehrende pyramidenförmige Elemente in
der Holzkonstruktion sollen dazu beitragen,
Wohlbefinden von Mensch und Tier zu
fördern.
Die Pferdezucht, -haltung und -ausbildung
auf der «Stone Ranch» ist Silvans Bereich.
Ihm liegt es sehr am Herzen, die Tiere artgerecht zu halten, zu pflegen und auszubilden.
Im Freilaufstall teilen sich 14 Pferde eine
Fläche von 700 m2, die Einzelboxen mit Auslauf umfassen 64 m2. Beide Haltungsformen
kosten 850 Franken pro Monat und Pen
sionspferd. Der Stall ist sehr hell und gut
durchlüftet, die Tränken liefern gutes
Wasser. Dreimal täglich wird Heu gefüttert;
Stroh steht den Pferden immer zur Verfügung. Der Stall ist so gestaltet, dass die Pferde zu viel Bewegung auf unterschiedlichen
Untergründen angeregt werden.

Kollegialer Gruppeneffekt – immer drei bis sechs Kälber/Rinder bleiben fix in ihrer Gruppe,
bis sie in die Milchkuhherde gehen.
Foto: Sonja Korspeter
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Betriebsspiegel
– KAG-Bio-Betrieb auf 510 m
– Stefan (56) und Helen Schreiber (57)
mit Sohn Silvan (27);
– Töchter Martina und Eliane helfen in
der Gästebewirtung aus, auch Eltern
und Schwiegermutter sind noch aktiv;
– vier Lehrlinge oder Jahrespraktikanten;
– temporäre Aushilfskräfte.
– 58 ha, davon 10,5 ha Ackerfläche
(Weizen, Dinkel, Mais, Kartoffeln,
Emmer);
– 29 ha Grünland;
– 16 ha Ökologische Ausgleichsflächen,
2,5 ha Wald und Hecken.
– Dazu Kooperationen mit zwei benachbarten Bio-Betrieben und so indirekte Nutzung von weiteren 15 ha.
– 30 Milchkühe, 15 Mutterkühe mit
Kälbern, 20 Tränker, 12 Tiere Nachzucht, 45 Weidebeef-Rinder, 7 Freiberger- Pferde, 2 Quarter-Horse-Pferde.
– Direktvermarktung und Gästebewirtung.
– Pferdepension für 25 Pferde im Freilaufstall und Auslaufboxen.

Mischmistkompost
Der Mist wird per Mistgabel und Besen in
Mistabsauglöcher hineingeschoben, die
überall im Stall verteilt sind. Von dort wird
er wie von einem überdimensionalen
Staubsauger automatisch zum zweiten Betriebsteil auf der anderen Seite des Weges
hinübersaugt und dort dann auf der Mistplatte gelagert. Dieses Vorgehen verringere den Ammoniak in der Luft und der Mist
gelangt unter Einsatz von wenig Energie
und Arbeitskraft auf die Mistplatte. Dort,
wo sich die Reiter bewegen, stört somit
kein Mistplatz. Ein weiterer Vorteil sei,
dass durch den Saugvorgang das Stroh bereits stark gebrochen werde und der Ammoniak aus den Bollen sich mit dem Stroh

Sohn Silvan, Helen Schreiber und Stefan
Schreiber (v.l.n.r.).
Foto: Sonja Korspeter

mische und der Rotteprozess rasch einsetze. Auf der Mistplatte wird der Pferdemist dann mit dem Mist von Rindern,
Kälbern, mit Laub, Rasenschnitt und
Erde gemischt. Letztere stammt von den
Pferdebollen, die auf den Weiden abgesammelt werden. Automatisch seien so auch
schon Erdbakterien, Wurmkot, Mausehaufen enthalten und trügen dazu bei, die gewünschten aeroben Prozesse der Kompostierung in Gang zu setzen.
Nach ca. vier Wochen wird diese Mischung
am Feldrand als Miete aufgesetzt, mit einem Kompost-Vlies abgedeckt, nach ungefähr drei Wochen das erste Mal maschinell
gewendet und dann alle 2-4 Wochen wieder. Die Kerntemperatur betrage 55-65
Grad; Unkrautsamen würden so steril und
seien nicht mehr keimfähig. Der Mischmist-Kompost sei dann im folgenden Frühjahr bis Sommer so ausgereift, dass sie ihn
bei leichtem Regen auf die Kunstwiesen
bringen können. Weiterer Kompost wird in
die eigenen Ackerböden oder die zweier
benachbarter Höfe, mit denen Schreibers
zusammenschaffen, eingearbeitet. Diese
haben keine Tiere und sind so froh um den
zusätzlichen Dünger und die Möglichkeit,
Maschinen zu leihen. Und Schreibers sind
angewiesen auf zusätzliches Land und Futter für ihre Tiere. Man arbeitet Hand in
Hand und schaut am Jahresende, wo es
noch einen finanziellen Ausgleich braucht.

WhatsApp als Arbeitsinstrument
Die vielen Betriebszweige verbunden mit
dem Kundenkontakt erfordern viele Arbeitskräfte und eine sehr gute Koordination. Diese Aufgabe liegt bei Stefan Schreiber. Er ist
der Betriebsleiter. Er berichtet, dass es eine
grosse Flexibilität brauche, um den Anforderungen auf dem Gründelematthof und der Stone Ranch gerecht zu werden. «Wir müssen
immer wieder neu schauen, was als erstes erledigt werden sollte. Täglich sitze ich mit Silvan zusammen, um die Arbeit aufzuteilen,
und einmal wöchentlich kommt das ganze
Team zusammen.»
Stefan Schreiber nutzt für die Vereinfachung der Arbeit auch gerne moderne Medien. Die Praktikanten und Lehrlinge werden
angehalten, WhatsApp zu nutzen, um die notwendige Kommunikation schnell und effizient zu gestalten. Oder das Foto des Arbeitsplanes auf dem Handy hilft dabei, den Überblick über die verschiedenen Aufgaben eines
Tages zu behalten und wo möglich Synergien
zu nutzen.
Es sei wichtig, sich immer bewusst zu sein,
dass man der Familie viel abverlange. Bei
den Angestellten sind Wochenende und Feierabend fest eingeplant. Bei der Familie nehme man es manchmal dann nicht so genau.
Die Arbeit müsse immer wieder so organisiert
werden, dass auch die Familie zu ihren Ferien und freien Zeiten komme. «Meine Frau
und ich fahren in die Skiferien und wenn mein
Sohn mal für ein paar Wochen in die USA
möchte, dann sollten wir das einrichten können.» Auch für die politische Arbeit braucht
es Freiräume – Stefan ist Präsident von Bio

Gründelematthof und Stone Ranch.

Aargau. Gelegentliche Abwesenheit vom Hof
sei von Vorteil, man komme wieder mehr in
die Überblicksperspektive. Und Lehrlinge
und Praktikanten dürften mehr Verantwortung
übernehmen und stolz sein, wenn sie die Aufgaben meisterten.
Mit mehreren Generationen auf einem Betrieb
zusammenzuarbeiten, das biete viele Chancen. Doch es sei auch nicht immer einfach,
wenn der eigene Vater als Seniorchef gerne
noch weiter bestimmen möchte oder der Sohn
als Juniorchef Dinge einfach auf «ganz andere» Art mache. Hier sieht Stefan Schreiber als
aktueller Betriebsleiter in der Mitte auch seine Rolle in der Familie, die verschiedenen
Perspektiven und Ansprüche unter einen Hut
zu bringen. Ausserdem ist er neben dem
Ackerbau, der Werkstatt und allem möglichen
auch zuständig für die Milchviehhaltung.
Langlebigkeit und Gesundheit der Milchkühe sind ihm ein wichtiges Anliegen. Fünf bis
sechs Laktationen haben die Kühe auf dem
Gründelematthof. Antibiotika werden seit
2010 nicht mehr eingesetzt. Bei Euterproblemen kommt Homöopathie zum Einsatz. Die
Tiere werden so aufgezogen und gehalten,
dass sie ein starkes Immunsystem entwickeln
können.
Antibiotikafreie Milchviehhaltung
Der Tierverband auf dem Gründelematthof ist geschlossen. Alle 4-5 Jahre kommt ein
neuer Zuchtstier auf den Hof, das ist der einzige Zuwachs von aussen. Die Kälber bleiben
auf dem Hof, bis sie geschlachtet werden. Die
Mutterkuhherde mit ihren Kälbern besteht
im Wesentlichen aus Angus und genetisch

Foto: zVg
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Die Rinder kommen zurück auf den Hof –
die Weidesaison ist vorbei.Foto: Sonja Korspeter

hornlosen Simmentalern. Die Milchkühe sind
horntragende Simmentaler, die zur Hälfte im
Natursprung mit dem Angus-Stier besamt
werden, die andere Hälfte wird künstlich besamt.
Bei der Nachzucht setzt Stefan auf den
kollegialen Gruppeneffekt: «Immer 3-6
Tiere bleiben ab der Geburt in derselben Bezugsgruppe zusammen, gehen gemeinsam
von einem Stall-/Auslaufabteil in das nächste, auf die Weide und im Sommer dann auf
die Alp. Das ist gut für die Gesundheit und
die Entwicklung der Tiere. Sie haben immer
die ihnen vertrauten Tiere um sich, dadurch
weniger Transportstress und kein Heimweh
auf der Alp oder beim Stallwechsel.» Die gemeinsame Integration in die Milchviehherde sei dann später einfach und in der gesamten Herde herrsche soziale Ruhe.
Das wiederum sei entscheidend für die Gesundheit und ein allgemein gutes Immunsystem der Milchkühe ebenso wie die kraftfutterfreie Fütterung und der Verzicht auf
Höchstleistungen (5`000 Liter Jahresdurchschnitt). Hinter dem völligen Verzicht auf
Antibiotika steht auch die Überzeugung,
dass ein Immunsystem, das ohne synthetische Stoffe auszukommen gewöhnt ist, besser auf Homöopathie anspricht. Im Fall von
Euterentzündungen behandeln Schreibers homöopathisch mit Nosoden und
Kügelchen. Die Nosoden sollen zu den inneren Warnzeichen aus dem Euter, dass es
einen Entzündungsherd gibt, noch einen
starken äusseren Warnimpuls setzen, um
die Selbstheilung des Körpers zusätzlich
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anzuregen. Die Nosoden werden in mehreren
Schritten aus ein paar Tropfen Milch oder
Körpersekret der kranken Kuh hergestellt und
drei Tage lang von aussen auf das kranke Euterviertel gestrichen. Anschliessend erhält die
Milchkuh drei Tage lang ein homöopathisches Mittel ins Maul, das die Ausleitung der
zu erneuernden Euterzellen unterstützen soll.
«Ich weiss, dass dieses Vorgehen bei manchen Kollegen Befremden hervorruft. Wir
machen bei uns auf dem Hof jedoch sehr positive Erfahrungen mit diesem Verfahren.»
Bei den Kälbern setzen Schreibers nicht
allein auf Homöopathie. Eine Nabelentzündung oder auch eine Lungenentzündung sei
oft so akut, da wirke Homöopathie zu langsam. Schreibers sind bemüht, die Gesundheit
ihrer Kälber zu verbessern, um Antibiotika so
wenig wie möglich einsetzen zu müssen. Sie
haben Hecken gepflanzt, um den Zug im Auslauf zu verringern, und gehen auch auf züchterischer Ebene noch mehr in Richtung Robustheit. «Wir gehen immer lösungsorientiert
an auftretende Probleme ran – schauen kurz,
was schief lief und wie wir damit umgehen.
Dann schauen wir wieder nach vorn und gehen weiter.»
Betriebszweige ergänzen sich
Die Milch geht vor allem an die Molkerei
mooh, das Fleisch entweder als ‹Weidebeef›
(Schlachtung im Alter von zwei Jahren) über
einen Händler an die Migros oder als ‹Naturabeef› (Schlachtung im Alter von 9 Monaten)
an Coop. Schreibers sind bemüht, die Anforderungen mehrerer Labels zu erfüllen,
so können sie entsprechend der Marktlage
entscheiden, wann und wem sie ihr Fleisch
liefern. Ein kleiner Teil wird auch unter dem
Hoflabel ‹Ranchbeef› über den Hofladen verkauft. Über den Pferdepensionsbetrieb und
die Reitkurse sowie die Gästebewirtung erfahren immer mehr Leute von der Möglichkeit, Fleisch vom Gründelematthof zu beziehen. Deshalb sollte es möglich sein, den Direktverkauf ohne grosse Werbemassnahmen
weiter auszubauen. Dasselbe gilt für die Gästebewirtung – fast jedes Wochenende gibt es
inzwischen schon einen Anlass im Hofcafé –
Geburtstage, Firmenfeiern oder Candlelight-Raclettes unter Freunden. Den Reitern
gefallen die Atmosphäre und die Tierhaltung
und sie kommen dann gerne auch für ihre Anlässe auf die Stone Ranch.
Die Gäste sollen mit Lebensmitteln bewirtet werden, die zu ca. 80 % aus Produkten
vom Hof bestehen. Damit das klappt, wird

wo möglich zum Beispiel statt Orangensaft
hofeigener Kirschsaft serviert. Stefans Frau
Helen ist zuständig für Hofladen, Gästebewirtung und Administration. Die Töchter
Martina und Eliane wohnen nicht auf dem
Hof, unterstützen die Familie aber regelmässig im Hofladen und bei der Gästebewirtung.
Silvan, ausgebildeter Meisterlandwirt, kümmert sich neben der Haltung- und Ausbildung
der Pferde auch um die Mutterkühe, den Futterbau und alles Züchterische bei Pferden und
Rindern. Innerhalb der nächsten acht Jahre
wollen Stefan und Helen den Hof an ihn übergeben. Es wurden schon einige Weichen gestellt, damit dies auf für alle Beteiligten zufriedenstellende Weise geschehen kann. So
wird beispielsweise die Altersvorsorge für die
zukünftigen neuen Altenteiler stetig aufgebaut; die Belastung für den Betrieb soll zukünftig dann tragbar sein.
Aktuell setzt sich das Betriebseinkommen
folgendermassen zusammen: ein Drittel
Fleischverkauf, ein Drittel Pferdepension, Hofladen und Gästebewirtung und ein
Drittel bestehend zur Hälfte aus der
Milchviehhaltung und zur Hälfte aus
Ackerbau und Biodiversitätsleistungen.
Als wir draussen noch bei den Rindern sind,
betont Stefan noch einmal, wie wichtig es
sei, zwischen den Generationen alles im
Gleichgewicht zu halten. «Es müssen alle
mit ihrer Rolle auf dem Hof zufrieden sein;
dann sind auch alle für alle tätig. Über die
Grenzen des Pensionsalters hinaus. Und
auch wenn die Arbeitsstundenzahl mal sehr
in die Höhe geht.»
P

Hofladen mit Wandbild. Foto: Sonja Korspeter

› Rückblick

Hörner oder Strassenwalzen ? Das Bioforum
und die Bundesräte
Sie finden in den kommenden Nummern und möglichst viele Tiere halten zu dürfen.» einsparen könne (Tagesanzeiger, 22. 9. und
kurze Rückblicke, wie es war – und können Das textbegleitende Bild zeigt Johann 2. 11. 2017). Das ist, vom Hinweis auf die
selber Ihre Erinnerung überprüfen: Hat der Schneider-Ammann in einer Fabrikhalle auf unglaublich hilflose Massnahme abgesehen,
Fortschritt gewaltet, hat die heutige Gegen- einer seiner Strassenwalzen sitzend. Heute ein Trick, um der Kernaussage auszuweiwart Ihre damaligen Hoffnungen erfüllt? steht er, wie Deiss dazumal, der Landwirt- chen: die gesparten Kosten sind ‹eingeK+P blättert zurück, um zu schauen, was schaft vor. Vorerst immer noch in Bern, nicht sparte› Bauern.
sich in einem oder auch zwei Jahrzehnten auf dem eigenen Hof. Im Interview von
verändert hat. Das ist ein kurzer Zeitraum 2005 äusserte er ferner diesen Gedanken: Ein geschäftlich und politisch noch viel erfür die Landwirtschaft. Aber einer, den auch «Vielleicht kann der Bauer bei uns Ma- folgreicherer Mann als Schneider-Ammann
junge Menschen überblicken. Unverstellt schinenbauern Mut schöpfen, denn es gibt war nur kurzzeitiger Bundesrat, aber auch
durch nostalgische Gefühle. Möglicherwei- Wege, um im Hochkostenland Schweiz zu er spricht immer wieder einmal über seine
se aber gerade deshalb erhellend, weil die produzieren und die Produkte gegen schärfs- bäuerliche Leidenschaft und sieht ebenfalls
Verbindung zur Gegenwart noch klar er- te internationale Konkurrenz gewinnbrin- keinen Widerspruch zwischen Landwirtkennbar ist. Uns scheint nämlich, dass der gend abzusetzen.» Heute plädiert Bundesrat schaft und dem tonangebenden industriellen
stetige Blick nach
Wirtschaftssektor.
vorne, gelenkt von
Seine
politische
immer neuen BePartei, die unterdesfürchtungen und
sen grösste in der
Erwartungen, die
Schweiz und von
herrschenden Verden Bauern stark
hältnisse der Gegestützte, hat diese
genwart
häufig
Haltung stillschweiübersieht – oder
gend übernommen.
anders: er ist zu
Sie gibt sich sonnig
schwach geerdet.
und ausgeprägt boVermehrt eine kurdenständig – damit
ze Rückschau haldas landwirtschaftten dürfte da beliche Kalb neugierig
stimmt nicht schadem Metzger entgeden, das gibt beim
gentrottet.
Vorwärtsschreiten
womöglich die siWas darf man aus
cherere Orientiediesem punktuellen
rung als technische
Rückblick auf ein
Verheissungen und
Dutzend Jahre folim
agrarpolitigern? Solange die
Kühe und Maschinen als Verhandlungsgegenstände in den WTO-Debatten – wer zieht den
schen Wind flatLandwirtschaft
Kürzeren?
Foto: Ein Blick des Autors ins Heft 1/2005 von K+P.
ternde Prognosen.
durch prominente
Schneider-Ammann, dessen Firma Arbeits- Vertreter im industriewirtschaftlichen PaJakob Weiss. Vor zwölf Jahren, in der Früh- plätze ins Ausland verlagerte und dort auch radigma gefangen gehalten wird, kann sie
lingsnummer von Kultur und Politik, sagte Steuern sparte, für den Abbau des Grenz- nicht gesunden. Sie muss vielmehr vom BoBundesrat Joseph Deiss im Interview mit schutzes, also für noch schärfere Konkur- den, von den natürlichen Voraussetzungen
Redaktor Beat Hugi: «Der Markt entschei- renz als bisher. Dies, weil die Schweiz als her neu gedacht werden – «bottom up», wie
det, welche Qualität gefragt ist.» Er äusser- Land mit überwiegenden Exporten auf Frei- der Ansatz in der sozialen Entwicklungspote damit eine weit verbreitete Anschauung handelsabkommen angewiesen sei. Den litik hiess. Die grundlegenden Bedingungen
und gleichzeitig eine verkappte Bankrotter- Beitrag der Bauern für diese Art Zukunft der Natur, die keinen Markt kennt, dürfen
klärung an die Fähigkeit gestaltender Bau- (von welcher gemäss Schneider-Ammann wir nicht länger ignorieren, in der Schweiz
ern, die sich mit der Natur auskennen. In der die Maschinenindustrie profitieren würde) nicht und in jedem anderen Land nicht. Das
gleichen Nummer unserer Zeit-Schrift sag- sieht er auf gutem Weg, denn unter anderem müsste doch auch jenen Bevölkerungen
te ein noch-nicht Bundesrat: «Ich träume da- sei schon gezeigt worden, dass man mit der einleuchten, die gesättigt in die Zukunft
von, eines Tages einen Hof bewirtschaften Enthornung von Kühen ‹Personalkosten› blicken.                  P
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› Rezensionen

Lucien Willemin will den Wandel zur
ökologischen Wirtschaft
Werner Müller. Bei einer Begegnung mit
Lucien Willemin wird der Blick bald einmal auf seine roten Schuhe fallen. Engagiert wird er seinem Gegenüber erklären,
dass seine roten Schuhe ihn immer wieder
daran erinnern sollen, dass wir nur eine
Erde haben und mit ihr verantwortungsvoll
umgehen müssen. Schuhe seien dazu besonders geeignet, tragen sie uns doch in unserem täglichen Unterwegssein. Die Farbe
Rot stehe für ihn als Zeichen des Herzens,
der Liebe und der Tat, unabhängig von Herkunft, Glauben und Hautfarbe.
La Chaussure Rouge – der rote Schuh –
solle unabhängig denkende und wirkende
Menschen miteinander in Verbindung bringen und kommunizieren lassen. Lucien
Willemin legt grossen Wert darauf, dass daraus weder ein Verein, ein Club, noch eine
Sekte wird. Es sollen positive kollektive
Aktionen sichtbar gemacht und jenen eine
Stimme gegeben werden, welche sich individuell entschieden haben, ihr Lebensumfeld zu verbessern (lachaussurerouge.net).
Bücher
Eine andere Annäherung an Lucien Willemin ermöglicht sich über seine handlichen,
mit Karikaturen aufgelockerten, leicht
verständlichen Bücher in französischer
Sprache. Seine stetige Suche nach einer
menschlicheren und weniger abwegigen
Wirtschaft liess ihn im Jahre 2013 «En voiture Simone» publizieren. Darin geht es
um die Problematik der versteckten grauen
Energie im Auto. Zwei Jahre später folgte
«Fonce Alphonse», wo er dafür plädiert,
unsere Gebrauchsgegenstände möglichst
lange zu behalten und reparieren zu lassen.
Zudem entwirft er darin die Idee einer «Abgabe für Graue Energie». Die Veröffentlichung dieser zwei Bücher hatte in der Romandie ein breites Medienecho und Debatten ausgelöst.
Mag sein, dass sein im April 2017 erschienenes drittes Buch «Tu parles Charles!»
auch in der LeserInnenschaft von «Kultur
und Politik» auf ein gewisses Interesse
stossen könnte. Darin erzählt er zum Beispiel die Geschichte vom Gespräch des
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Autors mit einer Bekannten in einem Supermarkt, wo es um inländische konventionelle Rüebli versus ausländische Biokarotten geht. Sie diskutieren Treibhausgase
versus Ökologie, und wie es um die einheimische Landwirtschaft und Politik steht.
Sie reden über die für die Landwirtschaftspolitik wünschbare Kopplung der
Direktzahlungen an eine Übergangsfrist
zur Umstellung auf Biolandbau. Denn
auch lokale Produkte sollten nicht mithelfen, Leben zu vergiften. Der Pestizid-Verbrauch in der Schweiz sei sehr hoch. In
den letzten Jahrzehnten verschwanden auf

Lucien Willemin

Foto: zVg

unseren Wiesen und Feldern viele Blumen,
Kräuter, Gräser und Insekten. Studien gebe
es genug dazu, nun sei Richtungsänderung
in der Landwirtschaft notwendig.
Aber sind einheimische IP-Produkte nicht
besser als das europäische Bio-Label? Und
ist einheimische Bio-Ware nicht viel zu teuer? Nun, man könne ja beim Einkaufen Prioritäten setzen, auf gewissen Krimskrams
verzichten, Occasionsprodukte anschaffen
und weniger Fleisch konsumieren.
Lucien Willemin diskutiert mit seiner Gesprächspartnerin über die Motivation von
Landwirten und plädiert dafür, auf Biolandbau umzustellen. Er zeigt viel Verständnis
für die Situation der Bauern. Diese seien
zwischen Hammer und Amboss geraten.

Um zu überleben und Anrecht auf Subventionen zu haben, müssten sie sich fortwährend wandelnden politischen Vorgaben unterwerfen. Um ihre Ware absetzen zu können, müssten sie unverschämt tiefe Preise
von Grossverteilern akzeptieren.
Kurz bevor sich die beiden der Kasse nähern,
stösst ein gemeinsamer Bekannter dazu. Dieser drückt ihnen einen farbigen Flyer in die
Hand. Am vergangenen Wochenende sei in
ihrer Nähe ein Bio-Hofladen eröffnet worden. Drei Landwirte hätten sich zusammengetan, das Angebot sei breit. Lucien Willemin und seine Bekannte entschliessen sich
kurzerhand, ihre Karotten ins Gestell des
Ladens zurückzulegen. Kurz danach kaufen beide im erwähnten Hofladen einheimische Bio-Karotten und sind überzeugt, auf
diese Weise einen kleinen Beitrag für den
Übergang zu einer Landwirtschaft ohne
Chemie geleistet zu haben.
In «Tu parles Charles» stellt der Autor eine
Reihe politischer Vorschläge zur Debatte:
Neben dem erwähnten Abbau der ‹konventionellen› Direktzahlungen und deren Umschichtung zu den Direktzahlungen der
Biobetriebe sollten frische Produkte, wo
Pestizide verwendet wurden, mit einem
Zusatz ‹chemisch› versehen werden. So
sollten auch Arbeitsplätze auf den Höfen
geschaffen werden statt zusätzlicher Investitionen in den Maschinenpark. Auch die
Wissenschaft solle mithelfen, in einem genau definierten Zeitrahmen einen klaren
und freiwilligen Übergang zu einer Landwirtschaft zu ermöglichen, welche nicht
Leben zerstört, und der Bevölkerung eine
gesunde Ernährung ohne Chemie ermöglicht.				    P
Tu parles Charles ! 2017, 76 S.
Fonce Alphonse ! 2015, 70 S.
En voiture Simone ! 2013, 48 S.
Alle Bücher sind bei Editions d’Encre auf
Französisch erschienen. Der Autor sucht
zurzeit nach Möglichkeiten, um diese
Bücher ins Deutsche zu übersetzen,
und bittet dafür die Bioforum-Leserschaft
um gute Ideen. Kontakt: Werner Müller
(wermueller@bluewin.ch); www.lucien.lu

Nicht spiessig, sondern sehr erspriesslich
Spriessbürger – Handbuch für den Anbau von Gemüse und Salat in der Schweiz
Sonja Korspeter. Die Aussaatangabe
‹März› auf einer Saatguttüte nützt nicht viel
– in Davos in den Bergen liegt noch Schnee
und auf einem Südbalkon in Basel herrschen
schon frühsommerliche Temperaturen.
Wenn jedoch der gelbe Huflattich blüht,
dann hat der Boden eine Temperatur von 5-6
Grad und man kann die ersten Erbsen säen.
Anhand der von den Autoren im phänologischen Kalender aufgelisteten Zeigerpflanzen liessen sich überall in der Schweiz auch
in Zeiten des Klimawandels die richtigen
Saat- und Pflanzzeitpunkte finden.
Ich konnte das Buch gar nicht mehr aus der
Hand legen, als ich erstmal angefangen hatte, darin zu blättern – ungewöhnlich für ein
Handbuch. Doch den praxiserfahrenen Autoren gelingt es über tiefsinnige und flotte
Texte sowie witzige Bilder, eine Menge
Fachwissen unterhaltsam zu vermitteln. Anfänger im Gemüseanbau – sei es im grossen
Selbstversorgergarten oder auf dem Balkon
– erfahren, wie sie Schritt für Schritt zu ihrem Gemüse kommen. Die Pflanzenfamilien
mit ihren Gemüsen werden vorgestellt, Sorten und Mengen empfohlen, die Bedeutung

von Fruchtfolge, Gründüngung, Kompost
und Pflanzenschutz erläutert. Detailgenaue
Zeichnungen helfen beim Verstehen. Doch
auch Profis können sich an erfrischenden
Ideen, botanischen Spitzfindigkeiten und
dem Bröckeln alter Gewissheiten erfreuen. So werden der Mondkalender und die

Mischkultur als Nachbarschaftshilfe kritisch
hinterfragt und mit Silagedüngung und Unkrautkur innovative Vorgehensweisen im
Gartenbau vorgestellt.
Dieses Buch wird nie ideologisch, sondern
kommt als humorvolles Feuerwerk voller
praktischer gärtnerischer Erfahrung und gesundem Menschenverstand daher, das einlädt, auf der gebotenen soliden fachlichen
Basis selber zu experimentieren. Denn: «Allen sonstigen Meinungen zum Trotz entsteht
ein Gärtner weder aus Samen noch aus
Schösslingen, Zwiebeln, Knollen oder Ablegern, er wächst einzig und allein durch die
Erfahrung, durch die Umgebung und die Naturbedingungen.»
Auf dem zum Buch gehörigen Gemüseblog
spriessbuerger.ch/category/garten lassen
sich regelmässig lebendige Beiträge zur aktuellen Gemüselage in der Schweiz finden.
Auch diese sind informativ und unterhaltsam zugleich. 			    P
Eveline Dudda und Klaus Laitenberger:
Spriessbürger. Spriessbürger Verlag, 2016.
368 S., geb. Fr. 40. www.spriessbuerger.ch

Die Wiese
Nikola Patzel. Die grossen Tiere machten
es uns vor: Als nach der Eiszeit wieder Wälder wuchsen, sorgten Waldelefant, Nashorn,
Elch und Riesenhirsch bei uns dafür, dass
Windwurf-Lichtungen zu lichten Waldwiesen wurden, wo allerhand nahrhafte Gräser
und Kräuter wuchsen.
Später schufen die Menschen mehr und
mehr solche ‹Rütenen›: Lichtungen und
Freiflächen für ihre Felder und Nutztiere,
umgeben von für Waldweide genutzten offenen Plenterwäldern. Phasen mit kälterem
Klima führten dazu, dass sich die Bronzezeitler mehr um die Ernährung ihrer Nutztiere kümmern mussten und mit Schneitelwirtschaft (Laubheu) und Heumachen (Erfindung der Sichel) begannen.
So entstand das vielfältige Lebensraum-Mosaik unserer Kulturlandschaft. Viele Tiere
und Pflanzen haben sich mit den Menschen
vergesellschaftet und mit ihnen verbreitet.
Und nebenbei wurden diese Landschaften
somit jenen ähnlich, in welchen die Mensch-

heit sich ursprünglich entfaltete. Das steht
im reich bebildeten grossformatigen Buch
«Die Wiese» von Bruno Kremer, das als
Versuch eines neuen Standardwerkes für
Liebhaber des Wieslandes gestaltet wurde.
Der Autor stellt verschiedene Wiesentypen
und Pflanzen gründlich vor. Und:
Überwältigend reiches Leben
In einer vielfältigen Wiese leben rund 2000
Tierarten: darunter rund 500 Zweiflügler-Arten (Fliegenartige), 480 Käfer-Arten, 460
Hautflügler-Arten (Bienenartige), etwa 100
Schmetterlings- und 100 Spinnentier-Arten.
Unter einem Quadratmeter Wiese leben 15
Millionen Fadenwürmer, 500‘000 Milben
und rund 250‘000 Rädertiere und Bärtierchen. In einem Gramm Wiesenboden leben
eine Milliarde Bakterien, 4 Millionen Pilzsporen, 1 Million Algen und Hunderttausend
Einzeller. Und die Kühe passen wunderbar
dazu; jede Kuh dünge die Wiese mit dem
18-Fachen ihres Gewichts pro Jahr.

Die ganze Wissenschaft der ‹Botanik› komme von griechisch ‹Botane›, das heisst Futterpflanze. «Botaniker im ursprünglichen
Wortsinne sind also eigentlich Heufachleute.»
Die unfassbar reiche Wiesenökologie funktioniere nicht mit Brüchen wie auf dem
Acker, sondern in «Phasen, Rhythmen und
Wellen» ihrer verschiedenen Artengruppen
im Jahreslauf. Eine Mahd sei für die Wiese
und ihre Bewohner ein «herber Einschnitt»,
fast ein Weltuntergang. «Eine gestaffelte
Mahd, die auch den weniger mobilen Arten
ein Ausweichen erlaubt, wäre aus ökologischer Sicht zweifellos besser.» Doch sei bei
vernünftigem Wirtschaften die Regenerationsfreude der Pflanzen und ihrer «kompetenten Pilzpartner» unglaublich, sogleich
gefolgt von einer Erholung der Tierbestände. Nur dürfe man die Wiesen nicht «mit
Gift und Gülle» zu armen und seelenlosen
Produktionsräumen machen. 	    P
Bruno Kremer (2016): Die Wiese. 192 S.
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› Kultur

Politik und Markt – Demeter und Prometheus
Nikola Patzel analysiert in diesem Artikel
einige Einflussfaktoren auf die Landwirtschaft in ihrer Widersprüchlichkeit. Dabei
geht es nicht nur um die sogenannten «gesellschaftlichen Anforderungen» an die Bäuerinnen und Bauern, sondern auch um unbewusste Antriebe.
Widersprüche aussen
Agrarpolitische Diskussionen handeln gemeinhin von Geld, Gesetzen und Regeln: es
geht vor allem um den ‹Markt› und verschiedene volks- und betriebswirtschaftliche
Strategien dazu. Oft spielen auch die ‹Ökologie› mit und das ‹Regionale›, manchmal
auch das ‹Soziale›, womit menschliches Zusammenleben gemeint und individuelles
Wohlbefinden manchmal mitgemeint ist.
Alle diese Daseinsbereiche haben Bedürfnisse und Ansprüche, und sie widersprechen
sich oft. Schauen wir zunächst die Einflüsse von ‹aussen› (blau) auf ein menschliches
Bewusstsein (gelb) an:

gewähltes Parlament) arbeiten, um ein «erwünschtes Verhalten» zum Beispiel einer
Bauernfamilie auszulösen? Man arbeitet mit
einem Reiz-Reaktions-Modell vom Menschen, das nennt sich ‹Behaviourismus›. Ein
Schlüsselerlebnis in dieser Hinsicht hatte ich
mit einem in der Schweiz arbeitenden australischen Agrarwissenschaftler: Eine Stunde lang hatte ich versucht, ihm die Bedeutung menschlicher «Werte und Motivationen» für die praktische Landwirtschaft zu
erklären, ohne Erfolg. Daraufhin fragte ich
ihn: «Glaubst du, dass es egal ist, was im
Menschen vorgeht, solange wir wissen, wie
wir auf ihn einwirken müssen, damit er sich
so verhält, wie wir es wollen?» Endlich lächelte er froh und sagte: «Yes, exactly!»
Wir können feststellen: Wer vor allem auf
messbaren ‹Input› und ‹Output› landwirtschaftlicher Betriebe Wert legt, dem ist der
Mensch darin schnell einmal egal, jedenfalls
beruflich. Es kommt aber noch ärger: Als
bäuerlicher Haushalt bekommt man von der
Aussenwelt – einschliesslich Agrarpolitik –
routinemässig widersprüchliche Erwartungen zu hören; man könnte sie fast als «widersprüchliche Befehle» bezeichnen. Siehe
hierzu Abbildung 2:

nehmen, Facebook und Instagram bespielen,
für eine Illustrierte posieren. Klar sind
viele Menschen gerne und gut vielfältig in
ihren Tätigkeiten, und manche nehmen denn
auch bereitwillig an, was oft als «Herausforderungen (der Zukunft)» bezeichnet wird.
Aber der kritische Punkt ist: Was tun, wenn
nicht verzweifeln, wenn «die Gesellschaft»
bzw. bestimmende Akteure einen Wunschzettel bei der einzelnen Bäuerin, dem einzelnen Bauern vorbeibringt, der lauter Wünsche und Forderungen enthält, bei denen
eins dem anderen entgegensteht? Ich habe
erlebt, wie Emotionen hochkochen können,
wenn z. B. bei Veranstaltungen zur Sprache
kommt, dass «die Gesellschaft» es liebt, ihre
eigenen ungelösten Widersprüche bei oftmals völlig überforderten Landwirten abzuladen. Da nützt auch der talkshowgerechte
Einwurf von Politikerseite, «Wir sind uns
der Zielkonflikte durchaus bewusst, so ist
das Leben nun einmal», gar nichts.
Widersprüche zwischen aussen und innen
Es gibt noch einen zweiten, genauso
wichtigen Einflussbereich auf bäuerliches
Handeln, die Innenwelt (Abb. 3). Die
Orientierung an der Innenwelt wird ‹Introversion›genannt.

Abb. 1: Die extravertierte Bewusstseinseinstellung, sich ‹aussen› zu orientieren und
viel zu kommunizieren, wird oft gefordert.

Der Acker, die Kuh, auch mein Ehemann
oder meine Ehefrau sind ‹Aussenwelt›, insofern als sie nicht mein ‹Ich› und nicht
mein Bewusstsein sind. Familie und Freunde, Moral und Medien, Politik und Recht
usw. prägen das Verhalten des Einzelnen,
ebenso wie seine Naturbeobachtung oder
das Geld. Die Orientierung an der Aussenwelt wird ‹Extraversion› genannt. So kommen Erwartungen und Forderungen ans Individuum; psychologisch auch ‹Konditionierungsreize› genannt.
«Instrumentelle Konditionierung» ist der psychologische Fachbegriff für das Brot-undButter-Geschäft heutiger Agrarpolitik: Mit
welchen Belohnungen und Bestrafungen
muss ein Machthaber (günstigenfalls ein frei
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Abb. 2: Kann ein Bauernhof politische Zielkonflikte lösen?

Wer kennt nicht die Berieselung seiner Ohren und Augen mit der Aussage: «Wir müssen preislich global wettbewerbsfähig sein,
unseren Boden und die Biodiversität sorgsam für zukünftige Generationen bewahren,
die Welt ernähren, neue Techniken nutzen,
mit den Tieren artgerecht umgehen, stolz
und zufrieden mit unserer Leistung sein»?
Vielleicht kommt auch noch hinzu: Ferien
auf dem Bauernhof anbieten, nebenher als
Busfahrer arbeiten, selber Produkte verarbeiten und vermarkten, Schulverweigerer
oder psychisch Kranke als Praktikanten auf-

Abb. 3: Die introvertierte Bewusstseinseinstellung wird z. B. ‹Gspüri› genannt; es sucht
heute oft nach passenden Formen.

Die Bedürfnisse, Wünsche und Lebensziele
der Innenwelt liegen allzu oft mit denen der
Aussenwelt über Kreuz; dies führt zu Konflikten im Bewusstsein und Verhalten des
Einzelnen (siehe Abbildung 4).
Das Wesentliche daran ist: Menschen haben
auch innere Bedürfnisse, die ihnen nicht von
aussen eingepflanzt worden sind, zum Beispiel: Bedürfnisse des Körpers, emotionale
Komplexe, grosse Träume, geistige Kräfte.
Viel davon, was uns von innen treibt, wird

Abb. 4: Viel Leid entsteht durch Konflikte
zwischen Aussenwelt und Innenleben.

Demeter-Mythos
Demeter war bei den Griechen als ein neues Göttinbild zusammen mit dem neuen Gott
Zeus, ihrem Bruder, erschienen. Beider
Tochter Persephone, das blühende Leben,
musste sich ein Drittel des Jahres zu Hades
begeben, dem dunklen Bruder ihrer Eltern
im Untergrund, bevor sie, wie auch die
Pflanzen, jährlich wieder auferstand. Als
Persephone erstmals in den Hades entführt
worden und die Wiederkehr ungewiss war,
hiess Demeter die Menschen einen Tempel

unserem Bewusstsein wohl immer unbewusst bleiben. Aber manches wissen wir nur
deshalb nicht, weil wir nicht hinschauen
oder es nicht wahrhaben wollen. Es sind dies
oft ganz einfache Bedürfnisse nach Naturnähe, Naturbeherrschung, nach sinnvollen Beziehungen, Macht, vielleicht auch nach religiöser Erfahrung. Viele kulturelle Symbole
zeigen Inhalte menschlicher Innenwelt an,
und selten ist jemand nicht in Zuneigung
oder Abwehr berührt, wenn solche Bilder
gezeigt werden und zur Sprache kommen
(siehe Abb. 5 und 6). Es braucht geeignete
Momente und Formen für solche Gespräche.
Widersprüche innen
Auch innerhalb der menschlichen Seele gibt
es jede Menge einander widerstreitende
Kräfte und Orientierungen. Ein Beispiel, mit
dem, nach meiner Erfahrung in Vorträgen,
viele Bäuerinnen und Bauern etwas anfangen können, während für Wissenschaftler
der Zugang etwas komplizierter ist, sind Demeter und Prometheus in ihren vielen, auch
zwiespältigen Bildern.

Abb. 5: Interessant ist, den Mythos des jeweils
anderen auch in sich selbst zu entdecken.

Die erste Reaktion vieler Bäuerinnen und
Bauern darauf ist, ‹Demeter› mit einer fürsorglichen und naturnahen Kleinbäuerin zu
identifizieren, ‹Prometheus› hingegen mit
dem maschinenaffinen Kerl, dem Machertypen. Schauen wir etwas tiefer gehend einige Elemente dieser Mythen an:

Variante seiner späteren Begnadigung sagt,
er habe danach einen Ring als Zeichen seiner Gebundenheit tragen müssen. Die Neuzeit ab der Renaissance entdeckte den Prometheus-Mythos neu: in zahllosen Bildern
und Geschichten mal als anmassender Betrüger, mal als Gott der menschlichen Befrei
ung und modernen Technik dargestellt.
So wurde Prometheus einerseits z. B. Vorbild der Geschichte vom Schweizer Arzt
‹Frankenstein›, der neue Menschen zusammenschustert, andererseits auch zum leuchtenden Vorbild in Gold vor dem Rockefeller
Center in New York. Demeter wurde, oft mit
ihrem römischen Namen Ceres, den Gelehrten zur Allegorie der Landwirtschaft; ein
Schüler Rudolf Steiners liess den Namen
1932 sogar für eine Erzeugermarke patentrechtlich eintragen.
‹Demeter› und ‹Prometheus› sind zwei von
vielen inneren Antrieben, deren Symbole
und Wirkungen in der Kultur- und Landwirtschaftsgeschichte bis heute zu finden sind.
Sie sind Beispiele für Inhalte menschlicher
Innenwelt, für «archetypische Muster»
von Vorstellungen und Verhaltensweisen.

‹Kornmutter› und ‹Himmelsfrau›, hier als
«Göttin Ceres» (Demeter) dargestellt. Buchillustration zu Christine de Pizan, 1406.

in Eleusis bauen. Dort zeigte sie denen, die
zu ihr hinauf- und hinabstiegen, die Mysterien des Lebens, und gebot ihnen Schweigen über ihre Erlebnisse. Aber zugleich
sandte sie Wägen aus, getragen von geflügelten Schlangen, deren Insassen die Kenntnisse des Landbaus in der Welt lehrten. Ein
Lieblingstier der Demeter war das Schwein.
Prometheus-Mythos
Prometheus, Sohn zweier Titanen (früher
Götterkinder), war ein Gott der Handwerker.
Er erfand viele Techniken und kam, so hiess
es später, sogar auf die Idee, selber Menschen aus Lehm zu schaffen. Als schlauer
Trickser hatte er allerhand «krumme Gedanken», aber setzte seine List oft zugunsten der
Menschen gegen Zeus ein: vor allem, als er
das Feuer vom Herd der Götter oder Blitz
des Zeus stahl und den Menschen brachte.
Zur Strafe liess Zeus den Prometheus für
lange Zeit an einen Felsen ketten. Eine

Traktoren, Roboter, «Wissen aus der Cloud».
So zeigt sich Prometheus heute auch. Bild
von Heinrich Füger, 1817.

Ihre werte- und handlungsleitende Macht
wird im Guten wie im Schlechten gerne
unterschätzt und zugleich ausgenutzt.
Wir sind von aussen beeinflusst und von
innen beeinflusst. Eine stärkere Bewusstheit,
Einheit und Mitte davon ist ein wertvolles
Ziel: für den Einzelnen und für unsere
Agrarkultur.			    P
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› Wirtschaft

Wie entkommen wir der Tretmühle ?
Zum Streitgespräch zwischen Mathias Binswanger und Andreas Bosshard in K+P 3/17
Siegfried Jäckle vom Verein Pro Schwarzwaldbauern. Dass sich Ökonomen und Ökologen streiten, ist nicht neu. Wenn aber die
kritischen Kräfte dieser beiden Zünfte sich
über die Wirkungen der Direktzahlungen und
des Grenzschutzes auf die Landwirtschaft
streiten, ist das ein Zeichen, dass ein tiefergehender Diskurs notwendig ist. Das Streitgespräch in K+P 3/17 hat mich an die im letzten Herbst erschienene Streitschrift «Was sie
da vorhaben, wäre ja eine Revolution – über
Wachstum, Politik und eine Ethik des Genug» erinnert. Darin sind sich der sozialdemokratische Friedens- und Umweltpolitiker
Erhard Eppler und der Postwachstumsökonom Niko Paech über das Kernproblem
Wirtschaftswachstum auch
nicht einig. Wenn man auf
den ersten Blick meinen mag,
das habe nichts mit Landwirtschaft zu tun, kommt man bei
näherem Hinsehen drauf,
dass sich Wirtschaftswachstum wie ein Trojanisches
Pferd in der Agrarpolitik befindet. Wie sonst ist es möglich, dass nach zig Agrarreformen mit immer perfek
teren Instrumenten das
Bauernsterben und das Artensterben weitergehen.
Im Streitgespräch zwischen
Binswanger und Bosshard ist
mir aufgefallen, wie beide
den Begriff Tretmühle benutzen, aber deren Triebkräfte

unklar lassen. So sehr ich die
Details der Diskussion teile, gehen sie mir
nicht tief genug, weil ich erlebe, dass diese
Details das höflich ‹Strukturwandel› genannte Bauern- und Artensterben nicht aufhalten.
Was treibt also die Tretmühle wirklich? Ist
es nicht unser industriekapitalistisches Wirtschaftssystem, das die landwirtschaftliche
Produktion marginalisiert, weil nur die Produktion als Beitrag zum Bruttosozialprodukt
zählt, nicht aber die von der Gesellschaft gewünschten Beiträge der Bauern für Landschaft, Tierwohl etc.? Ist es wie eine moderne Religion, dass das Bruttosozialprodukt
wachsen muss, damit es Arbeitsplätze gibt
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und Sozialsysteme sowie Umweltschutz und
auch Agrarpolitik finanziert werden können?
Ist dieses Wirtschaftssystem nicht selbst eine
Tretmühle? War es nicht die ursprüngliche
Aufgabe der Politik, es mit Steuern zu steuern?
Ich will die Tretmühle an dem Bild in der
Mitte erklären, und die Triebkräfte, mit denen die Bauern sich mitdrehen oder demgegenüber aufgeben. Die erste Triebkraft sind
Investitionen, die Arbeit durch technische
Produktionsmittel ersetzen und somit durch
Kapital. Weil Investitionen dem Wirtschaftswachstum dienen, werden sie vom Staat ge-

Grafik: Siegfried Jäckle

fördert. Der zweite und folgende Faktor
heisst «mehr produzieren», um diese Investition finanzieren zu können, was wiederum
durch flächenabhängige Direktzahlungen belohnt wird. Worauf der Preisdruck als dritter
Faktor folgt, sobald der Markt gesättigt ist.
Der Preisdruck wird wirtschaftspolitisch toleriert, weil dadurch Kaufkraft für neue Konsumgüter freigesetzt wird, die wiederum das
Wirtschaftswachstum fördern. Seit einiger
zeit, als viertem Faktor, versucht man dem
Preisdruck mit höheren Qualitätsstandards
auszuweichen (Bio, Tierwohl etc.), oder mit
neuen Betriebszweigen (Ferien auf dem Bau-

ernhof, Direktvermarktung etc.). Dieses Ausweichen erfordert aber wieder Investitionen,
wodurch sich die Tretmühle weiter dreht, sobald die Nische voll ist. Da wir gerade 500
Jahre Reformation gefeiert haben, frage ich,
ob wir nicht an einer ähnlichen Zeitenwende stehen. Ob die Direktzahlungen an die
Landwirtschaft nicht Ablasszahlungen für
billige Lebensmittel sind, damit das Wirtschaftssystem weiter wächst? Weil die Politik weiss, dass Teuerung von Lebensmitteln
zu Revolutionen führt und deshalb der römischen Tradition von Brot und Spielen folgt?
In der Freizeit in die Idylle und von Montag
bis Freitag zu ALDI u. Co., nenne ich diese Lebensart. Weil idyllische Landschaften und Discounter aber nicht zusammen
möglich sind, geht nicht nur das
Bauern- und Artensterben weiter,
sondern spaltet sich die Landschaft in Gunstlagen für Produktion auf der einen Seite und steile, steinige und sumpfige Lagen
werden zu Pflegegebieten: beide
aber werden subventioniert.
Hatten die Begründer des ökologischen Landbaues diese Entwicklung nicht bereits erkannt?
Steiner hat in seinem landwirtschaftlichen Kursus gefordert: Es
müsste «eine gesunde Landwirtschaft dasjenige, was sie selber
braucht, in sich selber auch hervorbringen können». Haben wir
dieses Ziel auf unseren Höfen
nicht aus den Augen verloren,
weil die Werbung uns alles als
billiger anpreist, als wir es selber machen
können? Wenn ich in der K+P 3/2017 weiterblättere, machen mir die Berichte über solidarische Landwirtschaft oder Permakultur
mehr Hoffnung als die Politik. Mit dem eingangs erwähnten Postwachstumsökonomen
Niko Paech bin ich zu dem Schluss gekommen, dass nur mehr Selbermachen und Versorgen die Tretmühle des Wachstums bremsen kann. Das macht uns resilienter und unabhängiger von einem Wirtschaftssystem,
das an seinen Krisen ohnehin zu scheitern
droht. Ist es nicht das, was die jungen Leute
sehen, die Bauernhöfe suchen?
P
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Aus

Das Beste aus der Natur.
Das Beste für die Natur.

Verantwortung
für unsere Kinder
und eine intakte Umwelt.

Ressource Wasser

Senkung des Wasserverbrauchs um
70% in den letzten 20 Jahren durch
technische Innovationen

Nein zu Grüner Gentechnik

Aus ökologischen und ethischen
Gründen und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt

Erneuerbare Energiequellen

Claus Hipp

Stefan Hipp

Das langjährige Engagement für den
Klimaschutz ist mit dem Deutschen
Solarpreis 2011 ausgezeichnet worden.

Klimafreundliche Produktion

Was vor über 50 Jahren mit dem Bio-Anbau begann, wird in allen Bereichen des
Unternehmens gelebt. Der sorgsame Umgang mit Umwelt und Ressourcen, ein
respektvolles Miteinander und höchste Qualität sind Anforderungen, mit denen
HiPP gewachsen ist und die untrennbar mit dem Namen HiPP verbunden sind.
Mit sorgfältig hergestellten Produkten übernehmen wir die Verantwortung gegenüber unseren Kindern und der Umwelt, in der sie groß werden.
Dafür steht der Name HiPP und dafür stehe ich mit meinem Namen.

Die Zukunft mitgestalten im Einklang mit der Natur.

CO2-neutrale Energiebilanz durch
den Einsatz erneuerbarer Energien
und Unterstützung weltweiter Klimaschutzprojekte

Mehr dazu unter www.hipp.ch
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› Veranstaltung
24. Möschberg-Gespräche vom 7.–8. Januar 2018

Impressum

Wer sät, der erntet.
Aber: Was säen wir genau?

Kultur und Politik erscheint
im 72. Jahrgang
Vierteljahreszeitschrift

Saatgut wird immer mehr zum Spielball der Globalisierung, bleibt aber lokal entscheidend. An den nächsten
Möschberg-Gesprächen geht es um die politischen,
wirtschaftlichen und ethischen Einflüsse in der Saatgutzüchtung. Die zweitägige Veranstaltung bringt interessierte Menschen sowie Fachpersonen an einen runden
Tisch und ermöglicht mit Referaten und Workshops
einen vertieften Austausch über zukunftsfähige Entwicklungen in der Landwirtschaft.
ReferentInnen
o
Amadeus Zschunke (Geschäftsführer Sativa)
o
Michael Gysi (Direktor Agroscope)
o
Florianne Köchlin (Blauen-Institut)
o
Carla Hoinkes (Public Eye)
Workshopleitungen
o
Michael Gysi (Agroscope)
o
Carla Hoinkes (Public Eye)
o
Tina Goethe (Brot für alle)
o
Stéphane Rumpf (Getreidezüchter, Bauer, Bäcker)
o
Benedikt Haug (FiBL, angefragt)
Weitere Informationen sowie Online-Anmeldung unter
www.bioforumschweiz.ch/mbg
Preise für zwei Tage ab Fr. 250.
Anmeldung
Bis spätestens 27. Dezember 2017 mittels verbindlicher
Online-Anmeldung oder schriftlich an:
Bioforum Schweiz, Aebletenweg 32, 8706 Meilen
Telefonische Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle
Bioforum Schweiz, +41 (0)44 520 90 15
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