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Die kleinbauern-Vereinigung wagt den sprung auf die ande-
re seite des röstigrabens und ins tessin. seit anfang Jahr 

arbeiten wir daran, die anlaufstelle für ausserfamiliäre hof-
übergabe schweizweit anzubieten, neu auch mit eigener web-
site. seit september bin ich bei der geschäftsstelle dabei. als 
bauerntochter aus dem Jura werde ich die romandie betreuen, 
die tessiner biobäuerin claudia gorbach übernimmt die italie-
nischsprachige schweiz. so ist es uns möglich, nicht nur in der 
jeweiligen Landessprache zu kommunizieren, sondern auch 
auf die lokalen besonderheiten einzugehen.

neues ausprobieren, das war auch der wunsch von Xaver 
amman. Für ihn war bei der Übernahme des betriebes klar, dass 
er nicht nur auf die Produktion von Milch setzen woll te. er baut 
eine Vielfalt an ackerkulturen für den menschlichen Verzehr 
an. Parallel dazu, werden die kühe komplementärmedizinisch 
behandelt. Mehr über den biohof auhalden erfahren sie auf 
seite 3 und an unserer Jahresversammlung am 14. april.
neue wege gehen, dies wollten auch heinz scheidegger und 
geri balsiger (seite 8). nachdem sie ins tessin gezogen sind, 
halfen sie, verbuschte terrassen zu neuem Leben zu erwecken. 
sie kultivieren verschiedene beeren und Früchte, darunter kiwis. 
Für einmal kommt diese Frucht also aus der schweiz statt aus 
neuseeland. Öfters ist es jedoch umgekehrt: Früchte, gemüse 
und andere Lebensmittel werden in die schweiz importiert.
Für die kleinbauern-Vereinigung ist es an der zeit, dass sich die 
wirtschaft und Politik zu einem faireren und nach haltigeren in-
ternationalen handel bekennt (seite 4). 
Veränderungen wahrnehmen und politisch weiterdenken ist 
wie eh und je angesagt. wir verlangen von bundesrat und Par-
lament, dass auch die neuen gentechnik-Verfahren durch das 
gentechnikgesetz reguliert werden. Unterschreiben sie die Peti-
tion auf beiliegendem Unterschriftenbogen und helfen sie mit 
beim sammeln weiterer Unterschriften.
Je vous souhaite une excellente lecture!                 bettina erne

EDITORIAL 
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Dass der betrieb innerfamiliär weitergeht, war gar nicht  
sicher», erklärt Vater werner ammann. Doch dann kam es 

anders. er selber hat wohl mit einem brief dazu beigetragen. 
Darin formulierte er seinen vier kindern auf zehn seiten und in 
drei Varianten, wie er sich die weitergabe des betriebes vor-
stellen kann. Die kinder erhielten zwei Jahre zeit, sich für eine 
der Varianten zu entscheiden. «Xaver hat uns alle überrascht, 
als er uns mitteilte, dass er die zweitausbildung absolvieren und 
den betrieb übernehmen möchte», erinnert sich Vater ammann. 
«nur um Milchkühe zu halten, wäre ich jedoch nicht bauer  
geworden», stellt sein 36-jähriger sohn rückblickend fest. Der 
Jungbauer ist seit einigen Jahren Vegetarier. «Das heisst jedoch 
nicht, dass ich nicht auch Fleisch vermarkte», erklärt er. Fleisch 
vom wiederkäuer erachte er als sinnvoll, da zwei Drittel der welt-
weiten landwirtschaftlichen nutzfläche grasland sei. schweine-
zucht hingegen kam nie in Frage. statt Muttersauen stehen im 
ehemaligen schweinestall heute allerlei Maschinen, die er für 
den neu belebten ackerbau braucht. Xaver ammann baut soja, 
raps, Lein, Linsen-Leindotter, hirse oder auch verschiedene 
weizensorten und emmer an. er sät und erntet alles selber und 
experimentiert mit verschiedenen sorten. Die Direktvermark-
tung sei momentan umsatzmässig noch bescheiden. haupt-
produkte sind rapsöl, verschiedene weizenmehle, manchmal 
hirsemehl und tofu. Der Laufstall wäre an und für sich ausge-
richtet für 25 behornte Milchkühe. Doch weil er den ackerbau 
ausgedehnt hat, hat er auf 16 kühe reduziert. Das ziel wäre, 
möglichst kein Futter zuzukaufen. «auch meine kühe bekom-
men etwas kraftfutter», ergänzt er. Dieses bestehe jedoch nicht 
aus soja, sondern aus einem nebenprodukt seiner rapsölpro-
duktion. während den spitzenzeiten, wenn ernte und neu-

EInLADunG ZuR mITGLIEDERvERSAmmLunG: SAmSTAG 14. ApRIL 2018

zwei mit Mut zur alternative 
vor zwei Jahren übernahm Xaver Ammann den elterlichen biohof. Während er den Anbau von Acker-
kulturen für den menschlichen verzehr wiederaufgenommen hat, unterstützt ihn sein vater Werner 
mit alternativen methoden zum Wohl der Tiere. Erfahren Sie an unserer mitgliederversammlung mehr 
über die komplementärmedizinische behandlung der Tiere und über den vielseitigen Ackerbau.

ansaaten viel zu tun geben, kann er bei der Melkarbeit auf die 
hilfe von Vater werner zählen. zudem unterstützt werner am-
mann seinen sohn in sachen komplementärmedizin. als Prä-
sident des Vereins kometian, einem beratungsdienst für alter-
native tierbehandlung, ist er bestens mit der Materie vertraut.

programm der mitgliederversammlung 2018
9.14 Uhr ankunft bütschwil bahnhof und carfahrt  
  zum berghof, ganterschwil
ab 9.30 Uhr  willkommenskaffee
10.00 – 12.00 Uhr  statutarischer teil: Jahresbericht, 
  rechnung 2017, Projekte und ausblick   
  2018
12.00 – 13.30 Uhr  Mittagessen berghof und input zu 
  kometian und komplementärmedizi ni-  
  scher tier behandlung.
13.30 – 14.00 Uhr Fussmarsch oder carfahrt zum betrieb   
  von Xaver ammann, anschliessend 
  hofrundgang
15.25 und 16.04 Uhr rückreise nach bütschwil bahnhof

Wir bitten um Ihre Anmeldung! 
Die kleinbauern-Vereinigung lädt alle Mitglieder zur Jahres ver-
sammlung im berghof und auf dem biohof auhalden in ganter-
schwil (sg) ein. Melden sie sich an unter: info@kleinbauern.ch 
oder telefon: 031 312 64 00. (Mo bis Fr 9 – 17 Uhr & anruf-
beantworter). zwei wochen vor der Versammlung erhalten sie 
das Detailprogramm mit traktandenliste, Unterlagen sowie 
anreise- und Lageplan.      Franziska schwab
➤ Anmeldeschluss ist der 26. März 2018

Setzen auf Alternativen: Werner Ammann beim Tierwohl und Sohn Xaver mit einem vielseitigen Ackerbau.
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Mehr kommunizieren, wie und wo die Lebensmittel hergestellt werden. Dazu müssen die Konsumenten stärker einbezogen werden. Am besten     geht das natürlich direkt auf dem Acker.

nAchhALTIGE LAnDWIRTSchAFT unD FAIRER hAnDEL

Jeder bissen hat seinen ort 
2’000 m² Ackerfläche pro person steht heute weltweit zur verfügung. Wie müsste diese Fläche 
bestellt werden, damit sie auch morgen noch eine Lebensgrundlage bietet? Wir in der Schweiz  
be anspruchen mehr vom Weltacker, als uns zustehen würde. höchste Zeit also, über eine fairere 
verteilung und nachhaltige bewirtschaftung zu diskutieren. 

stellen sie sich einmal vor, wo die Lebensmittel auf ihrem 
teller überall gewachsen sind. «Jeder bissen hat seinen ort», 

so formuliert es benedikt haerlin von der zukunftsstiftung 
Landwirtschaft. Die stiftung aus Deutschland setzt sich für die 
stärkung und weiterentwicklung des ökologischen Landbaus 
ein und ist herausgeberin des weltagrarberichts (2013). sich 
vorzustellen, wo was gewachsen ist, ist nicht gerade einfach. 
Denn es reicht nicht, sich ein hoffentlich glückliches huhn im 
auslaufbereich eines überschaubaren schweizer stalles aus-
zumalen. hinzu kommt in der regel das bild eines südameri-
kanischen ackers, wo ein grossteil des Futters für das huhn  
gewachsen ist. schnell wird klar, dass bei unseren gängigen 
Menus und der aktuellen Lebensmittelproduktion und -verar-
beitung eine enorme Vorstellungskraft notwendig ist, um  
alle bissen zu verorten. «es ist die aufgabe der Landwirtschaft,  
diese orte sichtbar zu machen», sagt benedikt haerlin weiter. 
Die kommunikation als wesentlicher bestandteil der landwirt-
schaftlichen tätigkeit? zumindest für eine nachhaltige Land-

wirtschaft, die nicht einfach auf möglichst günstige Produkt-
preise abzielt, müsste dieses Motto in zukunft ganz klar ver-
mehrt gelten. schliesslich geht es darum, die konsumentinnen 
und konsumenten mit ihrem kaufentscheid zunehmend in  
die Verantwortung zu ziehen.

Der 2’000 Quadratmeter Weltacker
2’000 m² ackerland steht jedem und jeder von uns heute zur 
Verfügung. Das ist ein Drittel eines Fussballfeldes. hinzu kom-
men 4’500 m² weideland pro Person. Mit diesen eindrückli-
chen zahlen zeigt die zukunftsstiftung in ihrer aktuellen kam-
pagne auf, in welchen Dimensionen wir eine nachhaltige 
Landwirtschaft denken müssen. angst, nicht mehr genug zu 
bekommen, ist dennoch fehl am Platz. «Die agrarproduktion 
der welt steigt schneller als ihre bevölkerung wächst» welt-
agrarbericht 2013/Fao 2013a. ein grosser teil des weltweit 
produzierten getreides landet zudem in den Futtertrögen von 
nutztieren oder als treibstoff in den tanks. Den hungernden 
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gegenüber steht ausserdem eine enorme anzahl Übergewich-
tigen sowie Verschwendung an Lebensmitteln. hunger ist da-
mit vorwiegend eine Verteilungsfrage und die Folge von politi-
schem Unvermögen sowie konflikten. Der 2’000 m² weltacker 
will uns also vor allem zu einem sorgsameren Umgang mit un-
serem persönlichen anteil Fläche für die ernährung sensibili-
sieren und natürlich zum nachdenken anregen.

handel ja, aber auf Augenhöhe
in der schweiz, dem dichtbesiedelten grasland, ist die verfüg-
bare ackerfläche pro Person im Vergleich zum weltweiten 
Durchschnitt mit nur 500 m² deutlich geringer. Der handel mit 
Lebensmitteln ist für die schweiz damit essentiell. Den wesent-
lich grösseren einfluss auf unsere handelsbeziehungen als die 
eigene Landwirtschaftsfläche haben jedoch die interessen der 
exportorientierten industrien. Das lässt die aktuelle Politik die 
Landwirtschaft stark spüren (siehe box). nachhaltigkeit und 
Fairness haben bisher bei internationalen handelsverträgen 
keine grosse rolle gespielt. geht es nach dem willen des bun-
desrats, soll das auch so bleiben. Diese haltung ist, wie unter 
anderem das Projekt 2’000 m² weltacker zeigt, sehr problema-
tisch. schliesslich bringen Landwirtschaftsgüter den bauern 
weltweit immer weniger einkommen ein und der zwang, die 
natur auszubeuten anstatt für die kommenden generationen 
zu sichern, wird immer grösser. eine fairere Verteilung unserer 
ackerflächen hat in einem solchen agrarsystem keinen Platz.
Dabei könnte und müsste der handel zu einer sicheren Versor-
gung und einem ausgleich der unterschiedlichen ernteerträge 
beitragen. ausserdem sollte er auf augenhöhe stattfinden und 
auch den ärmeren Ländern eine Perspektive geben. aktuell ist 
das gegenteil der Fall: gemäss dem weltagrarbericht 2013 sind 
die agrarimporte in die ärmsten Länder gegenüber den expor-
ten seit dem Jahr 2000 in geradezu krasser weise angestiegen. 

GESAmTSchAu ZuR 
AGRARpOLITIK 2022+

mehr handel, koste 
es was es wolle?

Das bild der schweizer Landwirtschaft, dass der bundes-
rat in seiner gesamtschau zur zukünftigen agrarpolitik 
aufzeigt, bringt hohe ansprüche an die einheimische 
Produktion mit sich. kosteneffizienter und ökologischer 
soll sie werden. schlechter, etwa so wie es die karikatur 
aufzeigt, sieht es für die internationale Landwirtschaft 
aus. hauptziel von bundesrat schneider-ammann ist 
die Öffnung der grenzen. Die schweizer Landwirtschaft 
wird dabei vor allem als bürde für die exportorientierte 
schweizer wirtschaft hingestellt. was im inland in zu-
kunft endlich ökologisch produziert werden soll, darf für 
die importierten agrar güter kein Mass sein. Diese Logik 
des bundesrats ist alles andere als weitsichtig. 

Einige wichtige Fragen
trotz der einseitigen Perspektive wirft die gesamtschau 
auch einige berechtigte Fragen auf: Unser heutige agrar-
schutz mittels zöllen wirkt sich kaum positiv auf das ein-
kommen der Landwirtinnen und Landwirte aus. Die hö-
heren inländischen Preise kommen vor allem industrie 
und handel zu gute. Das ist bedenklich und muss anlass 
für vertiefte Diskussionen dazu sein, wie der agrarschutz 
und die inländische Produktion in zukunft aussehen soll.

Faires Essen hier und ennet der Grenze
in der schweiz haben wir mit der Fair-Food-initiative dieses 
Jahr die Möglichkeit, über einen faireren agrarhandel zu disku-
tieren und abzustimmen. Die Mehrheit der nationalen Parla-
mentarier und des bundesrats wollen von solchen ideen bisher 
nichts wissen. Dies trotz des neu in Verfassungsartikel 104a 
festgeschriebenen auftrags, dass die grenzüberschreitenden 
handelsbeziehungen zu einer nachhaltigen entwicklung der 
Land- und ernährungswirtschaft beitragen müssen. Umso 
mehr sollte sich jede und jeder jetzt gedanken über ihre 2000 m² 
weltacker machen. Und sich dazu an der Urne äussern.
   barbara küttel 

Weltweite 
Agrarindustrie heute
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spätestens mit der Finanzkrise 2008 entdeckten investoren 
die böden der welt als rentables geschäftsfeld. internatio-

nale Firmen kaufen grossflächig Land für die Produktion von 
agrotreibstoff, soja, Palmöl und viele weitere rohstoffe. sie 
rauben so bäuerinnen und bauern weltweit die Lebensgrund-
lage. Landwirtschaftliche böden sind in vielen Ländern zum 
spekulationsobjekt geworden. nicht so in der schweiz.

umfassendes Regelwerk gegen die Spekulation
1991 wurde in der schweiz das bundesgesetz über das bäuer-
liche bodenrecht geschaffen. Vorher waren die zuweisung der 
betriebe an die erben und die Vorkaufsrechte in unterschied-
lichen gesetzen geregelt. ebenso die belastungsgrenze, welche 
die Verschuldung eines bauernbetriebs begrenzt. 1994 trat das 
bäuerliche bodenrecht in kraft. Das regelwerk bestimmt, dass 
nur sogenannte selbstbewirtschafter landwirtschaftliche Flächen 
erwerben können. selbstbewirtschafter ist, wer den boden sel-
ber bearbeitet, das gewerbe persönlich leitet und somit das 
wirtschaftliche risiko trägt. Das selbstbewirtschafter-Prinzip ist 
der hebel gegen die spekulation mit Landwirtschaftsland. es 
garantiert, dass die betriebe und der landwirtschaftlich genutz-
te boden in bauernhand bleiben und ermöglicht eine bäuerli-
che Landwirtschaft in der schweiz.

höchstpreise und belastungsgrenze
ziel des bäuerlichen bodenrechts ist es, den erwerb von Land-
wirtschaftsbetrieben zu tragbaren Preisen zu ermöglichen. han -
delt es sich bei einem betrieb um ein gewerbe (siehe box), haben 
erben das anrecht, den hof zum ertragswert zu übernehmen. 

bäuERLIchES bODEnREchT

Die weichen richtig stellen
Das Thema «Zugang zu Land» steht auf der politischen Agenda. mit der Agrarpolitik 22+ sind zudem 
änderungen im bundesgesetz über das bäuerliche bodenrecht geplant. Dieses Gesetz regelt den Zugang 
zu landwirtschaftlichem boden in der Schweiz. besteht die chance, die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen so anzupassen, dass wieder vermehrt höfe in junge hände übergeben werden? Oder gilt es viel-
mehr, das Regelwerk gegen die Spekulation mit Landwirtschaftsland zu verteidigen?

Voraussetzung ist per gesetz, dass sie dies wollen und dazu fähig 
sind. in der Praxis verlangen die kantone dafür eine landwirt-
schaftliche ausbildung. wird ein betrieb zu einem höheren wert 
als dem ertragswert – in der regel ausserhalb der Familie – ver-
kauft, darf ein festgelegter höchstpreis nicht überschritten wer-
den. Jeder Verkauf muss amtlich bewilligt werden. Der höchst-
preis gilt kantonal und bezieht sich auf vergleichbare objekte. Je 
nach region beträgt er ein Vielfaches des ertragswertes. 
neben den höchstpreisen schreibt das bäuerliche bodenrecht 
auch eine belastungsgrenze vor. Landwirtschaftsbetriebe dürfen 
für höchstens 135 Prozent des ertragswertes eine hypothek bei 
der bank aufnehmen. Die kantone können die belastungsgren ze 
erhöhen, wenn die tragbarkeit gegeben ist. Das heisst, dass es 
mit dem einkommen möglich ist, die schulden zu verzinsen 
und abzubauen. 

ursprünglich gegen die Aufteilung der betriebe
ein weiteres ziel bei der einführung des gesetzes war es, die 
aufteilung landwirtschaftlicher betriebe einzudämmen. so darf 
eine Landwirtschaftsparzelle nicht in kleinere Flächen als 2’500m2 
geteilt (zerstückelungsverbot) und von einem gewerbe keine 
einzelnen Parzellen abgetrennt werden (realteilungsverbot). 
historisch bedingt wurden Landwirtschaftsbetriebe in der west-
schweiz und in den südlichen alpen im sinne des römischen 
rechts – alles gleichmässig unter den erben – aufgeteilt. im 
gegensatz dazu steht die germanische tradition der geschlos-
senen Vererbung des betriebes an einen nachkommen. Diese 
germanische tradition prägte das bäuerliche bodenrecht als 
ausnahme vom römischen recht, das die erbteilung regelt.  

Wohin mit dem bäuerlichen Bodenrecht? Sowohl die innerfamiliäre, als auch die ausserfamiliäre Hofübergabe sollen gegenüber der Aufteilung    der Höfe gestärkt werden.
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Realteilungsverbot heute faktisch aufgelöst
seit 1991 wurde das bäuerliche bodenrecht mehrmals gelo-
ckert und das realteilungsverbot faktisch abgeschafft. realtei-
lungen von betrieben müssen amtlich bewilligt werden. Doch 
mit der begründung, die auflösung des betriebes stelle ein 
nachbarsgewerbe strukturell besser, kann heute jeder betrieb 
aufgelöst werden. Vorausgesetzt, es findet sich unter den erben 
keinen selbstbewirtschafter und der ehepartner des eigentü-
mers stimmt der auflösung zu. Die kantone haben kaum hand-
lungs spielraum, auflösungen von betrieben zu untersagen. 
noch immer ist die auflösung der betriebe politisch gewollt. 
auch wenn sich inzwischen zeigt, dass der einseitige Fokus 
auf grössenwachstum kein garant für gutes einkommen und 
nach hal tige Lebensmittelproduktion ist. Vielmehr hemmt diese 
stra tegie die nähe zu den konsumentinnen und konsumenten, 
vermindert die innovation und verkennt die betriebsleitenden 
als massgebenden Faktor für den erfolg eines betriebs.  

mit dem bodenrecht vielfalt stärken
Voraussetzung für eine vielseitige Landwirtschaft ist eine Viel-
falt an betriebsleitenden und somit der zugang zu Land. Daher 
nimmt die kleinbauern-Vereinigung das bäuerliche bodenrecht 
aktuell im Detail unter die Lupe. heute kommt das bäuerliche 
bodenrecht besonders den grösseren betrieben zu gute (siehe 
box). Dies vor allem durch die Unterteilung in grössere gewerbe-
betriebe und kleinere betriebe, die nicht als landwirtschaftli-
ches gewerbe gelten. Der kleinbauern-Vereinigung ist es ein 
anliegen, dass betriebe unabhängig von ihrer grösse von selbst -
bewirtschaftern weitergeführt werden können. sowohl die in-
nerfamiliäre, als auch die ausserfamiliäre hofübergabe sollen 
gegenüber der aufteilung der höfe gestärkt werden. so wird 
eine Vielfalt an betriebskonzepten, an köpfen und händen in 
der Landwirtschaft langfristig möglich bleiben. ansätze hierfür 
sind die stärkung des realteilungsverbots oder die finanzielle 
absicherung von hofabgebenden, welche ihren betrieb auch 
ausserfamiliär zu einem fairen Preis weitergeben.
während die kleinbauern-Vereinigung derzeit Vorschläge prüft, 
erarbeiten auch andere interessengruppen ihre Forderungen. 
zu befürchten ist, dass es ein seilziehen um die grundpfeiler des 
bäuerlichen bodenrechts geben wird. Das bäuerliche boden-
recht muss aus sicht der kleinbauern-Vereinigung unbedingt 
ein bollwerk gegen die spekulation bleiben. an der erleichterten 
innerfamiliären hofübergabe und dem selbstbewirtschaftungs-
prinzip muss dabei zwingend festgehalten werden.

séverine curiger

Einteilung der betriebe  
in zwei Klassen

Die standardarbeitskraft (sak) ist eine theoretische ein-
heit zur bemessung der betriebsgrösse. Diese berechnet 
sich mit standardisierten Faktoren, die auf arbeitswirtschaft-
lichen grundlagen basieren. beispielsweise entsprechen 
zehn hektaren landwirtschaftliche nutzfläche 0,22 sak, für 
10 Milchkühe werden 0,39 sak angerechnet. so entsteht 
eine art zweiklassengesellschaft bei den Landwirtschafts-
betrieben. wer die gewerbegrenze erreicht (in der regel 
1,0 sak, die kantone können diese auf 0,6 sak senken), 
gilt als landwirtschaftliches gewerbe. alle betriebe unter 
der gewerbegrenze gelten rechtlich als landwirtschaftliches 
grundstück. bauernbetriebe ohne gewerbestatus werden 
beim generationenwechsel wesentlich häufiger aufgelöst 
und an die nachbarsbetriebe aufgeteilt. in unterschiedli-
chen gesetzen (Direktzahlungsverordnung, raumplanungs-
gesetz, bäuerliches bodenrecht, strukturverbesserungs-
verordnung) wird mit der grösse in sak gearbeitet. 

Alternative zur theoretischen Grösse 
Standardarbeitskraft (SAK) 
immer wieder kritisiert die kleinbauern-Vereinigung die 
einteilung der betriebe aufgrund der sak. Vor allem die 
Leistungen der kleinen und mittleren betriebe widerspie-
gelt diese grösse nur ungenügend. Faktoren wie konsu-
mentennähe, effektiv von betriebsleitern und Mitarbeitern 
des betriebs geleistete arbeit, wertschöpfung auf dem 
betrieb, gesellschaftliche und ökologische Leistungen wer-
den nicht oder nur ungenügend einbezogen. 
sinnvoller wäre es, für den erhalt von Direktzahlungen 
anstelle einer Mindestgrenze an sak eine finanzielle Min-
destgrenze festzulegen. Das brächte auch eine admini-
strative Vereinfachung. 
anrecht auf investitionskredite in Form von zinslosen  
Darlehen sollten sämtliche betriebe erhalten. eintretens-
kriterium sollte nicht die grösse des betriebs in sak, son-
dern die tragbarkeit des Vorhabens sein. Für die steuern 
und die raumplanung müssten neue referenzgrössen 
definiert werden, die den zielen des kulturlandschutzes 
nicht zuwiderlaufen. 

Wohin mit dem bäuerlichen Bodenrecht? Sowohl die innerfamiliäre, als auch die ausserfamiliäre Hofübergabe sollen gegenüber der Aufteilung    der Höfe gestärkt werden.
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TESSInER KIWIS

kiwis vom terrassendorf
Anfangs verbrachten sie hier nur ihre Ferien. Doch dann haben heinz Scheidegger und Geri balsiger 
ihren Wohnsitz ins Tessiner bergdorf Linescio verlegt. Auf wieder in Stand gestellten Terrassen ernten 
sie eine bunte Auswahl an beeren und Früchten. Darunter auch schmackhafte Kiwis.

 Die strasse ist steil, in zehn spitzkehren windet sich das Post-
auto von cevio im Maggatial nach Linescio, dem ersten 

Dorf im rovanatal. trotz blauem himmel bleibt das Dorf an 
diesem schönen wintertag in schatten getaucht. «genau zwei 
Monate – vom 21. november bis zum 21. Januar –  lässt sich 
die sonne hier im Dorf nicht blicken», erklärt heinz scheidegger. 
in anderen ortsteilen seien es sogar drei, bzw. vier Monate. 
Und hier sollen kiwis wachsen? «Den Pflanzen bereitet diese 
ruhezeit keine Probleme», weiss scheidegger. seine Partnerin 
ergänzt: «Den Menschen fehlt das sonnenlicht aber schon.» 
wahrscheinlich einer der gründe, warum beide gerne wöchent-
lich für zwei tage zur arbeit nach zürich entschwinden.

Einst ein bevölkertes Terrassendorf
heute zählt das Dorf zirka 50 stimmberechtigte, doch längst 
nicht alle wohnen im Dorf. in der blütezeit lebten einst 300 

Men schen von dieser kargen Landschaft. nutzbares terrain war 
rar; der Fluss hatte sich während Jahrtausenden einen tiefen 
schlund gegraben, teilweise mehr als 100 Meter tief. Das anle-
gen von terrassen bot die einzige Möglichkeit, die steilheit der 
abhänge zu überwinden und zu kultivieren. Die bauern bau ten 
gerste, Mais, kartoffeln oder hanf an. Jeder im Dorf hielt ziegen, 
schafe und einzelne auch kühe. Und natürlich spielten kasta-
nien eine wichtige rolle: Dennoch reichte es kaum zum Leben. 
in den Jahren 1816/1817 wurde Linescio von einer hungers-
not heimgesucht. Viele versuchten ihr glück in kalifornien oder 
australien. Die abwanderung konnte nicht aufgehalten wer-
den. Die natur begann, die mit knochenharter arbeit erstell ten 
terrassierungen für sich zurückzuerobern. 

Die Kiwi sticht besonders hervor
Dank der initiative von einheimischen und Unterstützungsgel-
dern wurden ein paar Dutzend terrassierungen und kastanien-
selven zu neuem Leben erweckt. «heute werden wiederum 
einzelne terrassen als gärten oder reben genutzt», freut sich 
scheidegger. Die meisten davon würden jedoch gemäht. ein 
bauernpaar hat sich nämlich mit seinen tieren im Dorf nieder-
gelassen, nachdem über zehn Jahre lang keine kühe, schweine 
oder ziegen zu sehen waren. «Die terrassen hier laden einfach 
zum gärtnern ein», erklärt heinz scheidegger. Das klima eigne 
sich für eine Vielzahl von Früchten: traube, zwetschge, Feige, 
kaki, Mirabelle oder kiwi. 

Die Kiwi ist eine pflegeleichte Frucht
«Von allen Früchten liefert die kiwi eindeutig den stabilsten 
ertrag», weiss scheidegger. Denn sie werde weder durch krank-
heiten noch durch schädlinge geschwächt. Pro Jahr pflücke er 
zwischen 400 bis 600 kilogramm. sie erträgt auch kältere tem-
peraturen, man müsse einzig aufpassen, dass sie nicht gefrie-
ren. beim besuch im Januar hängen noch Früchte an den sträu-
chern. «Diese sind wohl nur noch für grappa zu verwenden», 
vermutet er. Die beiden hobby-Produzenten verschenken die 
kiwis an Freunde und bekannte oder verkaufen diese an Märk-
ten. zudem verarbeiten sie diese und andere Früchte zu konfi-
türen. erstmals suchten sie für den Verkauf der frischen kiwis 
auch einen anderen absatzkanal. Doch für einen grossverteiler 
war die Menge dann doch zu klein. «stattdessen haben es nun 
die getrockneten kiwis in den kleinbauern-warenversand ge-
schafft», freuen sich die beiden. Professioneller anbau gibt es  
in der schweiz kaum. Der mit abstand grösste kiwi-Produzent 
befindet sich im kanton waadt, wo vier von fünf schweizer  
kiwis herkommen. Jährlich werden 10’000 tonnen kiwis in die 
schweiz importiert. Die inländische Produktion hingegen ist 
mit 500 tonnen pro Jahr bescheiden.

Franziska schwab

Heinz Scheidegger vor einer seiner Kiwi-Pflanzen.

Bestellen Sie die

getrockneten Kiwis

im Warenshop 

auf Seite 11!
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Dieser entscheid wird ende dieses Jahres erwartet. als entschei-
dungsgrundlage für den bundesrat erarbeiten die bundesämter 
für Landwirtschaft (bLw) und für Umwelt (baFU) einen Vorschlag. 
Dazu wurden workshops mit verschiedenen Vertretern aus 
Ver waltung, Landwirtschaft, industrie und ngos durchgeführt, 
die unter anderem die risiken und nutzen der neuen Verfahren 
beleuchten sollten. auch die kleinbauern-Vereinigung war da-
bei. Die bevölkerung jedoch bekommt von diesem Prozess kaum 
etwas mit, weil kaum darüber kommuniziert wird. Das ist falsch, 
denn dieser entscheid beeinflusst massgebend, ob wir in zu-
kunft entschieden können, ob wir gentechnisch veränderte 
Pflanzen und Produkte auf unserem teller wollen oder nicht. 
oder der bauer sicher sein kann, dass sein saatgut gentechfrei 
ist. Die zukunft der Landwirtschaft gründet auf vielfältigen bäu-
er lichen strukturen und ökologischen anbaumethoden. gen-
technik ist ein zu einseitiger ansatz mit zu hohen risiken. Die 
kleinbauern-Vereinigung wehrt sich deshalb gegen eine ein füh-
rung der gentechnik durch die hintertür.        Franziska schwab

 bei den neuen gentechnik-Verfahren handelt es sich um  
verschiedene neue Methoden, beispielsweise die crisPr/

cas9-technik, bei der sogenannte gen-scheren zur Veränderung 
des genoms zum einsatz kommen oder direkte eingriffe in die 
genregulierung vorgenommen werden. Die neuen Verfahren 
werden von der agrarindustrie und sogar von schweizer behör-
den als neue Pflanzenzüchtungsverfahren bezeichnet. Diese 
bezeichnung ist irreführend. Die biotech- und agrarindustrie 
und viele Forscher fordern, trotz des geringen wissensstandes 
und der fehlenden erfahrungen mit den neuen gentechnik- 
Verfahren, diese Verfahren von der bestehenden gentechnik-
regulierung auszunehmen. Dies obwohl verschiedene unab-
hängige gutachten aufzeigen, dass auch die neuen Verfahren 
unter das gentechnikgesetz fallen müssten.
Die Verfahren sollen effizienter sein. Doch damit sind sie nicht 
automatisch sicherer und kontrollierbar. Das Potential zur Ver-
änderung des erbgutes geht bei den neuen techniken über das 
der bisherigen gentechnischen Verfahren hinaus. Die grenzen 
der Machbarkeit und der beeinflussung des erbmaterials wer-
den deutlich verschoben. Die neuen werkzeuge lösen einen 
schub von anwendungen der gentechnik in der Pflanzen- und 
tierzucht aus. sie rücken die genmanipulation wildlebender 
tier- und Pflanzenpopu lationen in den bereich des technisch 
Möglichen. wenn die neuen gentechnischen Verfahren nicht 
dem gentechnikgesetz unterstellt werden, können auf diese 
weise hergestellte Pflanzen oder auch tiere ohne risikoabklä-
rung und Deklaration in den Verkauf gelangen. Die konsumie-
renden würden nicht einmal erfahren, wenn sie gentechnisch 
veränderte Lebensmittel auf dem teller hätten. 
in der schweiz entscheidet der bundesrat darüber, ob die neuen 
Verfahren dem gentechnikgesetz unterstellt werden oder nicht. 

pETITIOn

gentech trotz Moratorium?
In der Schweiz ist der Anbau von gentechnisch veränderten pflanzen dank dem moratorium bis 
2021 verboten. Doch dieses moratorium läuft Gefahr, durch die hintertüre umgangen zu werden. 
Die Kleinbauern-vereinigung will das verhindern und lanciert zusammen mit der Schweizer Allianz 
Gentechfrei und StopOGm eine petition, die vom bundesrat fordert, neue gentechnische verfahren 
unter das Gentechnikgesetz zu stellen.

petition: 
neue Gentechnik-verfahren dem 
Gentechnikgesetz unterstellen!

Unterschreiben sie jetzt die Petition. Der Unterschriften-
sammelbogen liegt dieser Ökologo-ausgabe bei.

Weiterhin gentechfrei? Nur möglich, wenn die neuen Gentech-Verfahren unter das Gentechnikgesetz fallen.
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Querbeet

auf dieser Plattform reagieren wir auf ihre anliegen, ideen und Fragen und informieren sie über aktuelles aus dem 
kleinbauern-Vorstand und der Landwirtschaftspolitik. nehmen sie mit uns kontakt auf. sie erreichen uns unter: 
info@kleinbauern.ch oder kleinbauern-Vereinigung, Postfach, 3001 bern.

kurs «hofkauf ausser-
halb der Familie –  
Fokus Finanzierung»
In Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Schulen  
Liebegg (AG), Inforama Rütti (BE) und Grangeneuve (FR) bietet 
die Kleinbauern-Vereinigung einen Kurstag für Hofsuchende 
zum Thema «Hofkauf ausserhalb der Familie – Fokus Finanzie-
rung» an. 

Um für einen hofkauf ausserhalb der Familie gerüstet zu 
sein, ist eine frühzeitige auseinandersetzung mit dem thema 

Finanzierung empfehlenswert. neben grundlagenwissen bietet 
der kurs auch gelegenheit, sich mit erfahrenen Landwirten und 
Fachpersonen auszutauschen. Der kurstag gibt einen Überblick 
über die gesetzlichen grundlagen und erläutert Finanzierungs-
möglichkeiten inkl. Praxisbeispiele. 

referenten:
erfahrene bäuerinnen und bauern, Mitarbeitende der land-
wirtschaftlichen schulen, Vertreter von banken, der Landwirt-
schaftlichen kreditkasse sowie der anlaufstelle für ausserfami-
liäre hofübergabe der kleinbauern-Vereinigung 

Daten:
l inforama rütti, zollikofen be, 
 Mi 28. Februar 2018 
l Liebegg, gränichen ag, 
 Do 08. März 2018
l grangeneuve (französisch), 
 Posieux Fr, Mi 14. März 2018

Anmeldung unter 
www.kleinbauern.ch/kurse

zugang zu starthilfe erleichtert

zur Finanzierung von hofkäufen ausserhalb der Familie gibt es 
eine erfreuliche nachricht: bisher wurden investitionshilfen bei 
ausserfamiliären betriebsübernahmen nur bei einem Über-
nahmepreis unter dem 2,5-fachen ertragswert ausgerichtet. 
Diese einschränkung wurde nun auf 2018 auf gehoben. es wird 
also künftig auch bei teureren, aber tragbaren Übernahmen 
möglich sein, dass starthilfen, beiträge oder investitionskre dite 
gewährt werden. Die kleinbauern-Vereinigung begrüsst diese 
Änderung aus drücklich.

wahlempfehlung 
grossrats wah len  
kanton bern

 kleinbauern-Präsidentin regina Fuhrer-wyss tritt am  
25. März 2018 erneut für die grossratswahlen im kanton 

bern an. seit 2014 engagiert sich die biobäuerin und sP-Poli-
tikerin aus burgistein als grossrätin im kanton bern für eine 
vielfältige, ökologische und soziale Landwirtschaft. während 
ihrer ersten amtszeit prägte sie beispielsweise den entscheid 
zur senkung der landwirtschaftlichen gewerbegrenze (sak)  
sowie die standesinitiative zur Verlängerung des nationalen 
gentechmoratoriums entscheidend mit. «Der kanton bern  
setzt sich aus ganz unterschiedlichen geografischen gebieten 
mit einer grossen Vielfalt an Landwirtschaftsbetrieben zusam-
men. er steht darum auch sinnbildlich für die gesamte schweiz», 
erklärt regina Fuhrer-wyss. «als grossrätin möchte ich mich 
weiterhin für die ökologische Lebensmittelproduktion, bäuerli-
che Vielfalt und regionale kreisläufe einsetzen.» 

Weitere Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten, die sich 
wie Regina Fuhrer-Wyss für eine nachhaltige Landwirtschaft 
engagieren, sind auf www.umweltrating.ch zu finden.

slow Food Market in bern

Vom 2. bis 4. März 2018 findet im Messegelände bern expo 
der dritte berner slow Food Market statt. Die kleinbauern- 

Vereinigung ist auch dieses Jahr zusammen mit dem biohof 
obereichi aus Lanzenhäusern (be) mit einem stand präsent. 
wir freuen uns auf ihren besuch!

Weitere Infos: www.slowfoodmarketbern.ch 

Die Anlaufstelle

für ausserfamiliäre 

Hofübergabe hat eine neue, 

drei sprachige Website. Wir 

freuen uns auf Ihren Besuch!

www.hofübergabe.ch

www.remisedeferme.ch

www.trapassofattoria.ch


