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Landwirtschaft am Scheideweg
Landwirtschaft und Ernährung sind miteinander verbunden, wie 
die Landwirt*innen und ihre Kundschaft. Die Produktion kann 
nicht abgekoppelt von der Verwertung oder Vermarktung der 
Produkte betrachtet werden. Die inländische Landwirtschaft soll 
massgeblich zur Ernährungs- und Versorgungssicherheit beitragen.
Schön und gut! Aber zu welchen Bedingungen, unter welchen Vo-
raussetzungen? Welchen Preis sind wir bereit dafür zu bezahlen? 
Die Urproduktion hat es nicht leicht im Hochpreisland Schweiz. 
Die Auflagen sind immens, die Vorschriften gleichen einem un-
durchdringlichen Paragraphen-Dschungel. Auf der anderen Seite 
stehen die Konsument*innen, die hohe, oft auch widersprüchli-
che Ansprüche stellen. Der Apfel soll biologisch produziert wer-
den, aber bitte auch appetitlich und schön aussehen. Wir, die im 
Migros oder Coop einkaufen, hätten ungeahnte Macht. Nur sind 
wir uns dessen zu wenig bewusst, oder entscheiden uns vor dem 
Einkaufsregal dann eben doch für den makellosen Apfel. 
Diese «Schizophrenie» lässt sich nicht leicht auflösen. Festzustel-
len ist aber doch ein gewisser Sinneswandel. Gerade die junge 
Generation macht Mut, nährt Hoffnung. Bioprodukte erleben ein 
Hoch, auch wenn auf relativ bescheidenem Niveau (Marktanteil 
der Bioartikel liegt bei ca. 11 Prozent gemäss www.bio-suisse.
ch). Bioprodukte sind teurer, aber seien wir ehrlich, die meisten 
von uns könnten es sich leisten. Trotzdem dürfte es unrealistisch 
sein, den Markt mit 100% Bioprodukten abdecken zu wollen, 
zumindest mittelfristig. Aber: Die Erwartungshaltung der Konsu-
mierenden ist gestiegen, auch was die Produktion betrifft. Die 
positiven Leistungen der hiesigen Landwirtschaft bezüglich Land-
schaftspflege, Versorgungssicherheit, einheimischer Produktion 
usw. werden zunehmend kritisch beäugt. 
Die Landwirtschaft wird nicht um eine Ökologisierung herum-
kommen. Boden und Grundwasser sind unsere Lebensgrundla-
gen. Die Stimmbürger*innen haben sich in den Abstimmungen 
vergangener Jahre immer wieder für deren Schutz ausgespro-
chen. Hier braucht es klare und ehrlich gemeinte Bekenntnisse 
seitens der Verantwortlichen. Ansonsten läuft die Landwirtschaft 
Gefahr, ihren guten Ruf zu verspielen. Wenn man sich die Sprach-
rohre der Landwirtschaftspolitik anhört, gerät man in Zweifel, ob 
sie die Zeichen der Zeit bzw. den Meinungswandel in der zuneh-
mend städtisch geprägten Bevölkerung erkannt haben. 
Die Geschichte hat uns aber auch gelehrt, dass es nicht ganz 
ohne staatliche Interventionen gehen wird. Eigenverantwortung 
und Liberalismus in Ehren; bei Umweltthemen stossen diese sehr 
unterstützungswürdigen «Postulate» an ihre Grenzen. Vielleicht 
braucht es auch einen Warnschuss vor den Pflug bzw. Bug, damit 
Bewegung in die Sache kommt und Lippenbekenntnisse in aktive 
Handlungen umgemünzt werden (z.B. betreffend Pestizidein-
satz)... 

Raphael Lüchinger 
Präsident UFS, Leiter Arbeitsgruppe Forst- und Landwirtschaft
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Essen oder nicht essen,  das ist hier die Frage

Wie geht umweltfreundliche Ernährung?
7'177’000 Tonnen Nahrungsmittel wurden in der Schweiz 
2019 verbraucht (Agristat-Nahrungsmittelbilanz). Von den 
834 kg, die von jeder Person laut Statistik durchschnittlich 
verbraucht wurden, sind 525 kg pflanzlichen und 308 kg tieri-
schen Ursprungs. 
Gemäss BAFU fallen in der Schweiz beim Endkonsumenten 
870’000 Tonnen Lebensmittelverluste (Food Waste) an. Ein 
Teil davon, zum Beispiel Rüstabfälle oder Knochen, werden 
als unvermeidbare Abfälle bezeichnet. Der andere Teil sind 
Lebensmittel, welche weggeworfen werden, obwohl sie noch 
zum Verzehr geeignet sind. Laut WWF wirft jeder Schweizer 
Haushalt im Schnitt pro Jahr Lebensmittel im Wert von über 
600 Franken einfach weg. Das ist einerseits moralisch bedenk-
lich, andererseits ist das auch eine Verschwendung wertvoller 
Ressourcen wie Ackerland, Wasser und Energie. 
Die Ernährung ist vor Wohnen und Mobilität der Konsum- und 
Produktionsbereich mit den grössten Auswirkungen auf die 
Umwelt, schreibt das Bundesamt für Umwelt auf seiner Web-
seite. So trägt die Ernährung zu 28, das Wohnen zu 24 und die 
Mobilität zu 12 Prozent zur gesamten Umweltbelastung bei. 
2015 haben 193 Mitgliedsländer der Vereinten Nationen die 
Resolution «Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung» verabschiedet. Auch die Schweiz be-
kennt sich zu den 17 Zielen mit den 169 Unterzielen. Die Agen-
da 2030 will gemäss Ziel 2 in den kommenden 15 Jahren Hunger 
und alle Formen von Unterernährung auf der Welt beenden.
Die genannten Fakten zeigen, dass unser Ernährungsverhalten 
Probleme verursacht. Nun stellt sich aber die Frage, was könnte 
verbessert werden? Möglichkeiten sind verschiedene vorhanden: 
• Regionale, saisonale und biologisch produzierte Lebensmit-

tel konsumieren, so dass die damit verbundenen Umweltbe-
lastungen reduziert werden.

• Bewusster einkaufen und so handeln, dass die Lebensmittel-
verluste kleiner werden.

• Weniger Nahrungsmittel einkaufen, welche mit hoher Um-
weltbelastung produziert werden.

Für die  letztgenannte Massnahme stellt sich nun die Frage, 
welche Nahrungsmittel sind denn diejenigen, von welchen wir 
weniger konsumieren sollten? Hierzu gibt es eine allgemein 
gültige Aussage: Weniger tierische Produkte nutzen. Denn 
über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, also von der Her-
stellung über den Konsum bis zur Entsorgung, verursacht ein 
Kilogramm Fleisch eine bis 10-mal höhere Umweltbelastung 
als ein Kilogramm Gemüse. Selbstverständlich ist zu berück-
sichtigen, dass der Nährwert von Fleisch rund vier Mal über 
demjenigen von Gemüse liegt. Aber auch so betrachtet, belas-
tet der Fleischkonsum die Umwelt mehr als doppelt so stark 
wie der Konsum von Gemüse. Immer mehr Menschen kennen 
diese Fakten und reduzieren den Fleischkonsum oder verzich-
ten gar vollständig auf Fleisch. Aber Achtung: Wer anstelle 
von Fleisch mehr Butter, Käse oder andere Milchprodukte 
konsumiert, reduziert seine Umweltbelastung nur bedingt. So 
werden beispielsweise bei einer konventionellen Produktion 
von Butter rund 25 kg CO2-Äquivalente ausgestossen. Das ist 
sogar deutlich mehr als die 13 kg, welche für die Herstellung 
eines Kilogramms Rindfleisch notwendig sind. Aber auch Käse 
oder Rahm tragen mit rund 8 kg CO2-Äquivalenten zur Treib-
hausproblematik bei.
Bleibt den umweltbewussten Konsument*innen da eine 
andere Möglichkeit? Ja, sie könnten sich vegan ernähren. Was 
heisst das? Veganer*innen verzichten vollständig auf tieri-
sche Produkte. Salopp gesagt, erachten es diese Menschen 
als sinnvoller, aus Soja hergestellten Tofu zu konsumieren, 
als Soja den Tieren zu verfüttern und so wertvolle Kalorien 
zu verschwenden. Zudem argumentieren viele sich vegan er-
nährende Menschen, dass sie mit ihrer Ernährung auch einen 
wesentlichen Beitrag zum Tierwohl leisten. Mit Blick auf die 
Tierfabriken ist dieses Argument wohl nicht ganz falsch.
Dass die Ernährung ein wichtiges Thema ist, das schon lange 
diskutiert wird, zeigt das nachfolgende Zitat: «Wir werden der 
Absurdität entkommen, ein ganzes Huhn zu züchten, nur um 
die Brust oder den Flügel zu essen, und diese Teile stattdessen 
separat in einem geeigneten Medium züchten». Das sagte laut 
Gottlieb Duttweiler Institut GDI im Jahr 1931 kein geringerer 
als Sir Winston Churchill. Dass dies keine Utopie ist, wissen 
wir, seit im Jahr 2013 in London der erste aus Stammzellen ge-
züchtete Beef-Burger gegessen wurde. Heute stellen verschie-
dene Firmen auf der ganzen Welt Labor-Fleisch und Labor-
Milch her. Gesprochen wird von zellbasierter Landwirtschaft. 
Deren Umweltauswirkungen sind noch wenig bekannt.
Möglichkeiten, sich umweltbewusster zu ernähren sind auf 
jeden Fall vorhanden. Viele werden wohl nicht direkt zur vega-
nen Ernährung wechseln wollen. Wer aber regionale Biopro-
dukte bevorzugt, deutlich weniger Fleisch konsumiert und täg-
lich darauf achtet, dass kaum Lebensmittelabfälle entstehen, 
leistet sicher einen wertvollen Beitrag. Daniel Gerber

8.2 Mio. Personen in der Schweiz wollen ernährt werden. 
Der Selbstversorgungsgrad liegt bei 55-60%. Würden wir 
unser Konsumverhalten grundlegend ändern, könnte die 
Schweizer Landwirtschaft die heutige Bevölkerung ernäh-
ren, das belegt eine Studie von Vision Landwirtschaft. Bei 
Nahrungsmitteln, die sich vom Klima her in der Schweiz er-

Schweine 178'350'1 ׀

Rinder 253'837 ׀

Kühe 770'677 ׀

Hühner 274'298'12 ׀

Nutztierbestände in der 
Schweiz am 1.1.2020

(Bundesamt für Statistik)
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zeugen lassen - Brotgetreide, Kartoffeln und Fleisch - beträgt 
der Selbstversorgungsgrad gegen 100%, bei Milch sogar 
deutlich mehr. Allerdings müsste der Fleischkonsum dras-
tisch reduziert werden, denn Futtermittel- und Mastküken-
importe würden dann wegfallen. Und auch für die Pflanzen-
produktion wären innovative Lösungen gefragter denn je. 

Ist urbane Nahrungsmittelproduktion die Lösung?
2050 werden rund 2 Mrd. Menschen mehr zu ernähren sein 
als heute, 70% davon werden in Städten wohnen. Bereits 
heute sind Kultivierungsflächen begrenzt, das für die Land-
wirtschaft benötigte Frischwasser ist knapp, die Transportwe-
ge sind lang. Kann Indoorproduktion von Lebensmitteln helfen 
diese Herausforderungen zu meistern?
Ja, sagte Andreas Reimann vom Fraunhofer-Institut in Aachen 
anlässlich einer digitalen Feierabendveranstaltung der UFS. 
Vertikale Landwirtschaft in Hochhäusern werde ab 2030 die 
Branche im selben Mass verändern, wie ab 1940 die Industri-
alisierung und ab 1990 die Gewächshauskultivierung. Lebens-
mittel würden dann möglichst ökologisch und effizient vor Ort 
angebaut werden, das bedeutet minimale Transportwege, 
ganzjährige Produktion, hohe Erntefrequenz, regulierbare 
Pflanzenqualität, 50% weniger Düngereinsatz, keine Pestizide, 
keine Kontaminationen, sichere Ernte, minimaler Wasser- und 
Landverbrauch. Nachteilig wirken sich Investitionskosten und 
Energieverbrauch aus. 
Salat vom Fliessband 
Der Beitrag des Fraunhofer-Instituts sind OrbiLoop und Orbi-
Plant, zwei automatisierte Systeme, die quasi am Fliessband 
Pflanzen produzieren. Vorne gibt man Samen hinzu und hinten 
erntet man Salat. Nach 20 Tagen wiegt so ein Salatkopf 180 g, 
auf 23 m2 können 30 Salate pro Tag geerntet werden. Beson-
ders effizient und platzsparend wirken sich die Schlaufen und 
der Kreislauf der Systeme aus. Tatsächlich gibt es schon einige 
Lizenznehmer. Ein OrbiLoop könnte schon bald in der Migros 
Ihres Vertrauens stehen und dort vor Ort frische Peterli pro-
duzieren.
Die so produzierten Pflanzen wachsen ohne Erde und ohne 
Sonnenlicht. Kann eine Pflanze die wichtigen sekundären 
Pflanzenstoffe trotzdem bilden? Bis jetzt sind keine Nachtei-
le bekannt, es wird intensiv geforscht. Vorderhand wird mit 
Freilandsaatgut gearbeitet. Der Entwicklung von spezifischem 
Saatgut steht nichts im Weg. Mit der lückenlosen Kontrolle 
der Umgebungsparameter  können Geschmacks-, Inhaltsstoffe 
und Konsistenzeigenschaften optimal beeinflusst werden.
Innenraumpflanzenproduktion
"Vorreiter" für Stadtlandwirtschaft sind Farmen und Gewächs-
häuser auf Flachdächern. Dachfarmen rentabel zu betrei-
ben, ist nicht einfach. Die Schweizer Firma „Urban Farmers“  
wollte auf Hochhäusern in Basel, Den Haag und Wallisellen in 
gewächshausähnlichen, hochtechnischen Produktionsanlagen 
mit einer ausgeklügelten Kombination von Pflanzenbau und 
Aquakulturen Cherrytomaten, Salat und Tilapia-Buntbarsche 
produzieren. Sie ist an den hohen Produktionskosten geschei-
tert. Vertikale Farmen existieren mittlerweile vor allem in 
Asien. Nach sechs Jahren profitabel war die gigantische Anla-
ge der Firma „Spread“ in Kyoto, die 21‘000 Salatköpfe pro Tag 
produziert. Noch im Konzeptstadium ist die „Wolkenfarm“ in 

St.Pölten, die die Pflanzen ins Sonnenlicht rotieren lassen will. 
Die meisten erfolgreichen urbanen Landwirtschaftsprojekte 
produzieren Salate und Kräuter. Davon wird die Weltbevöl-
kerung leider nicht satt. Was kann noch angebaut werden? In 
den Systemen des Fraunhofer-Instituts ist die Länge der Pflan-
ze der limitierende Faktor. Erfolgreich ausprobiert haben es 
die Forscher mit kleineren Früchten, Wurzelgemüse, Erdbee-
ren, Buschtomaten, Medizinalpflanzen und Zierpflanzen. Auch 
Weizen könnte im Innenraum effizienter angebaut werden, 
allerdings gilt: Je energiedichter eine Pflanze ist, desto höher 
ist der Energiebedarf in Form von Licht. Darum wird auch an 
Lichthybridsystemen geforscht, die Kunst- und Sonnenlicht 
kombinieren. Man 
versucht, die Stoff-
kreisläufe zu schlies-
sen und erneuerbare 
Energien zu nutzen. 
Nicht zu unterschät-
zen sind auch die 
logistischen Heraus-
forderungen. Für 
eine wirtschaftliche 
Massentauglichkeit 
muss die Produktion 
von energiedichten 
Lebensmitteln zu 
konkurrenzfähigen 
Preisen gelingen.
Und Tiere? 
Auch über Tierzucht 
in den Städten denken 
die Visionäre einer 
neuen Landwirtschaft 
nach. "Pig-City", Anfang der 2000er-Jahre in Rotterdam geplant, 
hätte ein gigantischer Schweinestall mit 40 Etagen und einem 
Schlachthof im Erdgeschoss werden sollen. Der Aufschrei der 
Bevölkerung liess das Projekt in der Schublade verschwinden.  
Bereits in Betrieb sind achtgeschossige "Hog-Hotels" im Süden 
Chinas, in Planung ist ein Hochhaus mit 13 Etagen: Auf 11 
Hektar Fläche sollen 30'000 Säue gehalten und jährlich 840'000 
Ferkel produziert werden. Eine artgerechte Haltung ist so nicht 
möglich, auch für Hühner sind vertikale Farmen keine Option. 
Allenfalls könnte man Würmer und Insekten auf diese Art im 
grossen Massstab industriell produzieren. 

Stirbt der Bauernstand aus? Vertical Farming, Indoor Farming, 
Urban Farming – es ist noch lange nicht soweit, dass die kon-
ventionelle Landwirtschaft ersetzt werden kann. Eine Kombi-
nation verschiedenster Konzepte ist eine Weiterentwicklung 
und sollte als Chance angesehen werden, nicht als Bedrohung. 
Andrea Klinger 
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Bio oder nicht Bio,   das ist hier die Frage

Urs Brändli, Präsident von Bio Suisse, selbst 
Bio-Bauer, und Simon Lässer, Geschäftsführer 
des Fahrmaadhofs, eines grösseren Gemüse-
baubetriebs im St.Galler Rheintal, erklären, wie 
Normen und Richtlinien im Betriebsalltag um-

Wo ist der Weg zwischen rentabler und ökologischer Produktion? 
Auf welcher Basis wird entschieden, welche Gemüse auf dem 
Fahrmaadhof angebaut werden sollen?
Primär Marktzugang und Marktchancen. Dann wird versucht, 
die Kultur unter unseren klimatischen Bedingungen und auf den 
gegebenen Böden/Standorten unter Einhaltung der geltenden 
Gesetzgebung zu produzieren.
An welche Kundschaft liefert Ihr Betrieb?
Indirekt an alle Grossverteiler/Discounter (z.B. Bohnen für den 
Frischmarkt, ebenso Rosenkohl oder Karotten, weiter an diver-
se Industriebetriebe für Verarbeitungsgemüse (z.B. Bohnen für 
Tiefkühlgemüse oder Kartoffeln für Rösti). Ein kleiner Teil wird 
auch direkt vermarktet.
Warum haben Sie sich entschieden, nach den Richtlinien von 
SwissGAP und Suisse Garantie zu produzieren?
Anders ist ein Absatz über die Grossverteiler/Discounter und 
die Industrie nicht mehr möglich. Diese Labels sind Standard 
und sind zwingend zu erfüllen. Ohne diese Zertifizierung wäre 
nur noch Direktvermarktung möglich.
Was beinhaltet die von SwissGAP definierte Gute Agrarpraxis? 
Wie wird sie im Betriebsalltag umgesetzt? Wie wird der von Suis-
se Garantie verlangte ökologische Leistungsnachweis konkret 
umgesetzt?
SwissGAP geht über die gesetzlichen Mindestanforderungen 
hinaus, dies vor allem in den Bereichen Soziales, Arbeitssicher-
heit, Ökologie, Mitarbeiterschulung, verbesserte Aufzeichnun-
gen etc. Rund 220 zusätzliche, verpflichtende Kontrollpunkte 
müssen erfüllt werden. So müssen zum Beispiel saubere Auf-
enthaltsräume für das Personal zur Verfügung stehen oder die 
Mitarbeiter müssen immer Zugang zu Toiletten haben (auch auf 
dem Feld). Weiter muss beispielsweise viermal jährlich Inventar 
über die vorhandenen Dünger und Pflanzenschutzmittel geführt 
werden. 
Suisse Garantie und der ÖLN sind zwei verschiedene Standards. 
Der ÖLN ist für jeden Direktzahlungen beziehenden Betrieb in 
der Schweiz Voraussetzung. Er regelt grundlegende Sachen wie 
das Einhalten der Fruchtfolge, die Ausscheidung von 7% öko-
logischer Ausgleichsfläche, das Erfüllen einer ausgeglichenen 
Nährstoffbilanz, wie intensiv die Tierhaltung betrieben wird und 
vieles mehr.
Bei Suisse Garantie wiederum, muss belegt werden können, 
dass die unter Suisse Garantie vermarktete Ware auch in der 

Schweiz produziert wurde. So 
gilt es die Warenflüsse jederzeit 
nachverfolgen zu können. Bei 
einem Produkt, das im Laden liegt, 

kann über mehrere Schritte jederzeit bewiesen werden, von 
welchem Feld es ursprünglich stammt. Neben dem qualitati-
ven Warenfluss muss auch der quantitative Warenfluss belegt 
werden können, sprich kann auf der angebauten Fläche auch 
die vermarktete Menge produziert werden.
Wie muss ein Gemüsebaubetrieb vorgehen, um auf dem 
Schweizer Markt Erfolg zu haben?
Ich denke folgende Punkte sind für nachhaltigen Erfolg aus-
schlaggebend:
• Standorteignung, respektive Zugang zu guten Böden
• Marktzugang, gute Verbindungen zu Abnehmern, respektive 

gefragte Produkte produzieren
• Immer höchste Qualität produzieren 

(innere, sowie äussere Qualität)
• Innovationskraft und Mut zu andau-

erndem, ständigem Wachstum/Investi-
tionen

• Fachwissen, regelmässige Fortbildung
• Abläufe ständig optimieren, nur so kön-

nen sinkende Produktpreise kompen-
siert werden; Aufwände und Vorschrif-
ten werden laufend grösser/mehr

• Guter Umgang mit Mitarbeitern, viel 
Zeit in das Rekrutieren von Personal 
stecken

• Möglichkeit suchen, um laufend zeitge-
mässe Infrastruktur zu erstellen

In welche Richtung, sollte Ihrer Meinung 
nach die Schweizer Landwirtschaftspolitik 
in den nächsten Jahren gehen?
Sie sollte wieder eine ausgewogenere 
Richtung zwischen ökologischer und 
rentabler Produktion einschlagen. Eine 
einseitige Ausrichtung auf rein ökologi-
sche Kriterien führt dazu, dass die hiesige 
Landwirtschaft die Bedürfnisse der Konsumenten in qualitativer 
wie auch in quantitativer Hinsicht nicht mehr erfüllen kann. 
Dies führt dazu, dass von einem Produkt nicht mehr genug oder 
gar nichts mehr hier hergestellt werden kann. Dadurch wird die 
Produktion ins Ausland verlagert, wo weitaus geringere Stan-
dards gelten. Als Beispiel möchte ich den Rosenkohl erwähnen, 
bei dem der Spagat zwischen ökologischen Anforderungen und 
gewünschter optischer Qualität mittlerweile so gross geworden 
ist, dass eine Schweizer Produktion kaum mehr möglich ist. Der 
mit in der Schweiz verbotenen Pflanzenschutzmitteln behan-
delte Rosenkohl wird an Stelle von Schweizer Rosenkohl in die 
Schweiz importiert.
Zudem sollte vermehrt die Innovationskraft und das Unterneh-
mertum in der Schweizer Landwirtschaft gefördert werden. 
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Anzahl Bio-Betriebe am Total der Land-
wirtschaftsbetriebe in der Schweiz und 
in Liechtenstein im 2020. Der Biomarkt-
anteil beträgt 10.8%. (aus bio-suisse.ch)

Simon Lässer, MSc ETH Agr, arbeitet 
seit 10 Jahren auf dem Fahrmaadhof, 
seit einem Jahr als Betriebsleiter.
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gesetzt werden und welche Voraussetzungen 
für den Erfolg eines landwirtschaftlichen Be-
triebs wichtig sind. Sie äussern sich ausserdem 
dazu, in welche Richtung die künftige Schwei-
zer Landwirtschaftspolitik gehen sollte.

Ist Bio-Landwirtschaft die Agrarzukunft der Schweiz?
Welche Gründe haben Sie dazu bewogen, den Gibelhof 1994 
auf biologische Produktion umzustellen? 
Schon 1989 bat ich einen Bioberater auf unseren Hof. Dies aus 
eigenem Antrieb, aber auch weil Freunde immer wieder frag-
ten, weshalb macht ihr nicht Bio. Zu diesem Zeitpunkt lieferten 
wir die Milch in eine kleine Käserei. Die Umstellung auf Bio 1994 
war dann nur noch Formsache. Und 1995 wurde in der kleinen 
Käserei Bannholz der erste Bio-Tilsiter hergestellt.
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um einen Hof 
erfolgreich auf Bio-Produktion umzustellen?
Verschiedene Aspekte tragen zu einer erfolgreichen Umstellung 

bei. Es braucht Offenheit gegenüber Neu-
em. Man muss bereit sein, sich neues Wis-
sen anzueignen. Dann aber sicher auch die 
Freude an einer vielfältigen Natur. Auch 
eine gewisse Gelassenheit hilft, denn nicht 
immer gelingt eine Kultur auf Anhieb, 
so wie man sich diese wünschen würde. 
Rückblickend sagen viele Biobauern – die 
Umstellung war der beste Entscheid den 
ich als Betriebsleiter je getroffen habe.   
Wie werden die Bio Suisse-Richtlinien im 
Betriebsalltag umgesetzt?
Auf einem Grünlandbetrieb halten sich die 
Herausforderungen mit den RL in Gren-
zen. Eine standortgerechte Tierzucht und 
Fütterung ist eine ideale Grundlage. Auf 
Betrieben mit Ackerbau oder Spezialkultu-
ren (Gemüse, Obst, Wein) aber muss sich 
ein Bioproduzent viel Biowissen aneig-
nen. Einen regelmässigen Austausch mit 
KollegInnen, Weiterbildungen in speziellen 
Kursen und Tagungen, und sammeln von 
eigenen Erfahrungen, da bestehen heute 
viele Möglichkeiten. Viele Umsteller be-
richten auch, dass sie nun in ihren eigenen 

Berufskenntnissen viel stärker gefordert würden. Der Berufs-
stolz wird neu geweckt! Wenn eine Herausforderung im Anbau 
dann erfolgreich ist, dann löst dies viel Befriedigung aus.
Wie muss ein Biobauer, eine Biobäuerin vorgehen um auf dem 
Schweizer Markt Erfolg zu haben?
Wie jedes Unternehmen sollte ein Bio-Betrieb sich in erster Li-
nie an der Nachfrage orientieren. Dies aber in Abstimmung mit 
den örtlichen Voraussetzungen und – ganz wichtig – mit den 
eigenen Vorlieben! Wer am 
Morgen nicht aus dem Bett 
kommt, sollte nicht Bio-Milch 
in eine Käserei liefern. Aber 
wer seine eigenen Fähig-
keiten und Talente richtig 

einschätzen kann, dürfte auch erfolgreich wirtschaften. Der 
Direktverkauf wird in den kommenden Jahren noch deutlich zu-
legen. Ob ab Hof, auf dem Markt oder via Internet, hier bieten 
sich Chancen. Aber der damit verbundene Aufwand darf nicht 
unterschätzt werden. Wer lieber nicht selbst vermarktet, findet 
im Moment meist problemlos Abnehmer für seine Bio-Erzeug-
nisse. Und wenn eine kleine Gruppe ein regionales Bio-Produkt, 
oder gleich mehrere, gemeinsam kreieren und absetzen will – 
gute Idee – dies entspricht absolut dem Zeitgeist.      
In welche Richtung, sollte Ihrer Meinung nach die Schweizer 
Landwirtschaftspolitik in den nächsten Jahren gehen?
Die Bauern geniessen in der Bevölkerung viel Vertrauen. Und 
viele Betriebe sind viel innovativer, boden- und umweltscho-
nender unterwegs, als uns die Bauernpolitiker in Bern glauben 
machen. Dort wird laufend ein System verteidigt, welches man 
vor 10 Jahren bekämpft hatte. Unser Ziel muss sein, den Betrie-
ben wieder mehr Eigenverantwortung und Individualität zu ge-
ben. Aber ohne einen Leistungsnachweis, der das Erreichen von 
Zielen dokumentiert und die finanzielle Unterstützung durch 
Steuergelder des Bundes rechtfertigt, geht es nicht. Subventio-
nen werden weniger in Frage gestellt, wenn sie zum Schutz und 
zur Förderung von öffentlichen Gütern (Gewässer, Biodiversität, 
Klima) beitragen. Verlässliche Angaben zur Art der Produktion 
werden aber auch die Konsumierenden immer mehr verlangen. 
Sind diese überzeugt und haben Vertrauen, dann werden sie 
auch bereit sein, den Bauern faire Preise zu bezahlen.
Könnte die biologische Landwirtschaft den heute in der Schweiz 
produzierten Anteil an Nahrungsmitteln decken?
Schon heute werden immer mehr Methoden, welche im Bio-
landbau erforscht und erprobt wurden, in der breiten Land-
wirtschaft eingesetzt. Ertragsausfälle wegen Schädlingen oder 
Krankheiten kommen noch vor, werden aber seltener. Durch 
den Verzicht auf Kunstdünger sind die Erträge jedoch generell 
tiefer. Aber zu welchem Preis für Natur und Umwelt «erkaufen» 
wir uns heute die hohen Erträge? Ein Wandel hin zu einer öko-
logischen Landwirtschaft wäre mit Blick auf «Enkeltauglichkeit» 
dringend angezeigt. Dies können wir aber nur gemeinsam, als 
Gesellschaft erreichen. Weniger Ackerfläche für Tierfutter und 
weniger Tiere wären richtig, aber nur wenn der Fleischkonsum 
deutlich gesenkt und der Verzehr von pflanzlicher Nahrung 
entsprechend gesteigert wird. Unter solchen Voraussetzungen 
könnten wir auch mit Bio den Selbstversorgungsgrad mindes-
tens auf dem heutigen Niveau halten.   

Urs Brändli hat während 30 Jahren in Goldingen SG einen Biomilchbetrieb geführt. Den 
Hof, auf 900 m ü.M. gelegen, hat er 2015 seinem Sohn übergeben. Seit 2011 ist Urs Brändli 
Präsident von Bio Suisse und vertritt damit über 7000 Biobetriebe. Dank den über 1000 
Lizenznehmern der Bio-Knospe, Unternehmen aus Verarbeitung und Handel, steht er in 
regelmässigem Kontakt mit Vertretern der gesamten Wertschöpfungskette. 2020 hat er 
auch das Präsidium der Vereins für komplementäre Tiermedizin, Kometian, übernommen. 
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Was meint Migros mit «Generation M»?
Auf welcher Basis werden die Ziele des Nachhaltigkeitspro-
gramms der Migros «Generation M» definiert? 
Die Migros hat auf den Vorgaben ihres Leitbildes die Nachhal-
tigkeitsstrategie 2025 definiert. "Generation M" ist sozusagen 
eine "kommunikative Klammer" für unsere Nachhaltigkeits-
strategie, um unseren Kundinnen und Kunden und der Öffent-
lichkeit unser Engagement näherzubringen. Die Ziele der Nach-
haltigkeitsstrategie orientieren sich dabei an den Sustainable 
Development Goals, dem Konzept der planetaren Grenzen, an 
der Schweizerischen Ernährungsstrategie und natürlich an den 
Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden.
Welche Gremien sind für die Festlegung dieser Ziele verant-
wortlich? 
Unsere Nachhaltigkeitsziele sind intern breit abgestützt. Alle rele-
vanten Bereiche und Gremien wurden bei der Erarbeitung mitein-
bezogen. Verabschiedet wurde die Nachhaltigkeitsstrategie vom 
"Ausschuss Detailhandel", unserem obersten operativen Organ.   
Wie werden Sie auf Produzenten landwirtschaftlicher Produkte 
aufmerksam, die in das Nachhaltigkeitsprogramm aufgenom-
men werden könnten? 
Dafür gibt es unterschiedliche Wege: Innovative Lieferanten 
kommen direkt mit neuen Ideen auf uns zu. Auch der um-
gekehrte Weg ist möglich. Gleichzeitig informieren wir über 
unsere Nachhaltigkeitsanforderungen und sind dazu im engen 
Austausch mit Produzentenorganisationen. 
Wie oft und durch wen werden die Produzent*innen im In- und 
Ausland kontrolliert bzw. beraten? 
Einerseits führen wir regelmässig interne Controllings durch, 
um festzustellen, wo unser Sortiment hinsichtlich Nachhaltig-
keit Fortschritte gemacht hat und wo Nachholbedarf besteht. 
Andererseits haben wir verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte 
in der Landwirtschaft im In- und Ausland angestossen oder 
sind daran beteiligt. Der genaue Turnus und die Intensität der 
Beratung ist je nach Bedarf sehr unterschiedlich. Zum Beispiel 
haben wir in Spanien ein Projekt zur Nachhaltigkeit im Erdbeer-
anbau aufgebaut und sind am Programm des WWF zu nachhal-
tigen Bananen in Südamerika beteiligt. Die Bananenproduzen-

ten werden von externen Kontrollstellen strengen Kontrollen 
unterzogen. Fachberaterinnen und Fachberater unterstützen 
bei der Umsetzung von bestehenden und neuen Vorgaben. Der 
WWF leitet das Projekt und behält den kritischen Blick auf die 
Entwicklungen. In der Schweiz verhält es sich ähnlich. Unsere 
Produzentinnen und Produzenten werden von unabhängigen 
Kontrollstellen wie z.B. ProCert, q.inspecta und anderen kont-
rolliert.   
Wie haben sich die Umsatzzahlen des Verkaufs von nachhaltig 
produzierten Gemüsen, Früchten und tierischen Produkten seit 
Lancierung von «Generation M» verändert? 
Der Absatz von nachhaltigen Produkten ist seit Jahren zuneh-
mend und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend weiter 
fortsetzt.   
Wie stark ist die Überschneidung zwischen dem Programm 
«Aus der Region» und dem Nachhaltigkeitsprogramm? 
Mit dem Programm "Aus der Region. Für die Region." (AdR) 
wollen wir regionale Produkte fördern und Wertschöpfung in 
der Region behalten. Dieses Programm verspricht per se also 
einen wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert für die Region, 
aber nicht einen ökologischen. Das Sortiment an Bio-Produk-
ten aus der Region wächst stetig, solche Produkte sind sowohl 
mit dem Bio- wie auch mit dem AdR-Logo ausgezeichnet. 
Wie entscheidet Migros, welche Entwicklungen nachhaltiger 
Produktion allgemein und insbesondere in der Lebensmittel-
produktion unterstützt werden sollen? 
In unseren Sortimenten fokussieren wir uns auf die wichtigs-
ten und bezüglich Nachhaltigkeit kritischen Rohstoffe. Um die 
Probleme je Rohstoff zu erkennen, haben wir Analysen der 
relevanten Nachhaltigkeitsdimensionen je Rohstoff durchge-
führt. Herausforderungen können so erkannt und angegangen 
werden. Dabei ist es unser Ziel, dass wir den Rohstoffstandard 
ganzheitlich anheben, also auch im Basissortiment. Zudem ist 
es uns ein generelles Anliegen, dass der Absatz von nachhalti-
gen Produkten weiter zunimmt.
Die Fragen von Claudia Klinkmann hat Andreas Bühler, Leiter 
Unternehmenskommunikation der Migros, beantwortet.

Kaufen oder nicht kaufen,   das ist hier die Frage

In den 1980er Jahren führte die Schweizer Landwirtschaftspo-
litik zu gewaltigen Überschüssen von Butter, Milch, Käse und 
Wein sowie zu einer Beeinträchtigung der Boden- und Wasser-
qualität. Migros und Coop wehrten sich im Namen ihrer Kund-
schaft gegen die hohen Preise der Lebensmittel und forderten 
einen nachhaltigen Einsatz der staatlichen Gelder. Damit brach-
ten sie den Wandel der Agrarpolitik in Gang. Coop setzte sich 
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2019 sind in der Schweiz total 7'177'000 Tonnen 
Nahrungsmittel verbraucht worden, inkl. Stimulan-

tien, Alkohol und Abfall. Das sind rund 3'000 kcal pro 
Person und Tag. Der Anteil der im Inland produzierten 

Nahrungsmittelarten reicht von über 100% bis gar 
nichts. (Bundesamt für Statistik BfS)
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Kaufen oder nicht kaufen,   das ist hier die Frage

Agrarprogramm AP22+
Bis im Frühjahr 2020 war der Nachfolger des Agrarprogramms 2014-18, das AP22+, auf recht gutem Weg. Es hätte einen weiteren 
Schritt zur Ökologisierung der Landwirtschaft bedeutet. Die Klein- und Biobauernverbände hatten sich in der Vernehmlassung 
noch mehr Mut und Konsequenz gewünscht, die konventionelle Bauernlobby jedoch hat sich mit Händen und Füssen gegen das 
reformorientierte Programm  gewehrt. National- und Ständerat haben das AP22+ in den letzten Sessionen nach stundenlangen 
Diskussionen sistiert, bis der Bundesrat in Erfüllung des Postulates 20.3931, "Zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik", einen Be-
richt vorgelegt haben wird – zurück auf Feld eins. Die Agrarpolitik 2022+ sei seit mehreren Jahren in Arbeit, nach Konsultationen 
seien Anpassungen vorgenommen worden, sagte BR Parmelin am 16. März 2021 im Nationalrat, "und jetzt plötzlich finden Sie, 
man müsse wieder bei null beginnen. Das ist nicht seriös." Die Vorgaben, mit denen der Bundesrat die Landwirtschaft ökologi-
scher ausrichten und für mehr soziale Sicherheit auf den Betrieben sorgen wollte, sind Makulatur. In zwei Jahren muss der Bericht 
vorliegen, dann gehen die Diskussionen erneut los. Ein Agrarprogramm, das die dringend notwendigen Reformen anpackt, ist 
somit frühestens 2026 zu erwarten. Es ist gut möglich, dass das Volk die Führung übernimmt und in der Zwischenzeit einige der 
populären Initiativen zu diesem Thema  annimmt.  
Behandelt und bewilligt haben National- und Ständerat hingegen die Mittel für die Landwirtschaft in den kommenden vier Jah-
ren. Sie wollen insgesamt rund 14 Milliarden Franken zur Verfügung stellen. (ak)

damals auch für die Verbreitung von Bio-Produkten ein und Mi-
gros spielte bei der Entwicklung und Verbreitung der Integrier-
ten Produktion (IP) eine wichtige Rolle. Auch heute beeinflussen 
Migros und Coop durch den Ausbau ihres Sortiments an ökolo-
gischen Produkten und durch ihre Eigenmarken den Agrarmarkt. 
Übernehmen sie wiederum die Rolle von Vorreitern zur weiteren 
Reform und Ökologisierung der Schweizer Landwirtschaft?

Was steht hinter dem Programm «Taten statt Worte» von Coop?
Auf welcher Basis werden die Ziele des Nachhaltigkeitspro-
gramms «Taten statt Worte» definiert? Welche Gremien sind für 
die Festlegung dieser Ziele verantwortlich?
Unsere Ziele definieren wir auf der Basis unseres Strategiekon-
zepts und des Austausches mit unseren Stakeholdern. [Nachhal-
tigkeitsziele werden lt. Website bei Coop nicht in einer separaten 
Strategie formuliert, sondern sollen auch im Kerngeschäft zum 
Tragen kommen und sind darum in Statuten, Leitbild und bei den 
Verkaufsformaten mitberücksichtigt. Coop steht einerseits in 
Kontakt mit seinen Lieferanten und andererseits mit zahlreichen 
NGO's, Ämtern und Verbänden im In- und Ausland. Ziel dieses 
Austausches ist es, gesellschaftlich relevante Themen zu erken-
nen, Erkenntnisse zu gewinnen und Erwartungen an Coop als 
Unternehmen festzustellen.]
Wie werden Sie auf Produzenten landwirtschaftlicher Produkte 
im In- und Ausland aufmerksam, die in das Nachhaltigkeitspro-
gramm aufgenommen werden könnten?
Coop arbeitet eng mit diversen Lieferanten zusammen und 
engagiert sich in allen relevanten Branchenverbänden. Vor über 
10 Jahren haben wir im Bereich Gemüse eine Allianz mit den 
Produzenten gegründet. Unsere Nachhaltigkeitsanforderungen 
definieren wir anhand der Richtlinien für unsere Eigenmarken 
und für die nachhaltige Beschaffung. 2022 führen wir erneut eine 
Grüne Geschäftspartnertagung durch, um uns direkt mit unseren 
Lieferanten über Nachhaltigkeitsthemen auszutauschen.
Wie ist die Zusammenarbeit von Coop mit Organisationen, die 
Gütesiegel vergeben (Bio Suisse, Max Havelaar usw.), organisiert?
Mit Bio Suisse und Fairtrade Max Havelaar pflegen wir langjähri-
ge Partnerschaften. Der regelmässige Austausch ermöglicht uns, 
gemeinsame Projekte erfolgreich umzusetzen und zukünftige 
Bestrebungen sicherzustellen. [lt. Website unterhält Coop mit 
einigen Organisationen besonders enge, sogenannt «strategische 
Partnerschaften»: Bio Suisse, Forschungsinstitut für biologischen 

Landbau (FiBL), Schweizer Tierschutz (STS), Schweizerisches Rotes 
Kreuz (SRK), Schweizerische Gesellschaft für Ernährung und WWF.]
Wie haben sich die Umsatzzahlen des Verkaufs von nachhaltig 
produzierten Gemüsen, Früchten und tierischen Produkten seit 
der ersten Lancierung dieser Produkte verändert?
Wir haben in den vergangenen Jahren eine steigende Nachfrage 
nach nachhaltigen Produkten wie beispielsweise nach Produk-
ten unserer Bio-Eigenmarken Naturaplan, Naturafarm sowie 
Pro Montagna verzeichnet. Im Jahr 2020 wuchs der Nachhal-
tigkeitsumsatz insgesamt auf 5,4 Milliarden Schweizer Franken. 
Damit ist Coop in der Schweiz weiterhin die klare Nummer 1 im 
Bereich Nachhaltigkeit. 
Wie entscheidet Coop, welche Entwicklungen nachhaltiger 
Produktion allgemein und insbesondere in der Lebensmittelpro-
duktion unterstützt werden sollen?
Grundsätzlich richten wir unser Sortiment nach den Bedürfnis-
sen der Kundinnen und Kunden. Als Marktführerin im Bereich 
Nachhaltigkeit bieten wir ein vielfältiges und innovatives 
Sortiment an nachhaltigen Produkten. Bei unseren Eigenmar-
kenprodukten setzen wir konsequent auf die Einhaltung der 
Mindeststandards gemäss unserer Richtlinie für nachhaltige 
Beschaffung. 
Seit 1973 ist Umweltschutz in den Statuten von Coop verankert. 
Welches Ereignis oder welche Persönlichkeit hat 1973 den Aus-
schlag gegeben für diese frühe Ausrichtung des Unternehmens 
auf Nachhaltigkeit?
Grundlage für die Bestrebungen im Bereich Nachhaltigkeit war 
der genossenschaftliche Gedanken und damit der Anspruch, 
langfristig zu bestehen und wirtschaften zu können. An der kon-
kreten Ausarbeitung waren mehrere Personen beteiligt.
Die Fragen von Claudia Klinkmann hat Melanie Grüter, Medien-
sprecherin von Coop, beantwortet.
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Agenda
Dienstag   |  18. Mai 2021

18:30 Uhr | online
ordentliche Mitgliederversammlung
Diskussion und Abstimmungsempfeh-
lung zu den Vorlagen vom 13.6.2021

Samstag | 14. August 2021 
vormittags | Stadt St.Gallen

Urban Gardening -  
grüne Oasen in der Stadt

mit Kräuterapéro im Freien
UFS-Veranstaltung im Rahmen des  

Sommerprogramms der FDP Stadt SG

Dienstag | 31. August 2021
19:15 Uhr | Ort wird bekannt gegeben

a.o. Mitgliederversammlung 
zu den Abstimmungen vom 26.9.2021

Dienstag 7 ׀. September 2021
abends ׀ Online-Referat

"Nachhaltigkeit in  
der Grossgastronomie"

Mit Dr. Dörte Bachmann von SV-Group

Samstag | 2. Oktober 2021
vormittags | Landwirtschaftliche 

Schule (LWS), Salez
«Nachhaltige Produktion in 
Forst- und Landwirtschaft»

Referate und Führung im LWS

Informationen zur Durchführung von 
Veranstaltungen und zu deren Schutz-

konzept finden Sie jeweils auf 

www.umweltfreisinnige.ch

Wir äufnen unseren Wahlfonds  
für 2023/24 und freuen uns sehr 

über eine Spende von Ihnen.

Postkonto 87-189862-9  
Umweltfreisinnige St.Gallen

Landwirtschaft ist Politik ist Landwirtschaft
Am 13. Juni 2021 kommen zwei Landwirtschaftsinitiativen zur Abstimmung, die
Eidg. Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»  
(Pestizid-initiative)
und die
Eidg. Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung - Keine 
Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» 
(Trinkwasserinitiative)
Aus Sicht der Umweltfreisinnigen ist dringend notwendig, dass man gegen den 
ausufernden Pestizideinsatz griffige Massnahmen trifft. Es steht nichts weniger 
als unsere Wasserqualität und damit unsere Gesundheit auf dem Spiel. Grund-
sätzlich sind aber beide Initiativen, wie so oft, sehr radikal. Der grosse Nachteil 
ist, dass es keinen Gegenvorschlag gibt.  
Die Pestizidinitiative ist ziemlich 
klar und deutlich: Die Bundesverfas-
sung soll wie folgt ergänzt werden: 

Art. 74 Abs. 2bis 
Der Einsatz synthetischer Pestizide in 
der landwirtschaftlichen Produktion, 
in der Verarbeitung landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse und in der Boden- 
und Landschaftspflege ist verboten. 
Die Einfuhr zu gewerblichen Zwecken 
von Lebensmitteln, die synthetische 
Pestizide enthalten oder mithilfe 
solcher hergestellt worden sind, ist 
verboten.

Dieses Verbot trifft alle, nicht nur 
die Bauern und schafft so gewisser-
massen gleich lange Spiesse, zum 
Beispiel auch für die Boden- und 
Landschaftspflege. Sie ist einfach 
formuliert, hat eine anständige 
Übergangsfrist von 10 Jahren und 
nimmt auch den Handel in die 
Pflicht. Es sind noch einige Fragen 
zur Umsetzbarkeit (z.B. Einhaltung 
von internationalen Handelsab-
kommen) offen, die intelligente, 
innovative Lösungen erfordern. Die 
Schweiz könnte in diesem Bereich 
durchaus zur Pionierin werden.
Komplexer ist die Trinkwasser-
initiative. Diese verlangt von der 
Landwirtschaft, dass sie nachhaltig 
und auf den Markt ausgerichtet 
produziert, einen wesentlichen 
Beitrag leistet zur sicheren Versor-
gung der Bevölkerung mit gesun-
den Lebensmitteln und sauberem 
Trinkwasser und Antibiotika nicht 
prophylaktisch einsetzt. Erreicht 
werden soll das mit gezieltem Ein-
satz der Direktzahlungen.
Diese Initiative zielt einseitig auf die Landwirtschaft und trifft auch den Bioland-
bau. Es gibt neben der Landwirtschaft aber auch andere Wasserverschmutzer, 
welche unsere Fliessgewässer belasten. Intensive Betriebe mit Spezialkulturen 
und/oder Massentierhaltung, bei denen die flächenbezogenen Direktzahlungen 
schon heute relativ wenig zum Betriebseinkommen beitragen, werden aus dem 
Programm Ökologischer Leistungsnachweis  (ÖLN) aussteigen, was die Situation 
nicht wirklich verbessert. Für die Initiative sind unter anderen die Trinkwasserver-
sorgungsunternehmen, denn es müssen „immer weitere, teure und energieinten-
sive Aufbereitungsanlagen gebaut werden, um alle Belastungen zu entfernen“. 
An der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 18. Mai 2021 werden die  
Umweltfreisinnigen eine Abstimmungsempfehlung zu diesen beiden Initiativen 
beschliessen. 
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