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Mut zum Wandel
Das vorliegende Bulletin schliesst einen zweijährigen Zyklus 
ab, in dem wir uns schwerpunktmässig mit landwirtschaftli-
chen Themen auseinandergesetzt haben. In diese Zeitspanne 
fällt auch die Gründung eines neuen Fachgremiums inner-
halb der UFS, nämlich jene der Arbeitsgruppe Forst- und 
Landwirtschaft. Damit haben wir unseren Umweltfokus um 
zwei wichtige Themen erweitert und gleichzeitig auch Fach-
kompetenz hinzugewonnen. In dieser Arbeitsgruppe wirken, 
und das ist das Spannendste, auch Nichtmitglieder mit. Sie 
verfügen über spezifisches Fachwissen und ein Netzwerk, 
das sich uns sonst nicht erschliessen würde. Aus der Arbeits-
gruppe sind politische Vorstösse hervorgegangen, aber auch 
zwei neue Positionspapiere (Landwirtschaft und Ernährung, 
Wald- und Holzwirtschaft), die beide noch von der Mitglie-
derversammlung abzusegnen sind.
Landwirtschaft ist ein extrem breites und wichtiges Themen-
feld. Rund 50'000 landwirtschaftliche Betriebe mit 150'000 
Beschäftigten generieren auf einer Fläche von 1 Million 
Hektaren Nutzfläche einen Umsatz von gegen 4 Milliarden 
Franken. Beeindruckende Zahlen! Beeindruckend sind auch 
die Subventionen, die in die Landwirtschaft fliessen. Rund 
2.8 Milliarden Franken werden per Direktzahlungen in die 
schweizerische Landwirtschaft gepumpt, knapp 15 % davon 
als Biodiversitätsbeiträge (Zahlen von economiesuisse, 
2019). Trotzdem nimmt die Biodiversität auf der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche ab. 15 % ist auch der Anteil der 
Biobetriebe in der Schweiz, Tendenz steigend. Auf diese 

Entwicklung können wir Konsumentinnen und Konsumenten 
Einfluss nehmen. Mit unserem Einkaufsverhalten können 
wir den Produktemix massgeblich beeinflussen, indem wir 
unseren Warenkorb mit Bioerzeugnissen anreichern. Dabei 
müssen wir auch bereit sein, die aufwändigere Produktion 
finanziell zu honorieren. Aber nur schon das Einkaufen von 
heimischen Lebensmitteln stärkt die Bauernbetriebe, die 
einen wichtigen Beitrag leisten für die Versorgungssicherheit 
und auch die Landschaftspflege. Wenn wir dann noch dafür 
sorgen, dass wir den «Foodwaste» reduzieren und auch den 
Fleischkonsum zügeln, dann verkleinern wir den ökologi-
schen Fussabdruck merklich. 
Ein interessantes Konzept in diesem Zusammenhang ist das-
jenige der Agrarökologie, ein in weiten Kreisen noch unbe-
kannter, aber an Bedeutung zunehmender Begriff, insbeson-
dere auch auf der internationalen Bühne. Agrarökologische 
Konzepte gründen auf traditionellem und lokalem Wissen 
und seinen Kulturen und verbinden es mit Erkenntnissen und 
Methoden moderner Wissenschaft, heisst es im Weltagrar-
bericht. Eine ressourcenschonende Produktion, wo Kreisläu-
fe geschlossen werden und innovative Lösungen zum Einsatz 
kommen, sind das Gebot der Stunde. Die landwirtschaftliche 
Nutzfläche können wir nicht vermehren und der Boden ist ei-
nes unserer wertvollsten Güter. Tragen wir unseren Ressour-
cen Sorge!
Raphael Lüchinger 
Präsident UFS, Leiter Arbeitsgruppe Forst- und Landwirtschaft
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Von ökologischen  Innovationen

Anders „land“-wirtschaften ist eine Forderung, die aktuell 
angesichts der vielfältigen ökologischen und politischen Pro-
bleme immer lauter wird. Der Wunsch von Konsumentinnen 
und Konsumenten nach Nachhaltigkeit, Fairness und sozia-
ler Verantwortung, nach Authentizität des Essens und nach 

Agrarökologie, das Konzept der Zukunft?
Die Umgestaltung der Landwirtschaft und der Ernährungssys-
teme ist ein wichtiges Element zur Umsetzung der von der UNO 
definierten Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development 
Goals, SDG) der Agenda 2030. Eine nachhaltige Landwirtschaft 
ist direkt oder indirekt notwendig, um alle 17 Nachhaltigkeits-
ziele zu erreichen, insbesondere aber SDG 1 «Armut beenden», 
SDG 2 « Hunger beenden», SDG 12 «nachhaltiger Konsum und 
Produktion» sowie SDG 15 «nachhaltige Landökosysteme». 
Um die Notwendigkeit einer Umgestaltung zu verstehen, muss 
man sich die globalen Herausforderungen der Landwirtschaft 
vergegenwärtigen. Drei Herausforderungen und ihre Folgen 
stehen dabei im Vordergrund:
• Mangelhafte Ernährung einer Mehrheit der Weltbevölke-

rung und 820 Millionen von Hunger betroffene Menschen 
– Ernährungsbedingte Erkrankungen als Folge von Mangel-
ernährung

• Ausbeutung von Boden, Wasser und Luft durch eine nicht 
nachhaltige Lebensmittelproduktion – Gravierender Verlust 
der Biodiversität

• Landwirtschaft als wichtige Treiberin der weltweiten Zunah-
me der Treibhausgase – 23 % dieser Treibhausgase werden 
von der Landwirtschaft verursacht

Angesichts der aktuellen Situ-
ation und künftiger Entwick-
lungen ist eine grundlegende 
Änderung bei Produktion, 
Verarbeitung, Handel und 
Konsum von Lebensmitteln 
und gleichzeitig eine Verbes-
serung der Lebensgrundlagen 
der Bauern und allgemein der 
in der Landwirtschaft Tätigen 
notwendig. Es müssen Mass-
nahmen ergriffen werden, 
um Lebensmittelabfälle zu 
reduzieren, das Essverhalten zu 
beeinflussen und den Wettbe-
werb zwischen Lebensmitteln, 
Futtermitteln und Kraftstoffen 
zu verringern. 

Innovationen und neue Technologien werden die effiziente 
Nutzung von Ressourcen, Arbeitskräften und Betriebsmitteln 
erhöhen, aber sie sollen auch dazu dienen, die Agrar- und 
Ernährungssysteme weltweit nachhaltiger zu gestalten. Hier 
kommt die Agrarökologie ins Spiel. Ihr Potenzial sollte ein be-
sonderer Schwerpunkt der Forschung und der politischen Inter-
ventionen werden. Die Agrarökologie erfordert eine andere Art 
der staatlichen Unterstützung, die über die Subventionierung 
bestimmter Bereiche hinausgeht. Genau diesen Ansatz hatte 
das AP22+, das im Herbst 2020 vom Parlament versenkte, neue 
Agrarprogramm der Schweiz.
Was bedeutet Agrarökologie?
Der heute auf internationaler Ebene verwendete Begriff 
Agrarökologie basiert auf 10 von der FAO (Welternährungsor-
ganisation der UNO) festgelegten Elementen. Agrarökologische 
Systeme sind gekennzeichnet durch ökologische und soziale 
Merkmale (z.B. Diversität, Recycling, Teilen von Wissen, Mit-
einbezug von Ernährungstraditionen) und einem förderlichen 
politischen und wirtschaftlichen Umfeld (z.B. Kreislaufwirt-
schaft). Die Anwendung der Methoden der Agrarökologie führt 
zu nachhaltigen und widerstandsfähigen Nahrungsmittelpro-
duktionssystemen, die Land- und Bodenqualität allmählich ver-
bessern. Die Agrobiodiversität spielt eine zentrale Rolle: Viele 
agrarökologische Methoden basieren auf Agrobiodiversität, 
und Agrarökologie stärkt ihrerseits die Biodiversität. Breit ange-
legte Studien haben gezeigt, dass Agrarökologie global gesehen 
betreffend Ernährungssicherung ein vergleichbares Niveau wie 
die konventionelle Landwirtschaft erreichen kann. 
Eine Reihe von bereits bestehenden Bewirtschaftungssystemen 
kann als agrarökologisch eingestuft werden, so z.B. der bio-
logische Landbau, die Agrarforstwirtschaft (Kombination von 
Bäumen oder Sträuchern mit Ackerkulturen und/oder Tierhal-
tung) und die Permakultur (basierend auf der Beobachtung und 
Nachahmung natürlicher Ökosysteme und Kreisläufe). Zahlrei-
che Landwirte wenden bereits die eine oder andere agrarökolo-
gische Methode an. Der biologische Landbau hat sich zu einem 
globalen Referenzkonzept entwickelt. Bedeutende Labels in der 
Schweiz sind IP-Suisse-Käfer, Bio-Knospe und Demeter. Gemein-
sam haben alle diese Formen der Landwirtschaft, dass sie in 
klarem Kontrast (und meist auch Konflikt) zur konventionellen 
Landwirtschaft stehen.

Auf label.info finden sich Informationen und Bewertungen zu verschiedensten Labels.

«Eigentlich dürfte es kei-
nen Gegensatz zwischen 
den Anliegen der Landwir-
te und denen der Umwelt-
schützer geben. Es ist doch 
im ureigensten Interesse 
des Landwirts, dass seine 
Böden fruchtbar bleiben.»
Sarah Wiener, Europaparlamen-
tarierin, Gastronomin, Bäuerin, 
Unternehmerin
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Von ökologischen  Innovationen

biologisch und regional produzierten Lebensmitteln ist gross. 
Nur, es ist immer noch eine Preisfrage. Der Bund könnte hier 
eingreifen mit einer grundlegenden Reform der Agrarpolitik, 
Kantone und Gemeinden könnten mit ihren eigenen Betrie-
ben Vorbildfunktion übernehmen.

Erntereifes Haferfeld 
www.biofarm.ch

Agrarökologie für die Welt
Das schweizerische nationale Komitee der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (CNS-FAO) 
hat ein Diskussionspapier veröffentlicht, wie die Agrarökologie 
eine Vielzahl geeigneter Lösungen beisteuern könnte: neue 
Technologien und traditionelle Techniken, verbesserte Inputs 
und Outputs sowie die Anwendung einzigartiger lokal abge-
stimmter, wissensbasierter Praktiken – nicht nur beim Anbau, 
sondern auch bei der Verarbeitung und Vermarktung von Le-
bensmitteln. Durch die Kombination aus umweltfreundlicherer 
Landwirtschaft, reduziertem Konsum von mit Kraftfutter gefüt-
terten Tieren und daraus gewonnen Produkten und geringerer 
Lebensmittelverschwendung kann ein Kompromiss zwischen 
Produktion und ökologischer Stabilität gefunden werden. 
In der aktuellen landwirtschaftlichen Forschung stehen mehr-
heitlich Fragen der Zucht und Steigerung der Effizienz in der 
landwirtschaftlichen Produktion und nicht Ernährungssysteme 
im Zentrum des Interesses. Zur Förderung von agrarökologischer 
Forschung müssen genügend finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. Zudem sollte die öffentliche Hand agrarökolo-
gisch orientierte Ausbildungen unterstützen.
Agrarökologie in der Schweiz
Rein konventionelle Landwirtschaftsbetriebe erfüllen lediglich 
die staatlichen ökologischen Minimalvorgaben, welche zur 
Direktzahlungsberechtigung eines Betriebes führen. Agrarökolo-
gisch produzierende Bäuerinnen und Bauern hingegen erfüllen 
zusätzliche Auflagen mit dem Ziel, der Natur aus ökologischer 
und den Menschen aus gesundheitlicher Sicht positiv zu dienen. 
Viele Einzelhaushalte und nahezu die ganze Gastronomie bezie-
hen ihre Lebensmittel aus dem konventionellen Sektor aus dem 
In- und Ausland. Dies vor allem wegen des günstigeren Preises. 
Diese Einzelhaushalte und die meisten Gastrokonsumenten er-
schweren also die Marktentwicklung für Nahrungsmittel, welche 
aus agrarökologischer Sicht zu bevorzugen wären. Die Ausdeh-
nung einer ökologischen Landwirtschaft kann nur nachhaltig 
erfolgen, wenn die erzeugten Label-Produkte am Markt auch 
abgesetzt werden können. 
Um dieser Nachfrage Schub zu verleihen, wird die UFS die 
Regierung des Kantons St.Gallen mittels Interpellation dazu 
auffordern, ihre Vorreiterrolle wahrzunehmen und bei staatli-
chen bzw. staatsnahen Verpflegungsstätten die Verwendung 
von mit anerkannten Labeln produzierten Lebensmitteln und 
das Angebot von vegetarischen Menüs markant zu erhöhen. 
Ausserdem sollen das Zubereiten von vegetarischen Menüs und 
der Umgang mit nachhaltig produzierten Lebensmitteln fester 
Bestandteil bei Aus- und Weiterbildung von Köchinnen und 
Köchen, Landwirtinnen und Landwirten sein. (ck/ak)
Das Diskussionspapier des FAO-Komitees ist auf der Seite des 
BLW www.blw.admin.ch unter dem Suchbegriff Agrarökologie 
zu finden. 

Esst Hafer, Bio-Hafer
Ein Beispiel für die Anwendung agrarökologischer Methoden ist 
der Haferanbau. Hafer ist genügsam, gedeiht auch bei feuchtem 
Wetter und unterdrückt Unkraut. Ausserdem sorgt Hafer für 
eine gesunde Bodenqualität und liefert auch ohne intensive 
Düngung gute Erträge. Er ist eine sogenannte Gesundungsfrucht 
und eignet sich bestens für die extensive Bewirtschaftung. Trotz-
dem wurde der Anbau in der Schweiz von Weizen und Roggen, 
Futtergerste und Futtermais verdrängt und ging mit wachsen-
dem Wohlstand im 20. Jahrhundert fast ganz vergessen. Die 
Genossenschaft Biofarm hat ab 2000 Pionierarbeit geleistet und 
mit Sortenversuchen, Anbauberatung und Abnahmeverträgen 
den Anbau von Speisehafer in der Schweiz wiederbelebt und 
den Absatz gefördert. In den letzten Jahren wurde der Hafer-
anbau stark ausgedehnt. So wird 2022 schweizweit eine Ernte 
von über 3000 t Biohafer 
erwartet.
Hafer ist gesund
Haferkerne sind ein Kraftpa-
ket. Sie enthalten komplexe, 
langsam abbauende Koh-
lenhydrate, hochwertiges 
Eiweiss mit acht essenziel-
len Aminosäuren, unlösliche 
Ballaststoffe, ungesättigte Fettsäuren und reichlich Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente. Hafer ist eine der wertvolls-
ten Getreidearten für die menschliche Ernährung, im Mittelal-
ter war er das am meisten gegessene Getreide in Mittel- und 
Westeuropa. Mit dem vegan-Boom ist Hafer wiederentdeckt 
worden. Vor allem Haferdrink als Milchersatz liegt im Trend, 
aber auch Haferjoghurts, Haferflocken oder Haferguetzli, meist 
aus Importhafer hergestellt. Mittlerweile sind die Grossverteiler 
mit eigenen Haferprodukten in das Geschäft eingestiegen. 
Auf ökologischen Anbau achten
Auch der Agrarkonzern Fenaco springt 
auf den Zug auf und sucht Bauern, die 
ihm ihren Hafer verkaufen. Trotz der 
ausgesprochen wertvollen agraröko-
logischen Eigenschaften des Hafers 
werden im konventionellen Anbau 
Pestizide und Fungizide eingesetzt. 
Darum sind Haferprodukte in Bio- oder 
IP-Suisse-Qualität zu bevorzugen. 
Anspruchsvoll ist die Haltbarmachung 
von Hafer: er muss nach der Ernte 
innert Stunden getrocknet werden. 
Der hohe Fettgehalt der Kerne bedingt 
vor der Verarbeitung ein kontrolliertes 
Erhitzen. Professionell Hafer schälen 
können in der Schweiz deshalb nur 
eine Hand voll spezialisierter Mühlen. (ak)

Von den Gesamtausgaben für 
Nahrungsmittel und Getränke 
wurden 2018 11,7% für Bio-
produkte ausgegeben.
Taschenstatistik "Umwelt" 2021
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Nachhaltigkeit in der Grossgastronomie
In der Schweiz verpflegen sich täglich fast eine Million Per-
sonen in der Gemeinschaftsgastronomie, d.h. in Heimen, 
Mensen, Personalrestaurants, etc. In diesem Bereich tätige 
Firmen haben einen grossen Einfluss auf die Ernährungsge-
wohnheiten der Bevölkerung und die Produktionsmethoden 
der Lieferanten. 
Das Beispiel SV Group
Fragen an Frau Dr. Dörte Bachmann, Leiterin Nachhaltigkeit:

Welche Massnahmen werden bei SV Group auf Gesamtbe-
triebsebene ergriffen, um die Nachhaltigkeit zu erhöhen?
Wir haben einen umfassenden Nachhaltigkeitsansatz und 
setzen Massnahmen entlang unserer gesamten Wertschöp-
fungskette um. In den 1990er Jahren haben wir damit ange-
fangen, Massnahmen zur Verbesserung der Betriebsökologie 
einzuführen und sind seit 2006 ISO 14001-zertifiziert. 2010 
haben wir unsere Logistik optimiert. Seit 2012 fokussieren wir 
uns auf ein nachhaltiges Angebot und den Einkauf nachhaltig 
produzierter Lebensmittel. Dort liegt auch der grösste Hebel, 
um unsere Nachhaltigkeit zu erhöhen.

Welche Herausforderungen stellen sich im Hinblick auf einen 
nachhaltigen Restaurant-Betrieb?
Je nach Thema gibt es verschiedene Herausforderungen. Im 
Bereich Food Waste beispielsweise haben wir die Herausfor-
derungen, dass wir jeden Tag einen ansprechenden Menuplan 

zusammenstellen müssen oder dass die verschiedenen Menus 
bis zum Serviceende für die Gäste verfügbar sein sollen. 
Teilweise ist es auch herausfordernd, die Anzahl Gäste richtig 
zu schätzen. Die Verwertung von zu viel produzierten Lebens-
mitteln funktioniert sehr gut, aber auf Gästeseite besteht 
die Gefahr, dass diese ihren Appetit überschätzen und zu viel 
schöpfen. Ausserdem müssen die Vorgaben des Lebensmit-
telgesetzes und der Hygieneverordnung beachtet werden. 
Dadurch lässt sich Food Waste nicht komplett verhindern, 
aber wir arbeiten ständig an der Reduktion. 

Was tut SV Group, um Food Waste zu reduzieren?
Zum einen messen wir regelmässig den anfallenden Food 
Waste. Dadurch sehen unsere Betriebe, wo das grösste Re-
duktionspotential besteht und welche Massnahmen sinnvoll 
sind. Das fängt an bei Massnahmen wie einem sorgfältig 
geplanten Einkauf der benötigten Mengen oder bei der 
Berücksichtigung von zu viel produzierten Lebensmitteln in 
der weiteren Menu-Planung. Auch durch das Anrichten von 
kleineren Portionen und die Möglichkeit Nachschlag zu holen, 
konnten wir Food Waste reduzieren. Zu guter Letzt lassen wir 
sämtliche Speisereste zu Biogas verarbeiten. Durch die Um-
setzung sämtlicher Massnahmen konnten wir den Food Waste 
seit 2006 von 60 Gramm auf durchschnittlich 36 Gramm pro 
Hauptmahlzeit verringern. Dies entspricht einer Reduktion um 
40%.

Von sozialen  Innovationen

Bis zum zweiten Weltkrieg war Fleisch ein Luxusgut, das man 
sich kaum oder nur selten leisten konnte. Danach wurde die 
Fleischproduktion in der Schweiz und anderen Industriestaa-
ten gefördert, um der Bevölkerung das Gefühl von Wohlstand 
zu vermitteln, ähnlich wie es jetzt in China geschieht. Die un-
aufhörlich steigende Nachfrage hat zur Einführung von Mas-
sentierhaltung und Kraftfutteranbau geführt. Durch eine Ver-

Im Jahr 2019 sind in der Schweiz 48 kg Fleisch pro Person verbraucht worden. Die Schweizeri-
sche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal 3 Portionen Fleisch à 120gr pro Woche, also 
18,7 kg pro Jahr. Hingegen empfiehlt sie, jeden Tag 5 Portionen Früchte und Gemüse zu essen.

Steckbrief zu SV Group
Die SV Group ist eine führende Gastronomie- und Hotelmanagement-
Gruppe mit Sitz in Dübendorf. Die Gruppe ist im DACH-Raum in mehre-
ren Geschäftsfeldern tätig: Restaurants für Unternehmen und Schulen, 
öffentliche Restaurants mit innovativen Konzepten, gastronomischer 
Lieferservice und Catering sowie Hotels mit Eigenmarken und renom-
mierten Fremdmarken als Franchisenehmerin. Die SV Group beschäf-
tigt rund 6’100 Mitarbeitende, davon 4’200 in der Schweiz. 
Die SV Group geht auf die 1914 gegründete Non-Profit-Organisation 
«Schweizer Verband Soldatenwohl» zurück. Else Züblin-Spiller errich-
tete landesweit Soldatenstuben und servierte dort ausgewogene und 
preiswerte Verpflegung. Die ideellen Werte der Gründerin werden 
heute von der SV Stiftung weitergeführt. Diese gemeinnützige Stiftung 
ist Mehrheitsaktionärin der SV Group und setzt ihre Dividende für Pro-
jekte im Bereich der gesunden Ernährung und für das Gemeinwohl ein.  
www.sv-group.ch/de/verantwortung/nachhaltigkeit

Neben den eigenen Standards hat sich die SV-Group nach 
den Wünschen ihrer Kunden zu richten, Kantone, Gemeinden, 
Banken, Versicherungen, Universitäten, Fachhochschulen 
etc. Diese könnten eine grosse Vorbildfunktion übernehmen.
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lagerung der Subventionen hin zu Gemüse und Früchte würde 
sowohl die Ernährungssouveränität als auch die Volksgesund-
heit steigen, denn in der Schweiz wird durchschnittlich dreimal 
mehr Fleisch gegessen, als es der Gesundheit gut tut.
Konsumentinnen und Konsumenten können ihren eigenen 
ökologischen Fussabruck deutlich reduzieren, wenn sie den 
Anteil tierischer Produkte in ihrer Ernährung beschränken. 

Auf welche Art hat SV Group die Transportlogistik optimiert?
Früher wurde jedes SV Restaurant separat von den einzelnen 
Lieferanten angefahren. Seit 2010 lassen wir den Grossteil der 
Lebensmittel gebündelt transportieren. Dafür arbeitet die SV 
Group mit der Logistik-Firma Pistor zusammen. So konnten 
wir die Anzahl der Transportfahrten reduzieren. und dadurch 
unsere jährlichen Transportemissionen um 30% verringern. 
Allerdings haben wir dabei auch gemerkt, dass diese Einspa-
rung im Vergleich zu den Emissionen, die durch die Fleischpro-
duktion verursacht werden, relativ gering ist.

Wie geht SV Group vor, um die durch den Konsum von Nah-
rungsmitteln entstehende Umweltbelastung und damit auch 
den CO2-Fusssabdruck zu reduzieren?
Auch hier haben wir zunächst analysiert, durch welche 
Lebensmittel und auf welcher Stufe entlang der Lebensmittel-
produktion die meisten Emissionen verursacht werden. Dabei 
haben wir gesehen, dass der grösste Hebel zur Reduktion un-
seres CO2-Fussabdrucks bei der Reduktion tierischer Proteine 
liegt. Als Gastronomieunternehmen können wir deshalb eine 
klimafreundliche Ernährung hauptsächlich dadurch fördern, 
indem wir unser Angebot anpassen. Wir haben daher das 
Angebot an vegetarischen und veganen Menus erhöht oder 
schulen unsere Mitarbeitenden im vegetarischen Kochen, 
um ein attraktives Menu zusammenzustellen. Wir sind davon 
überzeugt, dass wir unsere Gäste vor allem über den Ge-
nuss erreichen. D.h. das vegetarische Menu soll nicht aus 
Zwang gewählt werden, sondern einfach, weil es am besten 
schmeckt.

Wir achten ausserdem nicht nur auf ein klimafreundliches 
Angebot, sondern haben einen umfassenden Nachhaltig-
keitsansatz und setzen auch bei vielen anderen Themen an, 
die relevant für eine nachhaltige Ernährung sind. Seit vielen 
Jahren erhöhen wir den Anteil an Lebensmitteln aus einer 
nachhaltigen Produktion. Je nach Warengruppe fokussieren 
wir uns auf verschiedene Produktionsformen wir IP-SUISSE, 
Bio, Max Havelaar, MSC/ASC oder BTS und RAUS.

Was steht hinter dem Programm «One Two We»?
«ONE TWO WE» ist das Nachhaltigkeitsprogramm der SV 
Group, das wir unseren Kunden anbieten. Es ist ein Mass-
nahmenkatalog, mit dem wir unseren Kunden ermöglichen, 
die Nachhaltigkeit in ihrem Restaurant flexibel auszubauen. 
Das Programm haben wir in Zusammenarbeit mit dem WWF 
Schweiz und dem Schweizer Tierschutz STS entwickelt.

«Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, dann heisst das, dass wir den Konsum tierischer 
Produkte sofort um einen Drittel reduzieren müssen. Danach gilt es, den Konsum in den 
nächsten 10 Jahren um ein weiteres Drittel zu reduzieren, so dass wir in Zukunft nur noch 
ein Drittel des heutigen Verbrauchs haben.»   Daniel Gerber, Vizepräsident UFS, Ökologe SVU

«Food Waste – eine Herausforderung der Gesellschaft»
Lebensmittelverschwendung oder eben Food Waste ist eine Verschwendung wichtiger Ressourcen wie Ackerland, Wasser und 
Energie. Auch finanziell ist Food Waste eine Verschwendung; im Schnitt wirft jeder Schweizer Haushalt für 600 Franken im Jahr 
Lebensmittel weg. 2,8 Mio. Tonnen Lebensmittelverluste fallen in der Schweiz jährlich an. Dies entspricht 330 Kilogramm pro 
Person und Jahr.  
Ende 2019 hat der Kanton St.Gallen eine Infokampagne bezüglich Food Waste durchgeführt. In einer einfachen Anfrage hat 
unser Mitglied Kantonsrätin Brigitte Pool aus Uznach die Regierung um die Beantwortung einiger Fragen gebeten. Unter an-
derem, ob die Kampagne zu einer messbaren Bewusstseinsbildung beigetragen habe, welche weiteren Massnahmen geplant 
seien und was die Regierung resp. der Kanton konkret unternehme, um in den staatseigenen bzw. staatsnahen Betrieben und 
Institutionen wie Spitälern, Kantinen, Bildungsinstitutionen usw. sowie landwirtschaftlichen Betrieben die Lebensmittelver-
schwendung einzudämmen. Die Antwort steht noch aus. www.ratsinfo.sg.ch/geschaefte/5259
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100 % Schweiz
79 % BTS/RAUS

100 % Schweiz
92 % BTS/RAUS

0.2 % Flugwaren

100 % IP Suisse Rüebli
22 % Klimagemüse

72 % MSC/ASC

Bananen, Zuckersticks, Michel-
Säfte, SV IceTea und 
Lemonade, Basmati-Reis, 
Honig, Kaffee
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Von technischen  Innovationen

Ein Balanceakt der besonde-
ren Art: Wie können wir auf 
möglichst wenig Fläche mög-
lichst viel nachhaltige Nah-
rungsmittel produzieren?

Die Abteilung Landwirtschaft der ETH Zürich entwickelt 
Lösungen für globale und lokale Herausforderungen in 
den zentralen Bereichen Kulturpflanzen, Nutztiere und 
Agrarpolitik. 
Agroscope, das Kompetenzzentrum des Bundes für 
landwirtschaftliche Forschung, erprobt dann in der 

Digitale Revolution in der Landwirtschaft
Die Technologisierung macht auch vor dem Bauernhof nicht 
Halt. Melk-, Pflanz- und Erntemaschinen sind Standards von 
gestern. Aktuell wird auf smarte, digitale Helfer gesetzt, Com-
puter, Drohnen, Roboter, Scanner, Sensoren, Daten. 

Smart Farming
Auf der Website des Kantons St.Gallen steht den praktizie-
renden Bauern und Bäuerinnen eine Plattform zur Verfügung, 
die die Vielfalt an Informationen bündelt. Unterteilt in die 
Themen „Tier“, „Boden & Pflanze“ und „Organisation“ werden 
aktuelle Technologien vorgestellt und Hintergrundwissen 
vermittelt, von Sensoren zur Überwachung des Stallklimas und 
der Tiergesundheit über Lenksysteme, Feldroboter, Lager-
überwachung, Telematik bis zu Herdenmanagementsystemen 

und digitaler Ablage. Unter 
dem Titel „Smart Farming 
Akademie“ werden Kurse 
und Workshops angeboten. 

Künstliche Intelligenz 
auf dem Feld
Besonders kleine autono-
me Feldroboter gewinnen 
an Bedeutung. Ihre Vorteile 
sind ihr geringes Gewicht, 
die tagesunabhängige 

Einsatzzeit und ihre Multifunktionsfähigkeit. Es gibt Roboter, 
die mit Kameras, Sensoren und künst-
licher Intelligenz Kulturpflanzen von 
Beikräutern unterscheiden können und 
letztere gezielt mit einer rotierenden 
Hacke entfernen. Es gibt solche, die 
mittels Infrarotsensor und Multispektral-
kamera die Gesundheit und die Ernte-
bereitschaft von Trauben eruieren. Oder 
solche, die säen und punktuell Pflan-
zenschutz- und Düngemittel einsetzen. 
Autonome Roboter haben einen eigenen 
Antrieb und GPS-Steuerung, sie werden 
mit Akkus betrieben und sind häufig mit 
Solarzellen ausgestattet. Leider fehlen 
in der Schweiz heute noch gesetzliche 
Vorgaben, die es erlauben, die Maschi-
nen autonom und frei im Feld laufen zu 
lassen, sie müssen noch vom Menschen 
überwacht werden. 
Die Kameras von Drohnen, die in unter-
schiedlichen Höhen über die Felder flie-
gen, erkennen den Grad der Bodenbe-
deckung und die Art der Vegetation, sie 
können Krankheiten oder den Nährstoff-

mangel im Feld orten. Algorithmen werten die Serienbilder 
aus und berechnen Wachstumsrate, drohenden Krankheits-
befall, Nährstoffmangel, Reihenschluss, optimalen Erntezeit-
punkt. Und das auf wenige Zentimeter genau. Der Mensch 
allein könnte dies alles nicht leisten. Drohnen können auch 
präzise Eingriffe im Feld vornehmen, zum Beispiel Kapseln mit 
Schlupfwespeneiern gegen den Maiszünsler abwerfen. 
Neben Drohnen bieten Satellitenbilder eine wertvolle Hilfe bei 
der Präzisionslandwirtschaft. Mit den Aufnahmen der Senti-
nel-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation ESA 
stehen der Landwirtschaft frei verfügbare Daten für verschie-
denste Anwendungen zur Verfügung.

Digitale Tier-Versteh-Systeme
Precision-Livestock-Farming (PLF)-Technologien identifizieren 
gesundheitsrelevante Veränderungen im Verhalten oder in 
der Physiologie von Tieren frühzeitig und zuverlässig. Rela-
tiv einfach sind Sensoren, die an Halsband, Ohr oder Beinen 
befestigt, ähnlich einer Smart-Watch Temperatur, Aktivität, 
Geräusche, Standort aufzeichnen und an Smartphone oder 
Tablet des Betriebsleiters übermitteln. Anspruchsvoller ist die 
Datenerhebung im Pansen von Wiederkäuern. Eine Kapsel 
vollbepackt mit Sensoren wird der Kuh eingegeben, so dass sie 
sich im Netzmagen einnistet und vier bis zehn Jahre lang alles 
misst, was es dort zu messen gibt, vom ph-Wert des Magen-
inhaltes bis zu Hormonänderungen. Eine  Software analysiert 

die Daten und gibt präzise Handlungs-
empfehlungen. So wird die Gesundheit 
jedes einzelnen Tieres überwacht und 
Probleme früh erkannt. 

Farm Management  
Informationssysteme FMIS
Es gibt eine Vielzahl von Apps und Web-
anwendungen, die Aufschluss geben 
über Fruchtfolgen, Wartezeiten beim 
Einsatz von Medikamenten oder Pflan-
zenschutzmitteln oder die Vorschläge zu 
Behandlungsmethoden aus Prognose-
modellen liefern, oder über die sich In-
formationen zu den Tieren erfassen und 
speichern lassen. Es gibt heute allerdings 
noch wenige zusammenhängende Farm-
Management-Systeme, die es erlauben 
den Gesamtbetrieb darüber zu managen 
– eine Aufgabe für ein aufstrebendes 
Start-up? (ak)

www.sg.ch/umwelt-natur/landwirt-
schaft/lzsg/Beratung/Landtechnik/
smart-farming.html

An der Olma 2021 hat die ETH das Smart- 
Farming-Trio aus Jätroboter, Hexakopter 
und Flugdrohne vorgestellt. Im Drohnenp-
arcours konnten Besucher versuchen, die 
Drohne präzise über ein Versuchsfeld zu 
steuern.
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Insekten statt Soja und Fleisch
9,7 Mia Menschen werden 2050 mit Nahrung zu versorgen 
sein. Hinlänglich bekannt ist, dass die Fleischproduktion, wie 
sie heute betrieben wird, ineffizient und nicht ressourcenscho-
nend ist. 4 Kilogramm pflanzliche Proteine werden benötigt, 
um ein Kilogramm tierisches Eiweiss zu erzeugen. Genauso 
ineffizient ist die Fischzucht: für jedes Kilogramm Zuchtfisch 
braucht ein Fischzüchter mehr als ein Kilo Futter aus Wildfisch. 
Es braucht neue Lösungen! Eine davon ist die Verwendung von 
Insektenprotein. 

Insektenverarbeitung auf neuem Level
Bühler Uzwil hat die Firma «Bühler Insect Technology Solu-
tions» gegründet und zusammen mit Alfa Laval ein effizien-
tes, industrielles Insektenzucht und -verarbeitungssystem 
entwickelt. Mit nur zwei Kilogramm Futter aus organischen 
Nahrungsabfällen kann mit den Larven der Schwarzen Solda-
tenfliege auf bloss einem Quadratmeter Fläche ein Kilogramm 
Insektenprotein gewonnen werden. Die speziell von Bühler 
entwickelte Nassverarbeitung ergibt hochwertiges Protein-
mehl und Lipide zur Verfütterung an Schweine, Hühner, Fische 
und Haustiere plus Dünger. Der Energieverbrauch dieser Me-
thode ist deutlich geringer als die bisher praktizierte Trocken-
verarbeitung. Die industrielle Insektenzucht hat das Potenzial, 
grosse Flächen Land freizugeben, die für Gemüse- und Kohlen-
hydratproduktion sowie für die Aufforstung genutzt werden 
können. Es gibt allerdings auch ein Aber: Die Auswirkungen 
der Massenzucht von Insekten auf die Umwelt sind weitge-
hend unbekannt. www.buehlergroup.com/insects

Futterinsekten für glückliche Hühner
Einen niederschwelligen Ansatz hat das Start-up «Smart-
Breed» gewählt. Drei Jungunternehmer haben eine Heuschre-
ckenzuchtbox für den lokalen Betrieb auf dem Hühnerhof 
entwickelt. Der gesamte Zuchtzyklus wird mittels Sensoren-
technologie automatisiert geregelt. Einmal pro Woche muss 
der Wassertank gefüllt werden, in den 
Trockenfutterbehälter kommen Agrar-
nebenprodukte, zum Beispiel Trester. 
Die Heuschrecken fressen sich satt, 
entwickeln sich innerhalb von drei 
Wochen zur vollen Grösse und können 
dann ganz einfach zur Verfütterung 
entnommen werden. Die Hühner sind 
ganz wild auf die lebenden Leckerbis-
sen, sie sind über Stunden beschäftigt, 
scharren und jagen den Heuschre-
cken nach. Auf einigen KAGfreiland-
Betrieben wird die Zuchtbox bereits 
mit Erfolg betrieben, Ziel ist ein Label 
«Eier von mit Insekten gefütterten 
Hühnern». www.smartbreed.ch

Insekten sind gesund
In vielen Ländern gehören Insekten zum täglichen Speiseplan. 
Sie weisen ein äusserst interessantes Nährwertprofil auf mit 
hochwertigen Proteinen, vielen ungesättigten Fettsäuren 
und wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Sie lassen sich 
bei geringem Ressourcenverbrauch züchten, machen wenig 
Arbeit, brauchen wenig Wasser, fressen organische Abfallpro-
dukte und brauchen sehr wenig Platz. Sie sind robust und ge-
nügsam und sind restlos verwertbar. Ein europäischer Pionier 
für InsectFood ist «Essento». Insektenburger, Snacks und Pro-
teinriegel sind bereits in den Grossverteilern erhältlich. Was 
für Auswirkungen das Essen von grossen Mengen bestimmter 
Insekten in verarbeiteter Form hat, ist jedoch noch nahezu 
unerforscht. www.essento.ch.

Insekten sind auch Tiere
Ernährungstechnisch sind In-
sekten eine gute Alternative zu 
Fleisch, aber es sind Tiere. Deren 
biologischer Aufbau ist ähnlich 
den Krustentieren, über das 
Emotions- oder Schmerzemp-
finden weiss man wenig. Eine 
Massentierhaltung bei Insekten 
ist ethisch zwar eher vertretbar 
als bei Schweinen, Kühen oder 
Hühnern. Möglicher Pilz-, Viren- 
oder Bakterienbefall müsste 
aber genauso mit chemischen Mitteln behandelt werden. 
Auch in der Insektenzucht müssen darum Regeln eingeführt 
werden, wie diese Tiere artgerecht zu halten, respektvoll zu 
behandeln und schmerzlos zu töten sind. Am Schluss ist es im-
mer ein Abwägen von Vor- und Nachteilen, sowie ein Abschät-
zen möglicher Risiken. (ak) 

«Swiss Futur Farm» in Tänikon, wie die neuen Erkennt-
nisse und Technologien mit dem grössten Nutzen in der 
Schweizer Landwirtschaft eingesetzt werden können.
Oft ergibt es sich, dass junge Forschende eine zukunfts-
trächtige Idee mit einem Start-up in die Praxis umsetzen 
und zum Erfolg führen.

1900 Insektenarten sind 
essbar. Ganz oben auf 
der Speisekarte stehen 
Käfer, Raupen, Bienen, 
Wespen, Ameisen, Heu-
schrecken und Grillen. 

«Produzieren Sie Ihr Futtermittel selber - ganz ohne Soja!» - so die Werbung von SmartBreed für 
Zoos und Legebetriebe. Die Zuchtboxen wurden spezifisch für einheimische Wanderheuschrecken 
entwickelt. Eine kostengünstige Zuchtlösung für Mehlwürmer ist in Entwicklung. Vielleicht stehen in 
Zukunft solche Proteinproduktionen im Haushalt?
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Was lange währt… die liberale Umweltpolitik bekommt ein solides Fundament
Der Schock war gross, als am 13. Juni 2021 das CO2-Gesetz 
abgelehnt wurde. Nach Verabschiedung des Umweltpositions-
papiers zwei Jahre zuvor, nach Zustimmung fast aller Kanto-
nalparteien und der Delegiertenversammlung hatte sich die 
FDP-Parteileitung zu lange in Sicherheit gewiegt, auch die Basis 
werde folgen. Jedoch war die Ablehnung durch eine Mehrheit 
der FDP-Wählerschaft ein Desaster mit Ankündigung. 
Nicht erst im Laufe der Debatte hatte sich gezeigt, dass sich 
die Basis nicht einmal über grundlegende Begriffe wie das 
Wörtchen «liberal» und die Einordnung von Instrumenten wie 
Lenkungsabgaben im liberalen Universum einig war. 
Es sind dies typische Symptome einer Organisation, die kein 
festes Fundament im Sinne einer klaren und von einer grossen 
Mehrheit der Mitglieder verstandenen und getragenen Defini-
tion von Werten, Vision und Strategie hat. 
Die Erkenntnis, dass es der FDP an einer Vision und Strategie 
für eine liberale Umweltpolitik fehlt, war schon das Ergebnis 
eines Workshops der Fachkommission Umwelt und Energie 
FDP Kanton Zürich Ende Februar 2020. Teilnehmer Ruedi Blatt-
mann (FDP Stäfa) und Kommissionsmitglied Peter Metzinger 
(FDP Dietikon) kamen gemeinsam zur Erkenntnis, dass die 
Partei nur immer zu konkreten, aktuellen Themen politische 
Vorstösse machte, aber eigentlich nicht wusste, wohin die 
Reise eigentlich gehen soll, welche Umweltpolitik man in 20 
Jahren haben möchte. Sie setzten einen Prozess in Gang, der 
nach zahlreichen Überlegungen, Konzepten und Gesprächen 
zum Manifest von Rapperswil führte. 
Dort, im Hof von Schloss Rapperswil, fand am 18. Juni 2021 
der Sommeranlass der Umweltfreisinnigen St.Gallen statt, 
zu dem Peter Metzinger eingeladen war, das Forum Futur 
vorzustellen – ein liberales Netzwerk, das sich intensiv mit den 
neuesten Informationen aus Wissenschaft und Technik zu den 
wichtigsten Themen der Nachhaltigkeit befasst und täglich 

einen Newsletter veröffentlicht. Das Treffen wurde um einen 
Workshop ergänzt. Das daraus resultierende und von 37 FDP-
Mitgliedern aus verschiedenen Kantonen getragene Manifest 
von Rapperswil schlägt der Parteileitung der FDP Schweiz 
vor, unter Führung des 
Forum Futur und der 
Umweltfreisinnigen St. 
Gallen einen Prozess zur 
Ausarbeitung einer Visi-
on und Strategie für eine 
liberale Umwelt- und 
Energiepolitik in Gang 
zu setzen. Um sicherzu-
stellen, dass das ganze 
Spektrum an Positio-
nen innerhalb der FDP 
berücksichtigt werden 
kann, wurde Kontakt mit 
dem «Liberalen Komi-
tee für eine wirksame 
Umweltpolitik» aufge-
nommen. 
Nationalrätin Susanne 
Vincenz-Stauffacher, die 
schon seit Frühjahr 2021 
beim Projekt mitwirk-
te, brachte den Antrag erfolgreich in den Vorstand der FDP 
Schweiz ein: Am 1. Oktober präsentierte Cédric Schmid, Prä-
sident FDP Kt. Zug das Projekt wunschgemäss der kantonalen 
Parteipräsidenten-Konferenz (PKK), welche auch ihre Zustim-
mung gab. Nun ist das Projekt beim Präsidium angesiedelt, 
das gerade die Arbeitsgruppe zusammenstellt, die das Projekt 
steuern wird. Es bleibt spannend. 
Peter Metzinger, Forum Futur
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Agenda
Mittwoch | 6. April 2022

18:30 Uhr | Ort wird bekannt gegeben
ordentliche Mitgliederversammlung

Demnächst zur Abstimmung
kommen die 

Massentierhaltungsinitiative,
Biodiversitätsinitiative,
Landschaftsinitiative,

und die
Gletscherinitiative.

Wir werden zu gegebener Zeit zu 
ausserordentlichen Mitgliederver-

sammlungen einladen, um die jeweilige 
UFS-Abstimmungsempfehlung 

 zu verabschieden.

Informationen zur Durchführung von 
Veranstaltungen und zu deren Schutz-

konzept finden Sie jeweils auf 

www.umweltfreisinnige.ch

Und zum Abschluss des Themas 
Landwirtschaft/Ernährung noch dies:

Stimmt die Ökobilanz?
Für Konsumenten und Konsumentinnen, die sich angesichts des Klimawandels über 
ihren ökologischen Fussabdruck Gedanken machen, sind Ökobilanzen interessant. 
Mit diesem Instrument werden die Umweltwirkungen von Produkten über den gan-
zen «Lebensweg» hinweg gemessen - also von der Herstellung über die Verpackung, 
den Transport und den Verkauf bis hin zum Endverbrauch und der Entsorgung. 
Erstaunlicherweise fällt bei vielen Lebensmitteln nicht der Transport am meisten 
ins Gewicht, sofern dieser nicht per Luftfracht erfolgt. Beheizte Thurgauer Ge-
wächshäuser zum Beispiel verursachen im Winter weit mehr Treibhausgase als der 
Camiontransport aus Südspanien. Spannende Studien und Ökobilanzen findet man 
auf www.esu-services.ch.
Allerdings, bei landwirtschaftlichen Produkten sind die Ergebnisse von Ökobilanzen 
infolge der grossen Bandbreite an Produktionsverfahren und -bedingungen oft wi-
dersprüchlich. Eine öffentlich zugängliche Studie im Auftrag des deutschen Umwelt-
bundesamtes hat die Sichtbarmachung dieser Kosten am Beispiel von Milchproduk-
tionssystemen untersucht. Dazu haben die Autoren eine vergleichende Ökobilanz 
„from-cradle-to-farmgate“ von Produkten aus konventionellen und ökologischen 
Milchproduktionssystemen in Deutschland erstellt und im Anschluss eine ökonomi-
sche Bewertung der bilanzierten Umwelteffekte durchgeführt: www.umweltbun-
desamt.de/publikationen/sichtbarmachung-versteckter-umweltkosten-der. 

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

über eine Spende von Ihnen.

Postkonto 87-189862-9  
Umweltfreisinnige St.Gallen


