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Zäune, Tore,
Geländer
Zaunteam Spahni AG,
3177 Laupen

Zaunteam Spahni AG, 
3252 Worben

Zaunteam Spahni Süd GmbH, 
3629 Kiesen

Gratis-Tel. 0800 84 86 88

www.zaunteam.ch
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Neu auch

mit Dach

Volle Fahrt voraus
auch ohne Führerschein

EMobil Vertretung in der Region

Bernstrasse 292 • 3627 Heimberg
*033 438 33 33 • www.rs-hilfsmittel.ch

Mo-Fr: 09:00-12:00 & 13:30-18:30 Sa: geschlossen
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Unsere Filiale in Ihrer Region
Telefon 031 950 40 50
www.homecare.ch

…alles aus
einer Hand!

Keine Finanzspritze für die, die spritzen
EIDGENÖSSISCHE VOLKSINITIATIVE • Der Verein «Sauberes Trinkwasser für alle» startet heute mit der Unterschriftensammlung für die «Trinkwasser-Initiative». 
Die Schweizer Agrarpolitik und Landwirtschaft stehen dabei besonders in der Kritik – nicht nur bei der Initiantin.

«Ich werde an der Feier am 31. März in 
Basel sicherlich Ihre Initiative erwäh-
nen. Gerne werde ich diese auch unter-
zeichnen», schreibt Ernst Bromeis in ei-
ner Mail, die dem «Berner Landboten» 
vorliegt, an Franziska Herren. Bromeis 
erhält anlässlich des 12. eco.ch Natur- 
kongresses den «Schweizer Nachhaltig-
keitspreis 2017» überreicht. Das Schwei-
zer Nachhaltigkeitsforum verleiht den 
«prix eco» jährlich und würdigt damit 
Personen und Organisationen, die mit 
ihrer Leistung einen Beitrag zur nach-
haltigen Entwicklung der Schweiz leis-
ten. Seit zehn Jahren macht der Davoser 
Wasserbotschafter mit verschiedensten 
Aktionen und Expeditionen von sich re-
den. Bei seinem Projekt «Das Blaue Wun-
der» steht das Wasser als Menschen- und 
Lebensrecht sowie als allgemeine Exis-
tenzgrundlage im Mittelpunkt.

Grundwasserschutz umsetzen
Bromeis ist nicht der Einzige, der die Ini-
tiative «Für sauberes Trinkwasser und 
gesunde Nahrung – Keine Subventionen 
für Pestizid- und den prophylaktischen 
Antibiotikaeinsatz» eine «wunderbare» 
Sache findet. Daniel Hartmann, Natur-
wissenschaftler ETH und pensionierter 
Chef Sektion Grundwasserschutz beim 
Bundesamt für Umwelt (BAFU), unter-
stützt das Volksbegehren vorbehaltlos. 
Beinahe drei Jahrzehnte habe er sich 
für den Schutz des Grundwassers ein-
gesetzt. «Solange wir Sorge dazu tra-

gen, fliesst es bei uns in hervorragender 
Qualität», sagt Hartmann. Der Druck 
auf das Grundwasser nehme jedoch 
stetig zu, am stärksten durch die inten-
sive Landwirtschaft. Sie sei Hauptverur-
sacher für die Belastung des Grundwas-
sers. Der Grundwasserexperte sieht im 

Volksbegehren des Vereins «Sauberes 
Trinkwasser für alle» eine grosse Chance, 
dass die geltende Gewässerschutzver-
ordnung endlich umgesetzt wird.

Nachhaltige Bewirtschaftung
«Die Schweizer Agrarpolitik foutiert sich 

seit Jahren um die Einhaltung von Ge-
setzen», sagt Initiantin Herren. Es könne 
nicht weiter zugelassen werden, dass 
eine Landwirtschaft mit milliarden- 
hohen Beiträgen unterstützt werde, die 
jedoch «die Umwelt, das Trinkwasser 
und die Gesundheit von Mensch und 

Tier gefährdet.» Gefordert wird, dass 
staatliche Unterstützung nur noch an 
jene Betriebe ausgerichtet werden, die 
pestizidfrei produzieren, die in der Tier-
haltung keine prophylaktische Antibio-
tika einsetzen und die nur so viele Tiere 
halten, wie sie aus ihrem eigenen Boden 
ernähren können.

Dass dies keine Utopie ist, zeigt das 
Beispiel am Demeterhof von Alexand-
ra Maier und Martin Bigler im Oberholz 
in Rubigen. «Wir führen den Hof im Ein-
klang mit dem Boden, den Tieren und 
den Menschen», lautet ihre Philosophie.

Geld umverteilen 
«Wir wollen der Schweizer Landwirt-
schaft keine Unterstützungsgelder weg-
nehmen. Wir wollen einzig, dass diese 
in eine nachhaltige Nahrungsmittel-
produktion fliessen», sagt Franziska 
Herren. «Vision Landwirtschaft», eine 
Denkwerkstatt unabhängiger Landwirt-
schaftsexperten, stärkt ihr den Rücken. 
«Trotz Milliardenzahlungen von Steuer-
geldern konnten in den letzten 20 Jahren 
weder Wirtschaftlichkeit noch Nachhal-
tigkeit in der Schweizer Landwirtschaft 
entschieden gesteigert werden. Kein 
einziges der festgelegten Umweltziele 
ist bisher erreicht worden», sagt Markus 
Jenny, Präsident von «Vision Landwirt-
schaft». Noch immer würden über die 
Hälfte des Agrarbudgets des Bundes 
nicht im Sinne der Bundesverfassung 
eingesetzt. sl Seiten 2 – 5

Einem Firmengeheimnis auf der Spur
DOCUSAVE • Schimmelpilz drohte die 
Gemeindearchive von Schlosswil, Mün-
singen und Rümligen zu zerstören – Ret-
tungsmassnahmen drängten sich auf, 
um die Aktenbestände langfristig zu er-
halten. Verwaltungen sind per Gesetz 
zur Archivierung verpflichtet, um die 
Nachvollziehbarkeit staatlichen Han-
delns sicherzustellen. Ein typischer Fall 
für die Uetendorfer Firma Docusave, die 
spezialisiert ist auf die Rettung und Sa-
nierung von Aktenbeständen. Wenn ge-
fährlicher Schimmelpilz, Wasser oder 

Feuer wichtige Akten bedrohen, dann 
rücken die Mitarbeitenden der Firma 
aus, oft notfallmässig. Mit Dutzenden 
Notfällen pro Jahr sieht sich die natio-
nal und international tätige Firma kon-
frontiert. Zur Rettung durchnässter Do-
kumente entwickelte sie das Verfahren 
der dynamischen Vakuumgefriertrock-
nung, das auf dem physikalischen Prin-
zip der Sublimation beruht. Patentieren 
liess das Familienunternehmen dieses 
Verfahren nicht, aber es hütet es als Fir-
mengeheimnis. dv Seite 22

Szenarien für künftige Nutzung
THUN • 2015 hat sich die Stadt ge-
meinsam mit der gemeinnützigen 
Bau- und Wohngenossenschaft Frei- 
statt und der Post Immobilien AG ent-
schieden, für das Freistatt-Areal eine 
Testplanung durchzuführen. Drei in-
terdisziplinäre Teams entwarfen im 
letzten Jahr Szenarien zur künftigen 
Nutzung und Neugestaltung der sanie-
rungsbedürftigen Siedlung im Westen 
der Stadt. In Echoräumen konnten sich 
Interessevertreterinnen und -vertreter 
in den Prozess einbringen.

Das Ergebnis der Testplanung wird 
nun in gewissen Punkten mit den Er-
kenntnissen und Empfehlungen aus der 
laufenden Ortsplanungsrevision abge-
stimmt. Danach kann die Zonenplan-
änderung wieder aufgenommen und vor- 
aussichtlich bis Ende 2018 genehmigt 
werden. Anschliessend soll ein Archi-
tekturwettbewerb durchgeführt werden, 
dessen Ergebnis nicht vor Ende 2019 vor-
liegt. Erst dann könnten etappenweise 
die konkreten Bauprojekte ausgearbei-
tet werden. pd Seite 7

Landwirtschaftsbetriebe, die Pestizide einsetzen, sollen keine staatlichen Stützungsgelder mehr erhalten. Dies ist eine der Forderungen der Initiative für 
sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung. BASF
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alles inklusive

ab 44 Fr./Mt
www.yolens.ch

Linsen für U25

im 1. Monat beim Kauf eines 6-Mt-Abos. Für
Neukunden. Nicht kumulierbar. Gültig bis 31.07.17.

Bon50%
Optilens, Bälliz 67, Thun, Tel. 033 222 54 22

Giuliano Mordasini, Einsatzleiter Docusave. dv
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TITEL STORY

Daniel Hartmann setzt sich auch nach seiner 
Pensionierung für den Grundwasserschutz ein.

Die «Trinkwasser-Initiative» fordert Ergänzungen 
im Artikel 104 der Bundesverfassung.

Auf dem Demeterhof im Oberholz in Rubigen wird 
nachhaltige Landwirtschaft praktiziert.

Für «Vision Landwirtschaft» ist klar, in welche 
Richtung sich die Agrarpolitik entwickeln soll.

POLIT IK  UND GESELL SCHAF T

Für die Genossenschaftssiedlung Freistatt in Thun 
liegen verschiedene Entwicklungsvarianten vor.

Grosse Asyldebatte am Politforum in Thun. Mit 
dabei auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Fast 40 Mio. Franken investieren Bund, Kanton 
und Gemeinde in den Bahnhof Konolfingen.

Schon wieder eine Ausflugsbeiz im Gantrisch  
weniger: Das Bergrestaurant Gurnigel bleibt zu.

VEREINS- UND GESCHÄFTSNEWS

Reparieren statt wegwerfen. Im Repair Café Thun 
stellen sich Helfer der Herausforderung.

LESERSERVICE

Schwedenrätsel- und Sudoku-Gewinnspiel

Horoskop und Impressum

VER ANSTALTUNGEN

Silea, die Stiftung für integriertes Leben und 
Arbeiten, gewährt Einblicke.

Sven Furrer und René Rindlisbacher sind auf 
Abschiedstour und machen Halt in Thun.

Was isch los

Kinoprogramm

BEGEGNUNGEN

Giuliano Mordasini ist Einsatzleiter bei Docusave. 
Er rettet Akten vor Feuer, Wasser und Schimmel.

meine Weiterbildung

Basel -  Bern - Luzern - Olten - Zürich

INSERAT

Besserer Schutz für die wichtigste Ressource 
unseres Trinkwassers

DER EXPERTE • Daniel Hartmann sieht in der Initiative die grosse Chance, damit die 
Umsetzung von Gewässerschutzgesetz und -verordnung rascher vorankommt.

«Ich habe mich fast 30 Jahre für den 
Schutz des Grundwassers eingesetzt. 
Darum unterstütze ich die Initiati-
ve ‹Für gesundes Trinkwasser und ge-
sunde Nahrung› vorbehaltlos», sagt 

Daniel Hartmann. 
«Grundwasser ist 
die wichtigste Res-
source unseres 
Trinkwassers. Noch 
sind wir in der pri-
vilegierten Lage, 
dieses in perfekter 

Qualität nutzen und geniessen zu kön-
nen.» Hartmann warnt davor, dass sich 
dies durch die intensive Landnutzung – 
vor allem durch die Landwirtschaft – 
ändern und die Belastung des Grund-
wassers auf die Dauer zunehmen 
könnte. Er malt den Teufel nicht an die 
Wand: «Heute von einer gefährlichen Si-
tuation zu sprechen, wäre masslos über-
trieben. Wir haben ein sehr gutes Gesetz 
und die Wasserversorger haben sich 
stark dafür engagiert, dass von der Fas-
sung bis zu den Endverbrauchern ein-
wandfreies Wasser fliesst.» Was leider 
nicht mehr immer als gottgegeben an-
genommen werden kann, ist, dass das 
Grundwasser durch die natürliche 
Schutzwirkung sauber bleibt. Es dürfe 
zudem als nicht selbstverständlich be-
trachtet werden, dass in der Schweiz 
immer genügend und qualitativ gutes 
Trinkwasser vorhanden ist. 

Umsetzung beschleunigen
«Der Druck auf die Grundwasserfassun-
gen wächst von allen Seiten. Die inten-
sive Nutzung der freien Landflächen, 
nicht nur durch die Landwirtschaft, 

wird unweigerlich zu Belastungen füh-
ren. Die überdeckende Bodenschicht 
funktioniert zwar noch. Aber irgend-
wann gilt nicht mehr, was der Volks-
mund sagt: Fliesst das Wasser über 
sieben Stein, ist es wieder rein.» Der 
Grundwasserexperte verweist auf die 
intensiv genutzten Ackerbaugebiete, 
in denen die Nitratwerte nachweislich 
weit über den vorgegebenen Zielwerten 
der Gewässerschutzverordnung liegen. 
«Das ist für mich besorgniserregend und 
darum ist diese Initiative absolut not-
wendig.» Daniel Hartmann hofft, dass 
bei einer Annahme endlich umgesetzt 
wird, was Gesetz und Verordnung, an 
denen er massgeblich mitgearbeitet hat, 
seit Jahren vorschreiben.

«1998 ist das Verbot für den Einsatz 
von Pestiziden in der näheren Grund-
wasserschutzzone S2 von Trinkwas-
serfassungen in die Verordnung auf-
genommen worden. Auf Druck der 
Landwirtschaft und der chemischen In-
dustrie hat der Bundesrat angeordnet, 
diese Auflage rückgängig zu ma-
chen.» Damals habe er sich geschwo-
ren, nicht eher in Pension zu gehen, 
als dieses Verbot wieder in die Gewäs-
serschutzverordnung aufgenommen 
wird: «Mein persönliches Ziel habe ich 
nicht erreicht. Ich bin aber guter Hoff-
nung, dass dank der Initiative der nö-
tige Druck aufgebaut wird, damit es 
endlich soweit kommt.» Die Initiati-
ve fordere kein Verbot von Pestizidein-
sätzen, so Hartmann. Die Initianten 
verlangten aber, dass Betriebe, die in 
Zukunft nicht auf Pestizide verzich-
ten, keine Direktzahlungen erhalten 
sollen. Die Umverteilung der zur Ver-

fügung stehenden finanziellen Mittel 
wird letztlich dazu führen, dass es zu ei-
nem Umdenken kommt. «Die Initiative 
kann dafür sorgen, dass die heutige Ge-
fährdungssituation verbessert und da-
mit die Qualität unserer wichtigsten 
Trinkwasserressource ganz sicher nicht 
verschlechtert wird», sagt Hartmann.

Differenzierte Meinung
Nicht ganz gleicher Meinung mit den Ini-
tianten ist Daniel Hartmann, dass das 
Grundwasser und somit das Trinkwas-
ser durch antibiotikaresistente Keime 
verunreinigt werden. «Ursprüngliche 
Zielsetzung der inneren Schutzzone 
S2 ist die Elimination von Keimen, das 
heisst, aller unerwünschten Biologie. Bis 
auf den heutigen Tag funktioniert das 
zuverlässig. Wenn die Keime hingegen 
aus dem Innern dieser Zone kommen, 
ist die Möglichkeit einer Belastung nicht 
auszuschliessen.» Doch seines Wissens 
seien in aus Grundwasserfassungen 
stammendem Trinkwasser noch nie 
antibiotika resistente Bakterien nach-
gewiesen worden. Hartmann ist jedoch 
wie die Initianten der Auffassung, dass 
Antibiotika nicht prophylaktisch einge-
setzt werden sollen – weder beim Men-
schen noch beim Tier.  Jürg Amsler

Daniel Hartmann hat an der ETH in Zürich ein 
Studium als Naturwissenschaftler in erdwissen-
schaftlicher Richtung abgeschlossen und ging 
im Mai 2014 als Chef Sektion Grundwasser-
schutz beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) in 
Pension. Ganze 27 Jahre und 5 Monate war er 
für dieses tätig. Heute bietet er sein Wissen und 
seine reiche Erfahrung als freier Experte Grund-
wasserschutz und -nutzung an.

Die Grundwasserschutzzonen (S1 bis S3) dienen dazu, Grundwasser, das als Trinkwasser genutzt wird, vor Verschmutzung zu schützen. Solche Zonen 
müssen um alle Grundwasserfassungen ausgeschieden werden, die im öffentlichen Interesse liegen. Aktivitäten sind darin nur beschränkt möglich; von 
innen nach aussen gelten immer weniger strenge Vorschriften. Grafik/BAFU

Es braucht einen effektiven Trinkwasserschutz
Der Schweizerische Verein des Gas- und 
Wasserfaches (SVGW) setzt sich seit über 
100 Jahren für eine sichere und nachhalti-
ge Versorgung mit Gas und Wasser ein. Wir 
wollten von Martin Sager (Direktor SVGW) 
wissen, was die nationale Fachorganisa-
tion von der Initiative hält. Martin Sager: 
«Trinkwasser in der Schweiz ist naturnah 
und von einwandfreier Qualität. Der SVGW 
teilt daher das Anliegen der Initianten, 
dass allen Bewohnern der Schweiz ‹gesun-
des und sauberes Wasser› zur Verfügung 
stehen soll. Dem Vorsorgeprinzip folgend, 
begrüsst der SVGW wirksame Massnah-
men, welche die Qualität des Trinkwas-
sers auch in Zukunft sicherstellen. So hat er 
2016 die Entwicklung des Pestizid-Reduk-
tionsplans Schweiz (www.pestizidredukti-
onsplan.ch ) unterstützt, der eine Alterna-
tive zum Aktionsplan Pflanzenschutzmittel 
des Bundes darstellt und strengere Vor-
schriften für den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln fordert. Aussagen wie ‹Un-
ser Urin und Kot landen im Trinkwasser›, 
wie man sie auf der Homepage der Initian-

ten findet, können aber den Eindruck erwe-
cken, dass die Trinkwasserqualität mangel-
haft ist. Von solchen Aussagen distanziert 
sich der SVGW.

Eine Hauptforderung des SVGW ist, 
dass keine unerwünschten Fremdstoffe 
ins Grundwasser gelangen, sich dort anrei-
chern können und somit die Qualität des 
Lebensmittels Trinkwasser langfristig ge-
fährden. Um das zu erreichen, braucht es 
einen effektiven Trinkwasserschutz, das 
heisst wirksame und korrekt ausgeschie-
dene Grundwasserschutzzonen und Mass-
nahmen im Zuströmbereich. Eine räum-
lich undifferenzierte Massnahme bezüglich 
Pestizideinsatz – wie es die Initianten vor-
sehen – lässt sich daraus nicht zwangs- 
läufig ableiten. Der SVGW fordert hinge-
gen bereits seit Jahren eine Verschärfung 
des Gewässerschutzes, indem der Einsatz 
von Pestiziden in den Grundwasserschutz-
zonen S1 und S2 vollständig und für spezifi-
sche Stoffe in der S3 verboten wird. Im Zu-
strömbereich der Trinkwasserfassungen 
sind bei Bedarf weitere Massnahmen zum 

Schutz der Grundwasserqualität zu prüfen 
und einzufordern.

Da die Vorprüfung der Initiative durch 
die Bundeskanzlei (Stand 14. März) noch 
nicht abgeschlossen ist, hat der SVGW noch 
keinen definitiven Entscheid gefällt, ob er 
die Initiative unterstützen wird. Der SVGW 
wird die Forderungen in den kommenden 
Wochen im Detail prüfen und der Vorstand 
wird entscheiden, wie sich der Verband ge-
genüber der Initiative positioniert.

Die Initiative könnte eine Chance sein, 
die hohe Qualität des naturnahen Lebens-
mittels Trinkwasser und die Anliegen des 
SVGW – so zum Beispiel die konsequen-
te Umsetzung der bereits bestehenden 
gesetzlichen Grundlagen – einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt zu machen. Gleich-
zeitig gilt es zu vermeiden, dass die Initia- 
tive zu einem unberechtigten Vertrauens-
verlust ins Trinkwasser führt, indem mög-
liche Risiken bereits als Tatsachen darge-
stellt werden.»  sl

www.svgw.ch
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«Hahnenburger» bedenkenlos trinken können
DIE INITIANTIN • Mit einer eidgenössischen Volksinitiative sollen das lebenswichtige Trinkwasser, die Umwelt und die Gesundheit von Herrn und Frau 
Schweizer geschützt werden. Franziska Herren nennt drei gute Gründe für ihr Anliegen.

«Es kann doch nicht sein, dass wir in 
der Schweiz die Trinkwasserverschmut-
zung weiter subventionieren und da-
mit unsere Gesundheit gefährden.» 
Franziska Herren vom Verein «Sauberes 
Wasser für alle» nimmt kein Blatt vor 
den Mund. Sie will vor allem nicht ta-
tenlos zusehen und lanciert mit ihren 
Mitstreiterinnen und Mitstreitern die 
eidgenössische Volksinitiative «Für 
sauberes Trinkwasser und gesunde 
Nahrung – Keine Subventionen für den 
Pestizid- und den prophylaktischen 
Antibiotikaeinsatz». Dank ihr solle er-
reicht werden, dass endlich umgesetzt 
werde, was der Bevölkerung seit Jahr-
zehnten versprochen wird. Im Visier des 
Volksbegehrens ist die Landwirtschaft. 
«Betriebe, die Pestizide oder prophylak-
tisch Antibiotika einsetzen, sollen künf-
tig keine Subventionen mehr erhalten», 
so eine klare Forderung der Initianten.

Pflanzenschutz ohne Gift
«Wir verlangen unter anderem, dass 
dem Grundsatzartikel 6 des Gewässer-
schutzgesetzes strikt Folge geleistet 
wird», sagt Franziska Herren. Dem-
nach sei untersagt, Stoffe, die Wasser 
verunreinigen können, mittelbar oder 
unmittelbar in ein Gewässer einzu-

bringen oder sie versickern zu lassen. 
«In kaum einem anderen Land ver-
sprüht die Landwirtschaft so viele 
Pflanzenschutzmittel wie in der 
Schweiz. Ein beachtlicher Teil der 
ausgebrachten Pestizide gelangt 
schliesslich ins Grundwasser.» Herren 
spricht explizit von Pestiziden, den Fun-
giziden, Herbiziden und Insektiziden 
und nicht von Pflanzenschutzmitteln: 
«Harmlose Substanzen wie beispiels-
weise Steinmehl oder stärkende Pflan-
zenbrühen, die im Biolandbau zur An-
wendung kommen, gelten gemäss 
amtlicher Definition nicht als Pestizide 
und sind von der Initiative nicht betrof-
fen.» In vielen Gewässern und selbst in 
Grundwasserfassungen – 80 Prozent des 
Trinkwassers stammt aus dem Grund-
wasser – würden die Grenzwerte seit 
Jahren regelmässig überschritten, heisst 
es auf der Homepage der Initianten.

Antibiotika sind Heilmittel
«Die auf Hochleistung ausgerichtete 
Fleisch- und Milchproduktion der 
Schweizer Landwirtschaft fordert ihren 
Preis. In der Tierhaltung wird Anti- 
biotika hauptsächlich prophylaktisch 

eingesetzt, damit die geschwächten-
und überzüchteten Tiere nicht krank 
werden. Durch diesen übermässi-
gen Einsatz wird das Problem der 
antibiotika resistenten Bakterien unnö-
tig verschärft», sagt Franziska Herren.

Gemäss Bericht des Bundesamtes 
für Lebensmittelsicherheit und Vete-
rinärwesen BLV über den Vertrieb von 
Antibiotika in der Veterinärmedizin 
sei seit 2009 zwar eine stetige Abnah-
me der verkauften Menge Antibioti-
ka zu verzeichnen. Im Jahr 2015 seien 
es insgesamt noch 42 Tonnen gewesen. 
Franziska Herren verweist auf die vom 
Bundesrat 2015 beschlossene nationale 
Strategie gegen Antibiotikaresistenzen 
StAR. Die eidgenössische Fachkommis-
sion für biologische Sicherheit und die 
Landesregierung hätten antibiotikare-
sistente Bakterien «zur grössten Bedro-
hung für die Gesundheit der Bevölke-
rung» erklärt.

«Antibiotika sind Heilmittel und sol-
len nur noch als solche eingesetzt wer-
den. Wo Tiere artgerecht gehalten wer-
den, müssen nachweislich weniger 
Antibiotika eingesetzt werden», sagt 
Herren. «Landwirtschaftsbetriebe, die 

in der Tierhaltung Antibiotika prophy-
laktisch einsetzen, sollen nach Annah-
me der Initiative von Direktzahlungen 
ausgeschlossen werden. Tiergemäs se 
Haltungsweisen sollten dafür indirekt 
und ohne aufwendige Vorschriften 

wirksam gefördert werden.» Die Initi-
anten sind überzeugt, dass mit ihrer For-
derung das Tierwohl gefördert und der 
jährliche Antibiotikaverbrauch in der 
Veterinärmedizin gesenkt werde. 

Zu viel Gülle und Mist
Vor allem sorgt sich Franziska Herren 
um die Qualität des Trinkwassers. «Via 
Gülle und Mist gelangen Schadstoffe 
auf die Felder und von dort in den Was-
serkreislauf.» Die Initiantin hat nichts 
gegen die natürlichen Düngemittel. Sie 
seien Voraussetzung für eine nachhal-
tige landwirtschaftliche Produktion: 
«Aber nur, wenn sie nach Mass ausge-
bracht werden.» In vielen Regionen der 
Schweiz würden jedoch massiv mehr 
Gülle und Mist produziert, als die Land-
wirtschaftsflächen aufnehmen kön-
nen. Überhöhte Nutztierbestände, die 
nur durch enorme Futtermittelimporte 
möglich seien (wir berichteten), liessen 
Bereiche der Schweizer Landwirtschaft 
zu einer industriellen Tierproduktion 
degenerieren, sagt Herren.

Eine direkte Folge und sehr proble-
matisch für die Umwelt seien die Am-
moniakemissionen. Ein im Auftrag 
des Bundesamtes für Umwelt im Mai 
2013 veröffentlichter Bericht der Berner 
Fachhochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften in Zolli-
kofen besagt, dass gesamtschweize-
risch 95 Prozent der Ammoniakemissi-
onen aus der Landwirtschaft stammen. 
Daran betrage der Anteil der Tierhal-
tung 90 Prozent.

«Ammoniak, Nitrat, Phosphate und 
andere problematische Stoffe, die im 
Düngemittel vorhanden sind, gelan-
gen in die Böden und belasten in gro-
ssem Mass die Gewässer und das Trink- 
wasser.» Franziska Herren und ihre 
Gleichgesinnten wollen mit der Initi-
tative erreichen, dass in Zukunft die 
Trinkwasserverschmutzung nicht mit 
staatlich unterstützten Fehlanreizen 
finanziell unterstützt wird. «Schliess-
lich wird dadurch die Gesundheit aller 
gefährdet. Denn Trinkwasser ist nach 
wie vor das Lebensmittel Nummer eins  
und wird, wenn wir dazu Soge tragen, 
von der Erde kostenlos und sauber zur  
Verfügung gestellt», nennt Franziska 
Herren den eigentlichen Beweggrund 
ihrer Initiative – und hofft, dass dies 
viele Mitbürgerinnen und Mitbürger 
ebenfalls so sehen. Jürg Amsler

www.initiative-für-sauberes-trinkwasser.ch

Franziska Herren will nicht mit jedem Schluck Trinkwasser gleich noch problematische Schadstoffe zu sich nehmen. Jürg Amsler

Ergänzungen im Landwirtschaftsartikel 104 der Bundesverfassung sollen es richten
DIE INITIATIVE • Am 9. Juni 1996 haben 
mehr als drei Viertel der Stimmenden 
und sämtliche Stände in einer Volksab-
stimmung den Verfassungsartikel zur 
Landwirtschaft angenommen. Artikel 
104 der Bundesverfassung legt seither 
die Rechte und Pflichten des Bundes 
in Bezug auf die Landwirtschaft fest. 
Damit wollen sich die Initianten nicht 
zufriedengeben. Ihre Ansage ist un-
missverständlich: «Wir fordern, Subven-
tionen an die Landwirtschaft nur noch 
für Betriebswirtschaftsweisen auszu-
richten, welche die Gesundheit und die 
Umwelt nicht gefährden und das Trink-
wasser nicht verschmutzen.» Um dies zu 
erreichen, soll der Landwirtschaftsarti-
kel in der Bundesverfassung wie folgt er-
gänzt werden: 

Art. 104 Landwirtschaft (neu)
1 Der Bund sorgt dafür, dass die Land-
wirtschaft durch eine nachhaltige und auf 
den Markt ausgerichtete Produktion einen 
wesentlichen Beitrag leistet zur:
a. sicheren Versorgung der Bevölkerung 
mit gesunden Lebensmitteln und sauberem 
Trinkwasser;
b. Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen und zur Pflege der Kultur-
landschaft;
c. dezentralen Besiedlung des Landes. 
2  Ergänzend zur zumutbaren Selbsthil-
fe der Landwirtschaft und nötigenfalls 
abweichend vom Grundsatz der Wirt-
schaftsfreiheit fördert der Bund die boden-
bewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe. 
3 Er richtet die Massnahmen so aus, 
dass die Landwirtschaft ihre multifunk-

tionalen Aufgaben erfüllt. Er hat insbe-
sondere folgende Befugnisse und Aufga-
ben: 
a. Er ergänzt das bäuerliche Einkom-
men durch Direktzahlungen zur Erzie-
lung eines angemessenen Entgelts für 
die erbrachten Leistungen, unter der 
Voraussetzung eines ökologischen Leis-
tungsnachweises, der die Erhaltung der 
Biodiversität, eine pestizidfreie Produkti-
on und einen Tierbestand, der sich nach 
dem auf dem Betrieb produzierten Futter 
richtet, umfasst.
b. Er fördert mit wirtschaftlich loh-
nenden Anreizen Produktionsformen, 
die besonders naturnah, welt- und tier-
freundlich sind.
c. Er erlässt Vorschriften zur Deklara-
tion von Herkunft, Qualität, Produkti-

onsmethode und Verarbeitungsverfah-
ren für Lebensmittel. 
d. Er schützt die Umwelt vor Beein-
trächtigungen durch den überhöhten 
Einsatz von Düngestoffen, Chemikali-
en und anderen Hilfsstoffen.
e. Er kann die landwirtschaftliche For-
schung, Beratung und Ausbildung för-
dern und Investitionshilfen leisten, so-
fern diese die Landwirtschaft im Hinblick 
auf die Absätze 1 und 3 Buchstaben a und 
g unterstützen.
f. Er kann Vorschriften zur Festigung 
des bäuerlichen Grundbesitzes erlassen.
g. Er schliesst Landwirtschaftsbetriebe von 
Direktzahlungen aus, die Antibiotika in der 
Tierhaltung prophylaktisch einsetzen oder 
deren Produktionssystem einen regelmässi-
gen Einsatz von Antibiotika nötig macht. 

4 Er setzt dafür zweckgebundene 
Mittel aus dem Bereich der Landwirt-
schaft und allgemeine Bundesmittel 
ein, überwacht den Vollzug der Vor-
schriften sowie die erzielten Wirkungen 
und informiert die Öffentlichkeit regel-
mässig über die Ergebnisse dieser Über-
wachung. 
Art. 197 Ziff. 12(*) Übergangsbestim-
mung zu Art. 104 Abs.1 Bst. a, 3 Bst. a, 
e, g, sowie 4

Nach Annahme von Artikel 104 Absät-
ze 1 Buchstabe a, 3 Buchstabe a, e, und g, 
sowie 4 durch Volk und Stände gilt eine 
Übergangsfrist von acht Jahren.  sl/pd

(*) Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbe-
stimmung wird nach der Volksabstimmung von 
der Bundeskanzlei festgelegt. 

«Es soll endlich 
umgesetzt werden, 

was der Bevölkerung 
seit Jahrzehnten 

versprochen wird.»
Franziska Herren, Initiantin

«95 Prozent der 
Ammoniakemissionen 

stammen aus der 
Landwirtschaft.»

Bericht Ammoniakemissionen, BAFU

Kurz zusammengefasst
Die Schweiz gehört zu den Ländern mit 
einem besonders hohen Pestizideinsatz. 
Bis über 2000 Tonnen sind es jährlich. Das 
Ziel des Bundes, den Pestizideinsatz auf 
1500 Tonnen pro Jahr zu senken, wird seit 
Jahren verfehlt.

In der Schweiz wird Gülle und Mist im 
Übermass produziert, massiv mehr als 
die Landwirtschaftsflächen aufnehmen 
können. Grund dafür sind überhöhte Nutz-
tierbestände, die nur mit enormen, impor-
tierten Futtermittelmengen ernährt wer-

den können. Gülleüberschüsse belasten 
Ökosysteme insbesondere wegen ihren 
giftigen Ammoniak-Emissionen.

In der Schweiz werden in der Nutztier-
haltung jährlich 42 Tonnen Antibiotika 
eingesetzt. Dies geschieht vor allem pro-
phylaktisch, damit die auf Hochleistung 
getrimmten und damit oft überzüchteten 
und geschwächten Tiere in der Fleisch- und 
Milchproduktion nicht krank werden. Da-
mit wird die Problematik der antibiotika-
resistenten Bakterien verschärft. gy
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Brillante Idee – doch es gibt Zweifel
REAKTION • Die Initiative fordert eine Nahrungsmittelproduktion ohne Pestizideinsatz. 
Ist das die grosse Chance für den biologischen Landbau?

Falls die «Trinkwasser-Inititative» zu-
stande kommt und vom Stimmvolk an-
genommen wird, könnte der biologische 
Landbau profitieren. Wir haben beim 
Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (FiBL) in Frick nachgefragt. 
Direktor Urs Niggli: «Alle sind für sau-
beres Trinkwasser. Deshalb ist der Auf-
hänger für die Initiative gut. Die einfache 
Idee, dass Landwirtschaftsbetriebe, die 
Pestizide spritzen und Antibiotika pro-
phylaktisch anwenden, keine Direkt-
zahlungen erhalten, tönt brillant. Ich 
zweifle aber, ob man die komplexen 
Probleme und He rausforderungen der 
Landwirtschaft wie damals den gor-
dischen Knoten mit einem Schwert-
schlag lösen kann. Die Initiative wird 
einen Schwall von weiteren Reglemen-
tierungen auslösen, da alle neu einge-
fügten Ziffern geklärt werden müssen. 
Was heisst pestizidfrei? Welche Mittel 
und Wirkstoffe betrifft dies? Wie lange 
und bei welchen Anwendungen gewährt 
man Ausnahmeregelungen und bis zu 

welchem wirtschaftlichen Schaden? 
Die Forschungsanstrengungen von Agro- 
scope und FiBL werden nicht in der 
Lage sein, bis in acht Jahren alle Proble-
me zu lösen. Wenn gemäss der Initiative 
biologische Pflanzenschutzmittel noch 
erlaubt sind, dann dauert die Entwick-
lung eines einzigen natürlichen Pflan-
zenschutzmittels 10 Jahre und die Regist-
rierungen in Brüssel und Bern nochmals 
10 Jahre. Die Pflanzenzüchtung hat für 
eine resistente Sorte 15 bis 20 Jahre.

Die Initiative kann mithelfen, dass 
wichtige Probleme schneller angegan-
gen und gelöst werden. Die Nährstoff-
überschüsse, welche durch die Futter-
mittelimporte und die zur Zeit wieder 
attraktive Aufstockung der Tierbe- 
stände im Bereich der Nicht-Wiederkäu-
er entstehen, müssen angegangen wer-
den. Dies bedarf Massnahmen bis hi-
nein in die Ernährungsgewohnheiten 
unserer Bevölkerung. Der Nationale 
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel muss 
griffiger werden. Die Diskussion um den 

Grenznutzen der Pflanzenschutzmittel, 
wie er durch die neueste Publikation des 
Nationalen Instituts für Agronomiefor-
schung INRA in Frankreich dargestellt 
wurde, soll auch bei uns erfolgen. Alle 
Empfehlungen und Prognosemodelle 
sind auf absolute Sicherheit ausgerich-
tet und nicht auf die betriebs- und volks-
wirtschaftliche Optimierung. Auch be-
züglich Antibiotika-Minimierung gibt 
es bereits Forschungserfahrung in der 
Schweiz, sowohl bei den Jungtieren 
generell wie bei den Milchkühen. Häu-
fig fehlt für die Umsetzung in der 
Praxis eine gute Betreuung der Land- 
wirte durch Tierärzte und landwirt-
schaftliche Berater.» Es sei nicht Aufga-
be des FiBL, eine Initiative zu unterstüt-
zen oder zu bekämpfen, beantwortet 
Niggli eine entsprechende Frage. «Wir 
möchten in der Forschung Lösungen 
entwickeln und durch unsere Bera-
tungstätigkeit in die Breite bringen.» sl

www.fibl.org

Umweltfreundlich produzieren ist keine Utopie
RUBIGEN • Dass es möglich ist, pestizid- und weitgehend antibiotikafrei Milch zu produzieren, beweisen Alexandra Maier und Martin Bigler. Auf ihrem 
Demeterhof im Oberholz halten sie so viele Kühe, wie ihr eigenes Land Futter hergibt. Mist und Gülle fallen so viel an, wie der Boden braucht.

«Wie viel Milch möchten Sie im Kaffee?» 
Alexandra Maier steht am Holzherd in 
der grossen, gemütlichen Bauernküche 
und schäumt die frische Milch auf. Bio-
milch von den eigenen Kühen. Keine 
auf Hochleistung getrimmten Milchkü-
he, sondern Tiere der Rasse Schweizer 
Fleckvieh. Alexandra Maier (47) und ihr 
Mann Martin Bigler (43) – sie gelernte 
landwirtschaftlich-technische Assis-
tentin, er Meisterlandwirt – führen im 
Oberholz in Rubigen einen Demeter-
zertifizierten Biohof; sie produzieren 
also Lebensmittel nach biodynami-
schen Grundsätzen.

Ökologische Bewirtschaftung
«Der Boden trägt den Hof, ernährt die 
Tiere und wird von ihnen genährt. Wir 
bemühen uns, den Hof im Einklang mit 
dem Boden, den Tieren und den Men-
schen zu führen. So wird er nachhaltig 
bewirtschaftet», fassen Alexandra und 
Martin ihre Philosophie zusammen. 23 
Hektaren Betriebsfläche und zwei Hek-
taren Wald gehören zum Oberholz-Hof, 
den Martin Bigler vor Jahren von sei-
nen Eltern übernommen hat. Schon die 
Grosseltern haben hier vom Bauern ge-
lebt. Vor 20 Jahren wurde der Milchwirt-
schaftsbetrieb auf Bio umgestellt, und 
seit 2002 ist er mit dem Biolabel Deme-
ter zertifiziert. Die Umstellung habe ei-
gentlich gar nicht so grosse Änderungen 
erfordert. Schon seit jeher hätte Familie 
Bigler nämlich grossen Wert auf scho-
nende Bodenbearbeitung und umwelt-
verträgliche Tierhaltung gelegt, weiss 
Alexandra Maier. Aktuell sind von den 
23 Hektaren deren 6 Ackerland und 17 
Grasland. Auf den Feldern werden Kar-
toffeln, Rüebli, Randen und Futterrüben 
angebaut sowie die Brotgetreide Weizen, 
Dinkel und Emmer. Zum Tierbestand 
von Alexandra Maier und Martin Bigler 
zählen 26 Milchkühe, die beiden Stiere 
«Baptiste» und «Woody», derzeit sieben 
Kälber sowie acht Muttersauen mit Fer-
keln, ein Eber und vier Freiberger Pferde. 
Neben dem Paar arbeiten noch Martins 
Vater Fritz und der Landwirt-Lehrling 
Michael auf dem Bauernbetrieb.

Faszination Kuh
Die ganz grosse Leidenschaft von 
Alexandra sind die 26 Milchkühe: «Sie 
sind das Herz unseres Hofs», schwärmt 
die Bäuerin, die auf einem Milchwirt-
schaftsbetrieb im Schwarzwald aufge-
wachsen ist und der die Liebe zu den 
Kühen sozusagen in die Wiege gelegt 

worden ist. Als junge Erwachsene zog 
es die landwirtschaftlich-technische 
Umweltanalytikerin aus dem Labor auf 
die Alp, wo sie im Bündnerland acht 
Sommer hintereinander als Sennin die 
Kühe betreute, molk und Käse herstell-
te. «Kühe sind friedvolle, Harmonie aus-
strahlende und wärmende Wesen. Für 
mich sind sie keine Nutztiere, sondern 
Haustiere. Werden sie ihrem Wesen ent-
sprechend gehalten, schenken sie uns 
ihr ganzes Zutrauen. Wir nehmen ihnen 
ihre wunderbare Milch und schulden 
ihnen dafür Respekt und einen würde-
vollen Umgang», erklärt die Kuhliebha-
berin. Auch aus diesem Grund dürfen 
die Kühe auf dem Oberholz-Hof ihren 
Hornschmuck tragen und dementspre-
chend geräumiger haben die Hofbetrei-
ber ihren neuen Laufstall eingerichtet.

Kreislauf der Milchviehhaltung
Ihrer Devise getreu liegt Alexandra Mai-
er und Martin Bigler die tiergerechte, 
ökologische Milchviehhaltung beson-
ders am Herzen – im Einklang mit dem 
Kreislauf der Jahreszeiten, der Natur, al-
lem Leben zwischen Erde und Himmel. 
Von April bis November sind die Kühe 
zum Grasen auf der Weide. Im Win-
ter bekommen sie Heu und Emd sowie 

Kleie, Rübenschnitzel und Abgang-Kar-
toffeln. Alles Futter stammt vom hofeige-
nen Land; auf Silo- und Kraftfutter ver-
zichten die Rubiger Landwirte gänzlich. 
Ihre Kühe werden von einem in der Her-
de gehaltenen Stier durch Natursprung 
gedeckt und haben jedes Jahr ein Kalb. 
Immer drei Kühe werden nicht gemol-
ken. Diese Ammenkühe säugen die Käl-
ber während etwa vier Monaten bis zum 
Abtränken. Die Kuhkälber bleiben auf 
dem Hof, bis sie erwachsen sind und sel-
ber Milch geben. Die «Muneli» ziehen im 
Alter von rund sechs Monaten um zur 
Ausmast auf einen Biohof im Emmental.

Optimaler Kuhmist
Mist und Gülle der 26 Milchkühe und 
ihrer Kälber werden vollumfänglich auf 
dem hofeigenen Land ausgebracht; im 
Verhältnis zur Fläche in idealer Menge – 
also ohne umweltschädlichen Über-
schuss – denn auf einem Demeterhof  
richtet sich die Grösse des Viehbestands 
nach der Grösse der Betriebsfläche. 
Vor dem Ausbringen wird der Mist mit 
Hilfe von biodynamischen Präparaten 
kompostiert. Diese Präparate bestehen 
aus besonders zubereiteten Heilpflan-
zen. Der so entstandene sogenannte Rot-
temist fördert das Bodenleben. «Was wir 

dem Boden an organischer Substanz in 
Form von Nahrungsmitteln für Tiere und 
Menschen entnehmen, geben wir ihm 
auch wieder zurück», erklärt Alexandra 
Maier und fachsimpelt weiter: «Kühe pro-
duzieren übrigens als einzige Tiere Mist 
im für den Boden optimalen Verhältnis 
an Kalium, Phosphor und Stickstoff.»

Weitgehend antibiotikafrei …
Nicht nur in Bezug auf den Boden wird 
Gesundheit auf dem Rubiger Demeter-
hof gross geschrieben: «Im Krankheits-
fall werden unsere Tiere homöopathisch 
behandelt. Seit zwölf Jahren mussten wir 
nie mehr eine Kuh mit Antibiotika be-
handeln, bis gerade letzthin im Januar, 
als eine unserer Kühe einen schlimmen 
Infekt erwischt hatte.» Die Erfahrung 
der Bäuerin zeigt: «Je tiergerechter die 
Haltung, Züchtung und Fütterung, 
desto gesünder, vitaler und widerstands-
fähiger sind die einzelnen Tiere und 
desto älter werden sie. Für uns zählt die 
Lebensleistung einer Kuh, nicht deren 
Milchleistung.» Eine Kuh vom Oberholz 
gibt jährlich durchschnittlich 6 500 Li-
ter Milch. Zum Vergleich: Eine mit wo-
möglich aus Übersee importiertem Kraft- 
futter ernährte Hochleistungsmilch-
kuh erreicht etwa die doppelte Menge. 

Die Milch vom Rubiger Demeterhof 
wird in der kleinen Molkerei Biomilk in 
Münsingen zu Jog hurt- und Dessertspe-
zialitäten verarbeitet. «Über die Suppe 
aus Molke und Joghurtresten mit Schrot 
freuen sich unsere Muttersauen und 
Ferkel», sagt Alexandra Maier schmun-
zelnd.

 … und gänzlich pestizidfrei
Im biodynamischen Landbau ist der 
Einsatz von Pestiziden verboten. Im 
Oberholz spricht niemand von Unkraut-
vertilgung, Schädlingsbekämpfung 
oder Pilzbefall. Unkraut wird reguliert, 
Schädlinge und Pilze gebremst. Zur 
Unkrautregulierung werden die Kul-
turen mechanisch gehackt und gestrie-
gelt. Diese Arbeit wird mit Hilfe der Pfer-
de erledigt. Ebenso kommen die vier 
Freiberger zum Einsatz beim Weizen 
Säen und beim Walmen für die Kartof-
feln. «Das ist zwar sehr arbeitsintensiv, 
für den Boden aber gesünder. Nur auf 
gesundem Boden wachsen auch starke, 
widerstandsfähige Pflanzen», betont 
Alexandra Maier. «Zudem macht es 
mehr Spass, neben dem Pferd durch 
den Acker zu gehen, als auf dem Trak-
tor darüber zu fahren.» Mindestens ein 
Mal im Jahr werden Demeterkulturen 
mit selber angesetzten, natürlichen Prä-
paraten aus Kuhmist beziehungsweise 
Bergkristallpulver gespritzt. Mit diesen 
Mitteln könne etwa der Krautfäule bei 
Kartoffeln vorgebeugt werden, sagt 
Maier. Auch gegen Schädlinge gebe es 
natürliche Massnahmen. Das Zauber-
wort heisst Biodiversität. Mit dem Anle-
gen von Hecken, Trockenmauern oder 
Streuobstanlagen wird Lebensraum für 
Nützlinge geschaffen, die den Schädlin-
gen entgegenwirken.  Denise Gaudy

Martin Bigler und Alexandra Maier vom Demeterhof Oberholz in Rubigen mit Milchkuh Tessa. gy

Eine ist vom Tisch, drei warten noch
AGRARPOLITIK • In der Frühjahrs- 
session hat der Nationalrat dem Ge-
genvorschlag des Ständerats zur Volk-
sinitiative «Für Ernährungssicherheit» 
des Schweizerischen Bauernverbandes 
(SBV) mit 173 gegen 7 Stimmen und 11 
Enthaltungen zugestimmt. Der Bun-
desrat hatte sich ursprünglich gegen 
die Initiative ausgesprochen. Nachdem 
ein eigener Gegenvorschlag in der Ver-
nehmlassung durchgefallen war, stell-
te er sich hinter den Vorschlag der klei-
nen Kammer. Das Initiativkomitee hat 
wie angekündigt die Initiative zurück-
gezogen. Der Gegenentwurf sei ein ge-
samtheitliches Konzept – mit ihm wer-
de die Ernährungssicherheit vom Feld 
bis auf den Teller in der Verfassung ver-
ankert, schreibt der SBV in einer Mittei-
lung. Dieser Gegenvorschlag wird vor-
aussichtlich bereits am 24. September 
2017 vors Stimmvolk kommen. Noch 
nicht soweit ist es für folgende drei In-
itiativen:

Das Volksbegehren «Für Ernäh-
rungssouveränität. Die Landwirtschaft 
betrifft uns alle» von Uniterre ist am 30. 
März 2016 eingereicht worden und mit 
108 680 gültigen Unterschriften zustan-
de gekommen. Es verlangt eine Ausrich-

tung der Agrarpolitik auf eine kleinbäu-
erliche, auf die regionale Versorgung 
ausgerichtete Landwirtschaft.

Am 23. März 2016 ist die Volksinitia-
tive «Für die Würde der landwirtschaft-
lichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» 
mit 119 626 gültigen Unterschriften 
eingereicht worden. Sie will erreichen, 
dass weniger Nutzviehhalterinnen und 
Nutzviehhalter ihre Tiere enthornen 
und damit der Würde ihrer Tiere besser 
Rechnung tragen. Da die Haltung von 
Tieren mit Hörnern aufwendig sei, soll 
diese finanziell unterstützt werden.

Die Grünen haben am 26. Novem-
ber 2015 die «Fair-Food-Initiative» mit 
105 540 gültigen Unterschriften einge-
reicht. Sie verlangt, dass der Bund das 
Angebot an Lebensmitteln, die von gu-
ter Qualität und sicher sind, und die 
umwelt- und ressourcenschonend, 
tierfreundlich und unter fairen Arbeits-
bedingungen hergestellt werden, stärke. 
Dies solle auch für Importe gelten.

Die Landesregierung beantragt den 
eidgenössischen Räten, Volk und Stän-
den alle drei Volksinitiativen ohne di-
rekten Gegenentwurf oder indirekten 
Gegenvorschlag zur Ablehnung zu emp-
fehlen.  sl/pd

Qualitätslabel
«Demeter» steht für biodynamisch an-
gebaute Lebensmittel. Es ist das älteste 
Öko-Label und verfügt über die strengs-
ten Richtlinien im Sinn einer konsequent 
naturnahen und nachhaltigen Landwirt-
schaft und Verarbeitungsweise landwirt-
schaftlicher Produkte. Anliegen der De-
meterqualität sind Erhalt der Artenvielfalt, 
bodenverbessernde Arbeit mit biodyna-
mischen Präparaten, harmonische soziale 
Beziehungen sowie wesensgemässe Hal-
tung und Fütterung der Tiere. gy

www.demeter.ch
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Bundesgelder zielgerecht einsetzen
«Die praktizierte Agrarpolitik genügt we-
der der Verfassung noch den kommen-
den grossen Herausforderungen, die auf 
die Landwirtschaft zukommen werden.» 
Dies hat 2010 «Vision Landwirtschaft» als 
unabhängige Organisation von Landwir-
ten, Agrarexperten, Ökonomen und Kul-
turschaffenden bewogen, die bisherigen 
agrarpolitischen Erfolge und Defizite ei-
ner kritischen Analyse zu unterziehen und 
im «Weissbuch Landwirtschaft Schweiz» 
zu veröffentlichen. So belegt das Buch mit 
umfangreichem Zahlenmaterial, dass die 
Agrarpolitik insbesondere die Umweltprob-
leme der Landwirtschaft, aber auch Proble-
me anderer Bereiche wie die Versorgungs-
sicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit 
statt wirkungsvoll zu lösen teilweise noch 
verstärkt. Zum Beispiel bei der Biodiver- 
sität: Die vom Bund gesetzten (tiefen) 

Flächen- und Qualitätsziele von Ökoflächen 
würden bei Weitem nicht erreicht. Und die 
biologische Vielfalt in der Kulturlandschaft 
nehme infolge falscher Anreize weiter ab, 
statt wie angestrebt zuzunehmen, schrei-
ben die Autoren (Andreas Bosshard, Felix 
Schläpfer, Markus Jenny). Kritisiert wird an-
hand zahlreicher Beispiele die Ineffizienz  
der eingesetzten Direktzahlungen, die 
mehrheitlich «Abreize» statt Anreize für 
gemeinwirtschaftliche Leistungen schaffen 
würden. Zugleich würden sie zu Investitio-
nen in nicht zukunftsfähige Produktions- 
strukturen beitragen und blockierten so 
die Entwicklung einer produktiven Land-
wirtschaft.

Das «Weissbuch» legt das Hauptaugen-
merk auf konkrete Vorschläge, mit denen 
die anstehenden Probleme gelöst wer-
den können – für eine Agrarpolitik, die den 

Verfassungsauftrag erfüllt. Anschauliche 
Modellrechnungen zeigen, welche Wirkun-
gen von einer solchen Reform zu erwar-
ten sind. Die Ziele könnten in allen Berei-
chen mit den verfügbaren Mitteln erreicht 
oder übertroffen werden: Die Artenviel-
falt würde statt ab- wieder zunehmen. Die 
Umweltdefizite würden gelöst. Und auch 
die landwirtschaftliche Nettoprodukti-
on (also die Urproduktion unter Abzug der 
Energie- und Futtermittelimporte aus dem 
Ausland) nähme tendenziell zu. Zu den Ge-
winnern der vorgeschlagenen Reformen 
zählten neben der Umwelt und der Bevöl-
kerung ebenso die Landwirtschaft selber, 
so «Vision Landwirtschaft». Gewinner sei-
en vor allem jene Betriebe, die schon heu-
te neben der Produktion für den Markt 
weitere wichtige Leistungen für die Gesell-
schaft erbringen.  sl/pd

«Es gibt heutzutage schon viele Betriebe unterschiedlichster Ausrichtungen, die konsequent nachhaltig produzieren und wirtschaftlich erfolgreich sind», sagt 
Markus Jenny, Präsident «Vision Landwirtschaft».  zvg

«Ökologische Landwirtschaft ist eine wirtschaftliche Landwirtschaft»
VISION LANDWIRTSCHAFT • Politik und Verwaltung stehen in der Kritik, die milliardenhohen staatlichen Stützungsgelder zu wenig wirksam und 
nutzbringend einzusetzen. Präsident Markus Jenny zeigt auf, in welche Richtung sich die Schweizer Agrarpolitik entwickeln sollte.

Herr Jenny, die Denkwerkstatt Vision Land-
wirtschaft geht mit der Schweizerischen 
Agrarpolitik hart ins Gericht. Weshalb?
Markus Jenny (Präsident «Vision Land-
wirtschaft»): Mit den sanften Reform-
schritten von 2014 sind zwar ein paar 
wesentliche Verbesserungen erreicht 
worden. Noch immer werden aber über 
50 Prozent des Agrarbudgets nicht im 
Sinn der Verfassung eingesetzt. Diese 
rund zwei Milliarden Franken jährlich 
richten nachweislich mehr Schaden als 
Nutzen an. Von der heutigen Agrarpoli-
tik profitiert vor allem die Agrarindus-
trie, während die Bauernfamilien in be-
sorgniserregendem Ausmass vom Staat 
abhängig geworden sind.

Was läuft denn Ihrer Ansicht nach falsch?
Jenny: Die Schweizer Agrarpolitik hat 
einen klaren Auftrag, nämlich den 
Landwirtschaftsartikel 104 der Bun-
desverfassung umzusetzen, den das 
Schweizer Volk 1996 mit 76 Prozent Ja-
Stimmen angenommen hat. Im Zent-
rum des Artikels stehen die Förderung 
der Nachhaltigkeit sowie die Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit durch 
eine Abkehr von Produktionsstützun-
gen. Seit 20 Jahren missachtet die Ag-
rarpolitik diesen Auftrag weitgehend. 
Trotz Milliarden-Zahlungen von Steu-
ergeldern konnten weder Wirtschaft-
lichkeit noch Nachhaltigkeit entschei-
dend gesteigert werden. Kein einziges 
vom Bund festgelegtes Umweltziel 
wurde bisher erreicht.

Die Schweizer Landwirtschaft produziert 
also mehr umweltschädlich als nachhaltig. 
Haben Sie Beispiele dafür?
Jenny: In vielen Bereichen haben wir 
eine zu intensive und damit auch zu 
teure, umweltschädliche landwirt-
schaftliche Produktion. Beispiele sind 
der vergleichsweise hohe Pestizidein-
satz und die zu grossen Tierbestände. 
Um den aktuellen Tierbestand in der 
Schweiz zu ernähren, werden giganti-
sche Mengen Futtermittel importiert – 
jedes Jahr vier Lastwagenkolonnen vom 
Genfersee bis zum Bodensee. Die daraus 
entstehenden Exkremente und Emis-
sionen führen zu Umweltschäden wie 
überdüngten Böden oder Ammoniak- 
emissionen – in der Schweiz übrigens so 
hoch wie fast nirgendwo auf der Welt – 
wodurch Wälder und andere Öko- 
systeme mit ihrer ganzen Artenvielfalt 
irreversibel geschädigt werden.

Die Agrarpolitik des Bundes befindet sich 
aus Ihrer Sicht auch wirtschaftlich in der 
Sackgasse.
Jenny: Die letzten 20 Jahre Agrarpolitik 
waren wirtschaftlich für die Landwirt-
schaft ein Desaster. Das Einkommen 
der Schweizer Bauernfamilien besteht 
heute im Durchschnitt nur noch aus 
Direktzahlungen. Mit anderen Worten: 
Die Bauernfamilien sind in den letzten 
Jahren zu Staatsangestellten geworden. 
Der Grund: Die Produktionskosten der 
staatlich geförderten, teuren Intensiv-
produktion fressen die Einnahmen aus 
der Produktion vollständig weg. Dabei 
ist der Grenzschutz, mit dem der Staat 
der Landwirtschaft nochmals mehrere 
Milliarden Zusatzeinnahmen ermög-
licht, noch nicht berücksichtigt.

Was ist denn falsch daran, Landwirte etwa 
für ökologische Leistungen zu belohnen?
Jenny: Wir stehen voll und ganz hinter 
der Abgeltung von Leistungen der Land-
wirte zu Gunsten der Gesellschaft und 
zur Förderung der Nachhaltigkeit. Wir 
kritisieren hingegen, dass heute immer 
noch viel zu viel Geld pauschal ohne 
Gegenleistung verteilt wird. Diese Gel-
der setzen Fehlanreize für eine umwelt-
schädliche und äusserst unwirtschaft-
liche Produktion. Durch die hohen 
Pauschalbeiträge wird die Wirkung der 
zielorientierten Programme wieder zu-
nichte gemacht oder sogar ins Gegen-
teil verkehrt.

Zum Beispiel?
Jenny: Die Versorgungssicherheitsbei-
träge, die nicht das Geringste mit der Si-
cherung der Versorgung zu tun haben, 

sondern im Gegenteil die Sicherstellung 
der Produktionskapazität beeinträchti-
gen. Diese Beiträge, wie sie aktuell aus-
gerichtet werden, sind ein Etiketten-

schwindel. Sie machen mit insgesamt 
rund einer Milliarde Franken pro Jahr 
den weitaus grössten Direktzahlungs-
posten aus.

Pauschalzahlungen sollten also gestrichen 
beziehungsweise in Leistungszahlungen 
umgewandelt werden?
Jenny: 2010 zeigten wir in unserem 
«Weissbuch» anhand von Modellrech-
nungen auf, dass bei einer Umlagerung 
der nicht zielkonform ausgegebenen 
Pauschalzahlungen in Leistungszah-
lungen die agrarpolitischen Ziele innert 
weniger Jahre erreicht werden könnten. 
Nicht behandelt hatten wir damals die 
Frage, ob es tatsächlich so viel Geld 
braucht wie derzeit, um die agrarpoli-
tischen Ziele zu erreichen. Wir haben 
die Rechnung in der Zwischenzeit ge-
macht. In der Schweiz unterstützt der 
Staat die Landwirtschaft mit fünf bis 
zehn Mal mehr Mitteln als dies in den 
umliegenden Ländern der Fall ist. Mit 
dieser hohen Stützung werden Inno- 
vation und Entwicklung langfristig 
blockiert.

Kann denn eine ressourcenschonende, um-
weltfreundliche Landwirtschaft überhaupt 
rentieren?
Jenny: Meist ist eine ökologischere Land-
wirtschaft auch eine wirtschaftlichere 
Landwirtschaft. Wir haben diesen Zu-
sammenhang für viele Bereiche auf-
gearbeitet. So haben wir zum Beispiel 
in einem Faktenblatt aufgezeigt, dass 
die Schweizer Milchbauern mit weni-
ger Kraftfutter und mehr Weidewirt-
schaft insgesamt 130 Millionen Franken 
pro Jahr mehr Einkommen generieren 
könnten. Gleichzeitig würde diese Stra-
tegie deutlich zur Schonung der Umwelt 
und zur Verbesserung des Tierwohls 
beitragen.

Das klingt einleuchtend. Weshalb wird die-
se Strategie im Beispiel Milchproduktion 
nicht umgesetzt?
Jenny: Weil der Staat die grossen Ver-
luste einer unökologischen Hochleis-
tungsstrategie mit Pauschalzahlungen 
und Fehlanreizen ausbügelt. Viele Be-
triebe setzen trotz fehlender Wirt-
schaftlichkeit nach wie vor auf hohe, 
prestigeträchtige Milchleistungen mit 
entsprechend kostenintensiver Tech-
nisierung. In der Fachpresse und den 
meisten landwirtschaftlichen Schulen 
wird dieser Weg noch immer als Zu-
kunftsmodell gepredigt. Die Kosten- 
seite wird dabei kaum je kritisch be-
leuchtet und die Agrarindustrie sichert 
sich Milliardenumsätze.

Sind denn die von Ihnen geforderten Re-
formschritte für die Schweizer Bauern zu-
mutbar?
Jenny: Es gibt heutzutage schon viele 
Betriebe unterschiedlichster Aus-
richtungen, die konsequent nachhal-
tig produzieren und wirtschaftlich 
erfolgreich sind. Würden die Pau-
schalzahlungen wegfallen und gäbe 
es sogar noch Anreize zu einer ökolo-
gischeren Produktion, würde die ge-
nannte Fehlentwicklung unterbun-
den und den Bauern und dem Staat 
bliebe mehr Geld. Auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen und wirtschaftli-
chen Landwirtschaft dürfen aber die 
Bauern nicht alleingelassen werden. 
Ausbildung und Beratung der Land-
wirte müssen in Zukunft viel stärker 
auf nachhaltige Produktionsformen 
ausgerichtet werden. Entscheidend 
ist aber auch, dass Markt und Ge-
sellschaft für nachhaltig produzierte 
Schweizer Nahrungsmittel faire und 
kostendeckende Preise zahlen. Dazu 
braucht es seitens des Lebensmittel-
handels mehr Transparenz und glaub-
würdige Information. Denise Gaudy

Markus Jenny ist Präsident von «Vision Land-
wirtschaft», einer breit vernetzten Denkwerk-
statt von unabhängigen Agrarexperten. Der 
Biologe und Agrarökologe aus Fehraltorf arbei-
tet seit 30 Jahren in diversen Funktionen an der 
Schnittstelle zwischen landwirtschaftlicher For-
schung, Praxis und dem Markt.
www.visionlandwirtschaft.ch


