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Kommt in Zukunft unser Brot zu Weltmarktpreisen aus Argentinien? Werden bald Bush-Kriege
um Brot geführt? Nach den Gesetzen der heiligen
Globalisierungslehre nichts Unmögliches. Schon
heute kommt Geflügelfleisch China. Rindfleisch
aus Argentinien, Wein aus Australien, Brotgetreide aus den USA. Dies zu Preisen mit denen unsere einheimische Landwirtschaft nicht mithalten
kann. Kann sich eine Familie mit Kindern in Zukunft Nahrungsmittel, welche ökologisch und sozialverträglich in der Region hergestellt werden,
leisten, oder ist sie, rein finanziell, auf das Billigstangebot aus dem Supermarkt angewiesen?
Ausschliesslich nach den Gesetzen des freien
Marktes wird die Landwirtschaft bei uns keine
Zukunft haben. Werden aber Sozialpolitik, Siedlungspolitik, Naturschutz, Bevölkerungsschutz
(eben nicht militärisch) und Gesundheit vernetzt
betrachtet, braucht es auch in Zukunft eine regionale Landwirtschaft.
Das Thema Landwirtschaft ist zu umfassend, dass
unsere Zeitung ihm gerecht werden kann. Trotzdem ist unser Redaktionsteam – unbeirrbar wie es
ist – ausgeschwärmt und hat einiges zusammengetragen. Wir haben Heinzpeter Studer, einen
ausgewiesenen Kenner der Landwirtschaftsszene
für die Mitarbeit an dieser Nummer gewinnen
können. Er traf sich im Rössli Marthalen mit
LandwirtInnen, einem regionalen Fleischverarbeiter sowie dem Geschäftsführer der Landi
Marthalen.
Direktvermarktung, ist das ein Modell für eine
Landwirtschaft mit Zukunft? Ja, aber nur als echte Nische, solange nicht alle dasselbe tun, meinten alle LandwirtInnen in unseren Gesprächen.
Wir wollten es wissen und verschickten an alle
Landwirtschaftsbetriebe einen Fragebogen zum
Thema Direktvermarktung. 31 Bögen kamen
zurück. Wir erstellten daraus eine Liste mit den
regionalen Angeboten. Sie als KonsumentIn haben es in der Hand. Schneiden sie die Liste aus.
Ob sie einen edlen Tropfen, frische Spargeln,
Fleisch, oder einfach einen Ort für ein Fest suchen, auf dieser Liste auf Seite .. werden sie fündig! Die Liste wird übrigens auch auf unser Internetseite www.andereseite.ch veröffentlicht.
Natürlich können dort die Eintragungen auch erweitert und aktualisiert werden.Überlegungen zu
Raumplanung und Landwirtschaft lesen sie auf
den Seiten 24-27.
Sind sie mit dem Inhalt einverstanden? Oder haben sie andere Ansichten – ihren Leserbrief, möglichst kurz gefasst, veröffentlichen wir in der
nächsten Ausgabe sowie auf unserer Internetseite.
Ueli Meier
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Zusammenschluss von Bedenken und Igel

Mit vereinten Kräften

sten Blick mag die Nachricht Erstaunen
ausgelöst haben. Die Auflösung der beiden Vereine bedeutet aber keineswegs eine Kapitulation vor den
erdrückenden Argumenten
der Nagra für ein Atomendlager im Zürcher Weinland. Sie ist vielmehr ein
Zeichen dafür, dass wir am
gleichen Strick ziehen und
dass wir mit der Zusammenlegung unsere Kräfte
sammeln möchten.
Die Zusammenarbeit von
Igel und Bedenken hat eine
bereits lange Tradition.
Schon bei der Gründung im Jahre 1994
haben wir unser Vorgehen koordiniert,
als wir beschlossen, dass Bedenken notwendig ist, um die Einspracheberechtigung der Standortgemeinde der Probebohrungen wahrnehmen zu können.
Nur die Einwohner von Benken konnten
Mitglieder bei Bedenken werden. Igel
nahm in Ergänzung dazu die Interessen
der weiteren Umgebung, des Kantons
und des benachbarten Auslands wahr.
Als die Bohrungen und die seismischen
Untersuchungen abgeschlossen waren,
verlor diese Unterscheidung zunehmend
an Bedeutung.
In den letzten Jahren kam es aus diesen
Gründen zu einer sehr intensiven Zusammenarbeit. Diese hat sich bei der
Lancierung der Initiative «Atomfragen
vors Volk» und bei der Analyse und Beurteilung des Nagra-Berichtes durch das
Darmstädter Ökoinstitut bereits bestens
bewährt. Im vergangenen Jahr haben unsere Vorstände meistens zusammen ge-

Das Auto steht
am Bahnhof bereit
(pps) Wer nur ab und zu ein Auto
braucht und deshalb gerne auf einen eigenen Wagen verzichtet, hat auch im
Weinland Mobility-Gemeinschaftsautos
zur Verfügung. In Andelfingen, Dachsen, Hettlingen, Marthalen, Ossingen
und Seuzach stehen Mobility-Autos bereit. Von den anderen Weinländer Dörfern sind diese Standorte in wenigen
Bahn- oder Busminuten oder gar mit
dem Velo erreichbar. Weitere MobilityAutos stehen in Neuhausen, Diessenhofen und Stein am Rhein. Schaffhausen
und Winterthur verfügen an verschiedenen Standorten über einen ansehnlichen
Wagenpark. Darunter hat es nebst den
Standardfahrzeugen Opel Astra und
Corsa piffige Stadtflitzer, Cabrios und
Transporter. Über die ganze Schweiz verteilt sind es über 900 Standorte mit rund
1600 Autos. Zudem können Mobilitykunden die 120 Smarts von Rail-Link benutzen. Alle diese Fahrzeuge kann man
rund um die Uhr telefonisch über das
automatische Reservationssystem, über
die bediente Zentrale oder über das Internet schon ab einer Stunde reservieren.
Wenn das Wunschauto besetzt sein
sollte, nennt das Reservationssystem die
nächstgelegenen Ausweichstandorte. Ein
besonders günstiger Ausweichstandort
im Weinland ist Ossingen, das mit Bahn
oder Bus innerhalb weniger Minuten
von mehreren Dörfern aus gut erreichbar
ist.

tagt und damit die Fusion sozusagen bereits vollzogen.
In den Statuten des neuen Vereins, der in
diesem Frühjahr noch entstehen wird,
werden unsere gemeinsamen Ziele im
Zweckartikel hervorgehoben:
• Erhaltung eines langfristig intakten
Lebensraumes für uns und unsere
Nachkommen;
• Ausstieg aus der Atomenergie;
• Schaffung bzw. Erhaltung des demokratischen Mitbestimmungsrechts
der betroffenen Bevölkerung;
• Widerstand gegen eine atomare Lagerstätte im Zürcher Weinland.
Die Aktualität dieser Anliegen ist unbestritten. Wir
brauchen für eine kompetente und saubere Argumentation alle unsere Kräfte
und möchten deshalb auch
nach aussen klarer in Erscheinung treten. Der Name des neuen Vereins wird
erst mit der Gründungsversammlung bestimmt werden.

Idealer Zweitwagen
Bild:pps

Von Walter Schäppi,Co-Präsident Igel
An ihren Generalversammlungen haben
die Vereine Bedenken und Igel beschlossen, sich zugunsten eines neu zu gründenden Vereins aufzulösen. Auf den er-

Mobility im Weinland:

An mehreren, mit dem öffentlichen Verkehr
gut erschlossenen Standorten stehen im
Weinland und angrenzenden Gemeinden
Mobility-Autos bereit. In Winterthur und
Schaffhausen wartet eine ansehnliche Flotte
verschiedener Fahrzeuge.

Eine Mitgliedschaft bei Mobility ist auch
ideal an Stelle eines zweiten Privatwagens. Ein Mobility-Auto ist wie ein Privatauto, ohne dass man es besitzen muss.
Man bezahlt nur, wenn man es wirklich
braucht. Um Garage oder Abstellplatz,
Benzin, Versicherung, Reparaturen, Service, Pneus usw. muss man sich nicht
kümmern, denn alles ist in der Benutzungsgebühr inbegriffen. Bezahlt wird
bequem per Rechnung. In Verbindung
mit SBB- und ZVV-Abonnementen gibt
es für Nutzer Vergünstigungen. Und besonders vorteilhaft fährt man als Mobility-Genossenschafter. Deren Familienangehörige geniessen zudem Vorzugskonditionen.
Mobility,Sektion Ossingen.Peter Schmid,Wagenchef,
✆ P 052 317 18 42 ✆ G.01 283 15 67
peter.p.schmid@gmx.ch
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Gemeinden Gemeinsam Zürcher Weinland GGZW

Mitverantwortung für die Umwelt in Kosovo
Von Alfred Weidmann
In unserer kosovarischen Partnergemeinde Matiqan bei Pristina geht es mit dem
Abfallprojekt schrittweise voran. Die
Gründung einer lokalen NGO (NichtRegierungs-Organisation) mit dem Namen «EKO-MAT» (Oekologie in Matiqan) ist im Gange. Unser Partnerkomitee hat die Statuten vorbereitet, die Registrierung angemeldet und bereitet die
Einladung zur Gründungsversammlung
vor. EKO-MAT soll möglichst breit in
der Bevölkerung verankert werden und
dann als Vertretung des Dorfes einen
Dienstleistungsvertrag mit dem Entsorgungsbetrieb Higjiena-Teknika abschliessen. EKO-MAT soll dabei einerseits die Interessen der Bevölkerung einbringen, anderseits die Aufgabe übernehmen, seine Mitglieder, bzw die Bewohner für Sauberkeit im öffentlichen Bereich und für die korrekte Entsorgung
des Abfalls zu gewinnen.

Eine Vereinsgründung als
Schule der Demokratie
Was für uns sehr einfach und wie selbstverständlich tönt, die Gründung eines
Vereins, ist für die Bewohner Matiqans,
ja sogar für die Lehrer im Partnerkomitee
ungewohnt und begegnet einer gewissen
Skepsis. Denn im ganzen Dorf gibt es
keinen einzigen Verein, eine Tradition
demokratischer Selbstorganisation existiert nicht. Während der Zeit der serbischen Unterdrückung in den 90er Jahren
war es geradezu gefährlich, sich zu exponieren. So fragten unsere Partner als erstes bei der Obrigkeit an und baten um
Unterstützung für die Gründung. Die
Partizipation der Bevölkerung an öffentlichen Aufgaben auf Dorf- und Gemeindeebene ist ebenfalls ungewohnt. Eine
Tradition von Solidarität und Selbsthilfe
findet sich hingegen in den Familien und
Clans, für die sich die Kosovaren verantwortlich fühlen. Für den ganzen Sozialbereich ist die Familie zuständig und leistet hier Beachtliches. Sie tragen zB die
ganze Last der Arbeitslosigkeit - geschätzt werden 70%, die Versorgung der
Senioren und die Betreuung von Witwen
und Waisen. Diese Gemeinschaft kann
vor allem dann gut funktionieren, wenn
sie von Mitgliedern im Ausland – aus der
Schweiz und Deutschland – finanzielle
Zuschüsse erhält.
Die OSZE (Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa) ist für
die Entwicklung der Demokratie in Kosovo zuständig. Sie fördert zur Zeit die
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Unser Partnerkomitee in Matiqan gründet
einen Verein und setzt sich für eine saubere
Umwelt ein.

führt und dient als Grundlage für die
Mitgliederwerbung, für die künftige Gebührenerhebung und für die Auswahl
der Standorte für die Abfallcontainer.
Dass die Lösung von Abfallproblemen
nicht einfach ist und oft zu langen und
heftigen Diskussionen führt, wissen wir
aus Erfahrungen bei uns.

Die Rolle von GGZW:
Lieferung von Abfall-Containern
Ganz Kosovo braucht ca. 10’000 solcher Abfallcontainer.
Dezentralisation staatlicher Aufgaben,
mehr Bürgernähe und den Einbezug der
Bevölkerung. In Seminaren lernen die
gewählten Behördenmitglieder, mehr auf
die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen und weniger auf die Eingebungen
der Parteichefs zu hören. Im Gegenzug
sollen die Bürgerinnen und Bürger ihre
Wünsche artikulieren und die Taten und
Worte der von ihnen Gewählten kritisch
beobachten.
Genau dies kann in einem überschaubaren Dorf mit der NGO anhand des Abfallprojekts durchgespielt werden. Die
gemeinsame Aktion mit freiwilliger Arbeit stärkt das Selbstbewusstsein und die
Identität des Dorfes. Die bereits im letzten Jahr angefangene Erhebung über die
Haushalte in Matiqan wird zu Ende ge-

Spendenaufruf für das Abfallprojekt Matiqan
In unserer Partnergemeinde mit ca. 8000 Einwohnern
gibt es bisher keinerlei organisierte Entsorgung im
Dorf. Mit dem Übergang zu einer nach Mitteleuropa
orientierten Konsumgesellschaft wird dies zum
Problem.
Unser Partnerkomitee in Matiqan hat das Abfallproblem als vordringlich bezeichnet und organisert sich
nun im Verein «EKO-MAT» mit dem Ziel, den Abfall
mit Hilfe der zuständigen Entsorgungsbetriebe korrekt
zu entsorgen und für ein schönes und sauberes Dorf zu
kämpfen.
Wir möchten diese Anstrengungen von der Schweiz aus
unterstützen. Nach unseren Abklärungen werden für
den Start einer geregelten Entsorgung 30 Abfallcontainer gebraucht. Unser Budget beläuft sich nach
aktuellem Stand auf ca. 15’000 Franken.
Mit einer Spende leisten Sie einen wichtigen Beitrag
· für den Umweltschutz im Balkan, wo dies besonders nötig und wirksam ist
· für die lokale Selbstverwaltung einer Gemeinde
· für lokale Arbeitsplätze
· für den Gedanken einer Gemeindepartnerschaft in
Europa
Für Ihre Unterstützung danken wir herzlich! Spendenkonto:
GGZW,Konto 1122-0042.318,ZKB Andelfingen (PC 80-151-4)

Im Februar hat eine GGZW-Delegation
Matiqan erneut besucht und wiederum
Gespräche mit dem Partnerkomitee und
den Verantwortlichen von Higjiena- Teknika geführt. Als erstes konnten wir
feststellen, dass eine neue Generation
von kosovarischen Managern die
Führung übernommen hat und zielgerichtet auf einen modernen kundenfreundlichen Dienstleistungsbetrieb hin
arbeitet. Es wurde uns eine klar formulierte Abfallpolitik für ganz Kosovo vorgestellt, die auf regionalen Deponien
und einem Sammelsystem mit einheitlichen Containern beruht. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen werden die
bisher verwendeten Muldenfahrzeuge
und die Traktoren mit Anhänger ausrangiert. An Kehrichtfahrzeugen besteht
kein Mangel, hingegen fehlen Container
in grosser Zahl. Sobald Matiqan solche
Container hat, kann die Entsorgung von
Higjiena- Teknika übernommen werden.
Unser Projektvorschlag, der ursprünglich
die Lieferung von Kehrichtmulden vorgesehen hatte, wird aufgrund dieser Gespräche abgeändert. Wir können uns mit
der Lieferung von fahrbaren Kehrichtcontainern, wie sie in Kosovo eingesetzt
werden, einverstanden erklären. Als
Grundausstattung genügen 30 Container, die von uns an die NGO übergeben
werden. Mit dem Logo von EKO-MAT
bemalt, werden sie schliesslich vertraglich in die Verantwortung des Entsorgungsunternehmens übergegeben. Solche Container werden von lokalen Anbietern zu einem Preis von ca. 250 Euro
angeboten, so dass die Kosten etwa jenen
der ursprünglich geplanten Lieferung
von Mulden entsprechen werden.

Eine Anzahl von Sponsoren wird gesucht
Wir suchen nun einige Sponsoren für die
Container im Werte von ca. 400 Fr. Die
letzte Finanzaktion am Andelfingermarkt war recht erfolgreich, so dass der
Verkauf von Kewy-Kehrichtmarken mit
Aufpreis weitergeführt werden soll. Wir
sind aber für jede Spende dankbar. Bitte
beachten sie den Spendenaufruf.
Reisebericht der Delegationsreise vom Februar 2002 und
Projektpapiere:www.ostwest.ch/ggzw-matiqan
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Das Redaktionsgespräch

«Wir müssen die Region
wieder rüberbringen»
Die GesprächsteilnehmerInnen:
Konrad Wiesmann bewirtschaftet mit
seiner Frau 15 Hektaren in Wilen/ZH
und ist Bezirksrichter im Nebenamt.
Wiesmanns halten unter anderem Freilandschweine für Coop, liefern Trauben
an einen Kelterer.
Sylvia Ochsner lebt mit ihrem Mann
auf einem 18-Hektar-Betrieb in Marthalen. Sie produzieren Ackerprodukte, die
sie über die Landi verkaufen. Einen Teil
ihres Einkommes erwirtschaften sie mit
touristischen Angeboten.
Willy Kaiser war Schweineproduzent.
Auf 9 Hektaren betreibt er heute Ackerbau. Die Produkte verkauft er an
die Landi und an die Zuckerfabrik
Frauenfeld. Daneben ist er Gutsverwalter der Kirchenpflege sowie der Zivilgemeinde Wildensbuch.
Christian Lutz führte früher einen grossen Biobetrieb in Kronbühl SG. Seit
zwei Jahren ist er Geschäftsführer der
Landi Marthalen.
Peter Rubli lernte Elektromonteur, trat
dann aber in die Stapfen von Vater und
Grossvater. Er stellt in Dachsen Rauchfleischspezialitäten her.

Wie sieht es in der Landwirtschaft unserer
Region aus? Wo drückt die Bauern der Schuh,
wenn man sie fragt und ihnen zuhört? Wo liegt
ihre Hoffnung? Im Gespräch mit einer Bäuerin,
zwei Bauern, einem Volg-Geschäftsführer und
einem Verarbeiter erfahren wir: Die Verhältnisse sind eng geworden. Noch sind Hopfen und Malz nicht verloren, aber von selber
bleiben sie uns nicht erhalten!
Von Heinzpeter Studer (Gesprächsleitung und Aufzeichnung) und Ueli Meier (Fotos).
Studer: Ich freue mich sehr, dass Sie sich zu
diesem Gespräch bereit erklärt haben. Zum
Einstieg bitte ich Sie, Ihren Betrieb kurz
vorzustellen und zu sagen, was sich aus Ihrer Sicht in den letzten zehn, zwanzig Jahren verändert hat.
Wiesmann: Meine Frau und ich
führen zusammen einen Vollerwerbsbetrieb. Wir betreiben Ackerbau, Rinderaufzucht und halten Freilandschweine.
Etwas überspitzt gesagt ist die Landwirtschaft in dieser Zeit von der Planwirtschaft zur Bürokratie übergegangen. Bis
vor zehn Jahren hat vor allem der Bund
uns unterstützt und unsere Produkte abgenommen, dann hiess es: mehr Marktwirtschaft und produzieren, was der
Konsument will. Das hat ein Stück weit
funktioniert. Anderseits haben wir heute
durch Gesetzes-, Verordnungs- und Labelvorschriften einen grösseren Büroapparat als damals. Das ist das Negative;
mein Beruf ist abgewertet worden. Heute sind wir so weit, dass ein Kontrolleur

mir als Meisterlandwirt glaubt, sagen zu
müssen, wann meine Schweine, die immer im Freiland sind, Stroh brauchen!
Positiv ist sicher, dass heute ökonomischer und ökologischer produziert wird.
Früher schaute man eher aufs Maximum, heute mehr aufs Optimum.
Was hat sich für Ihre Familie verändert?
Wiesmann: Leider ist kein Nachfolger für unseren Betrieb in Sicht. Unsere
beiden Kinder entschieden sich für Ausbildungen in andern Berufen. Im ganzen
Stammertal gibt es nur noch wenige
Bauern, die jünger als 35 sind, und in der
Ausbildung ist jetzt niemand. Für mich
bedeutete das zuerst den Verlust eines
Lebensziels: die Grundlage für eine Existenz weitergeben zu können. Auf der
andern Seite bin ich erleichtert: Ich muss
keinem Berufskollegen mehr knappes
Land abjagen und mir keine Sorgen
mehr um das Überleben des Betriebs machen.
Zählt heute auch in der Landwirtschaft
nur noch das Geld?
Wiesmann: Mit der Arbeit auf unserem Betrieb verdienen wir immer noch
etwas, auch dank der Freilandschweine.
Es ist nicht mehr geworden; aber mit
dem Nebenberuf als Bezirksrichter
konnte ich das Gesamteinkommen halten, und damit ist das Ziel erreicht.
Ochsner: Als wir vor 32 Jahren heirateten, dachten wir, wir hätten mit dem
Betrieb das Richtige. Die ersten zwanzig
Jahre waren gut, jetzt geht’s halt bergab.

7

Nr. 25 April 2003
Auch unser Betrieb wird auslaufen; unsere beiden Töchter studieren.
Vor sechs Jahren begannen meine Töchter und ich, «Schlafen im Stroh» anzubieten. Am Anfang war mein Mann nicht so
begeistert. Doch schon nach einer halben Saison meinte er: Da habt ihr das
Richtige getroffen! Später fingen wir an,
Gäste auf dem Hof zu bewirten. Es kamen immer mehr. Heute bringen «Schlafen im Stroh» und Gästebewirtung ein
befriedigendes Einkommen. Ein paar
Frauen helfen uns bei den Gästen; im
Übrigen bewirtschaften mein Mann und
ich den Betrieb allein, mit Ackerbau auf
12 eigenen und 6 gepachteten Hektaren.
Früher hatten wir noch Munimast, haben sie aber aufgegeben, da wir den Stall
hätten umbauen müssen. Ohne Nachfolger lohnte sich das nicht.
Haben andere Betriebe bei Ihnen geschnuppert, um das touristische Angebot zu
kopieren?
Ochsner: Das gibt es natürlich schon.
Aber wenn diese dann sehen, wie gross
der Aufwand ist… Das ist immer die erste Frage: Wieviel müsst ihr arbeiten?
Man kann das nicht so nebenbei machen. Es ist eine schöne Aufgabe, aber
der Aufwand ist gross. Samstag und
Sonntag muss die ganze Familie mitmachen, sonst geht das nie.
Kaiser: Mein Betrieb ist nicht so gross
wie die andern beiden. Bis 1995 hab ich
Schweine gezüchtet und gemästet. Das
war wirtschaftlich interessant, wurde
aber zunehmend enger. 1995 hätte ich
neu investieren müssen: mehr Güllekapazität, Ersatz von verrosteten Einrichtungen. Während Jahrzehnten war ich
an den Betrieb angebunden gewesen; ich
konnte nicht einfach einen Nachbarn rufen, wenn ich mal über ein Wochenende
weg wollte. So fiel es mir relativ leicht,
mit den Schweinen aufzuhören.
Mein Sohn hatte den Beruf vor 17 Jahren
noch erlernt. Er wollte unbedingt Bauer
werden, obwohl meine Frau eher abriet.
Bald musste er merken, dass es keine Zukunft mehr hat; er bildete sich dann im
EDV-Sektor weiter. In Wildensbuch haben die meisten Bauernsöhne infolge der
schlechten Zukunftsaussichten einen andern Beruf erlernt. Mein Sohn wäre
wirklich mit Freude Bauer geworden wäre; aber es ist halt nicht jedem gegönnt,
einen grossen Betrieb zu haben – und
umgekehrt hat nicht jeder grosse Betrieb
Nachkommen, die ihn weiterführen
wollen…
Was produzieren Sie heute?
Kaiser: Ackerbau und etwas Schafe,
um das Gras zu verwerten. Daneben
schlage ich mich mit Nebenjobs durch,
in meinem Alter ist das möglich. Ich verwalte das Kirchengut und das Gut der
Zivilgemeinde. Ferner bin ich im Vorstand der Landi Marthalen, das benötigt
auch noch etwas Zeit.

Drei Betriebe, die aufhören werden – Herr
Lutz, Sie haben bis vor zwei Jahren selber
einen Betrieb geführt.
Lutz: Bei mir war es nicht die Betriebsgrösse, die mich zum Aufhören bewog, sondern das Defizit nach einem
Grossanlass und persönliche Gründe. Ich
führte einen sehr grossen Biobetrieb mit
60 Hektaren, der heute einer andern Familie eine Existenz bietet. Aber auch mit
einem grossen Betrieb ist es nicht leicht,
auf die Rechnung zu kommen. Ab einer
gewissen Grösse braucht es Angestellte,
deren Löhne nicht einfach zu finanzieren
sind mit dem, was unter dem Strich erwirtschaftet wird. Auch im Biosektor haben wir heute fallende Preise. Seitdem
die Grossverteiler bei Bio eingestiegen
sind, werden die Bedingungen härter
und die Preise knapper.
Seit zwei Jahren bin ich Geschäftsführer
der Landi Marthalen, bin jetzt also im
vor- und nachgelagerten Bereich der
Landwirtschaft tätig: Wir liefern den
Bauern Hilfsstoffe und nehmen ihnen
Produkte zur Vermarktung ab. Unsere
Genossenschaft steht auf guten Beinen,
weil sie vor sieben Jahren aus der Fusion
von drei kleineren Genossenschaften
entstanden ist. Auch hier gilt, wie in der
Landwirtschaft: wachsende Konzentration und zunehmende Spezialisierung auf
bestimmte Produkte oder Dienstleistungen.
Es ist immer weniger möglich, einen
Landwirtschaftsbetrieb so wie früher zu
führen. Der viel gelobte Familienbetrieb
wird langsam aber sicher aussterben. Die
Weinländer Landwirtschaft besteht zunehmend aus Nebenerwerbsbetrieben,
bei einer drastischen Abnahme der Tierbestände. Allein im Einzugsgebiet der
Landi Marthalen steigen jährlich zwei bis
drei Betriebe aus der Milchproduktion
aus. Auch wir als Landi sind da gefordert.
Wir können nicht mehr alles machen
und müssen uns auf etwas spezialisieren,
bei dem wir «top» sind. Als Genossenschaft der Bauern sind wir ein «Pool» für
unsere Mitglieder, um Hilfsmittel günstig einzukaufen und abzugeben; je mehr
Mitglieder wir haben, desto besser können wir diesen ursprünglichen Zweck erfüllen.
Gehören die landwirtschaftlichen Genossenschaften noch den Bauern? Oder geht es
auch hier nur noch ums Geschäft?
Lutz: Die Landi Marthalen gehört
noch den Bauern. Bei jenen, die zu Aktiengesellschaften umgewandelt wurden,
ist das natürlich nicht mehr ganz so.
Grundsätzlich ist auch unsere Landi eine
Firma, die leben will und rentieren muss.
Wir müssen investieren können, um unsere Aufgabe wahrzunehmen. Es geht
uns sicher nicht nur ums Geld. Als Landi machen wir auch Dinge, die wir rein
wirtschaftlich gesehen längst aufgeben
müssten, zum Beispiel die Weiterführung der kleinen Dorfläden, die hoch
defizitär sind. Uns sind diese Läden

Christian Lutz: «Der viel gelobte
Familienbetrieb wird langsam
aber sicher aussterben.»
wichtig, weil sie einen Einfluss auf die
Lebensqualität in der Region haben –
und natürlich auch auf unsere anderen
Geschäftsbereiche.
Spürt die Landi die Konkurrenz der Grossverteiler heute stärker als früher?
Lutz: Wir sind ja Lieferanten der
Grossverteiler. Was man stärker spürt,
sind gestiegene Qualitätsanforderungen,
auch seitens der verarbeitenden Industrie. Wer heute nicht «top» liefert, ist
weg.

Strehlgasse 24
8458 Dorf
Tel. 052 317 33 71
Fax 052 317 36 89
Filiale Basadingen

Planung und Montage
Service und Reparaturen
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Land der kleinen und mittelgrossen Betriebe. Der Konsument sollte sich überlegen, woher ein Produkt stammt. Statt
global würde ich regional proklamieren.
Es geht ja auch um Arbeitsplätze! Aber
meist wird nur nach dem Preis gefragt.
Darum haben viele Bauern keine Existenz mehr. In Japan fängt jetzt eine Gegenbewegung an, dort will man wieder
mehr regionalisieren!
Meine Frau und ich haben einen Familienbetrieb mit drei Angestellten. Zum
Glück haben wir eine breite Palette von
Produkten und viele Kunden in der
ganzen Deutschschweiz. Natürlich muss
ich hart dran, und es braucht viel Idealismus. Meine beiden Söhne wollen heute
noch nichts wissen von einer Nachfolge.
Ich denke, das ist eine Frage der Zeit,
und dann sieht es auch für sie anders aus:
Ich arbeite zwar länger, aber ich arbeite
für mich.

Konrad Wiesmann: «Für die Zukunft
eines Betriebs kommt es weniger auf die
Fläche als auf den Betriebsleiter an.»

Rubli: Ich bin Abnehmer eines landwirtschaftlichen Rohprodukts. Mein
Grossvater war noch Bauer in Dachsen
und führte die Milchannahme. Hier trafen sich die Bauern. Nebenbei begann er,
Rauchfleischspezialitäten herzustellen.
Mein Vater führte eine Metzgerei im
Bündnerland und übernahm dann
Grossvaters Rauchfleischbetrieb. Obwohl ich Elektromonteur gelernt hatte,
konnte mich mein Vater für sein Geschäft begeistern. Heute bin ich froh,
selbständig zu sein. Ich sehe aber immer
deutlicher die Probleme von euch Bauern. Einer meiner Brüder ist Bauer; auch
er hat mit den Schweinen aufgehört und
einen touristischen Nebenerwerb aufgebaut.
Das Hauptproblem aus meiner Sicht ist
der Strukturwandel durch Globalisierung und Fusionen. Die Schweiz ist ein

Keine Zeitung?

Ich wohne ausserhalb des Rayons, in dem die andere
seite verteilt wird, oder finde sie nicht im Briefkasten.
Ich möchte sie aber auf jeden Fall regelmässig erhalten.
Nehmt mich in die Versandliste auf.
Bitte senden/faxen/mailen an andere seite,
Postfach 23, 8463 Benken, Fax 319 3415,
redaktion@andereseite.ch.

Stammt das Fleisch, das Sie verarbeiten,
aus der Region?
Rubli: Ja, Schweizer Fleisch mit der
QM-Qualitätsgarantie. Für mich ist das
wichtig. Bei Betriebsführungen fragen
mich 15 bis 20 Prozent der Kundschaft
danach, woher das Produkt stammt. Der
Kaufentscheid vor dem Regal im Grossverteiler wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, Preis, Verpackung, Beleuchtung, Bequemlichkeit usw. Das
Umdenken für regionale Herkunft, bessere Tierhaltung und Qualität muss vom
Konsumenten her kommen, sonst gehen
landwirtschaftliche und mittelständische
Existenzen kaputt.
Mit Blick auf Wechselwirkungen wäre es
interessant, wenn Sie mit Produkten aus
Weinländer Fleisch auftreten könnten.
Rubli: Die Region, auf die ich mich
beziehe, ist die Ostschweiz. Aus dem
Weinland allein bekäme ich zu wenig
Material. In der Region zwischen St.
Gallen, Zürich, Aarau und Luzern hat es
noch immer kleinere Bauernbetriebe,
von denen ich Fleisch beziehen kann.
Das kann ich zurück verfolgen vom
Schlachthof bis zum Stall, und ich kann
mich darauf verlassen, dass Zucht, Hal-

tung und Fütterung von Fachleuten beurteilt wurde. Schwarze Schafe gibt es
natürlich immer. Die Medien sprechen
vor allem von ihnen. Darum braucht es
leider immer mehr Auflagen und Bürokratie.
Ist die Kontrolle nur wegen der schwarzen
Schafe nötig? Oder braucht es Kontrolle vor
allem, um den Steuerzahlern zu zeigen,
dass die Direktzahlungen richtig eingesetzt
werden?
Wiesmann: Ein Teil der Kontrollen
ist nötig, um dem Steuerzahler gegenüber zu rechtfertigen, wofür wir Bauern
Direktzahlungen erhalten: für ökologische Leistungen und Tierschutz. Andererseits schafft dieser aufgeblähte Apparat natürlich auch Arbeitsplätze, aber für
mich sind das nicht die Arbeitsplätze, die
wir brauchen!
Wie sehen Sie die Zukunft der Schweizer
Landwirtschaft?
Wiesmann: Unseren Betrieb haben
wir so ausgelegt, dass wir nicht 365 Tage
im Jahr Stress haben. Wir sind zwar 365
Tage hier, jedenfalls fast, wir erlauben
uns schon hin und wieder wegzugehen,
aber das ist eigentlich nicht oft der Fall;
wenn man Tiere hat, ist man einfach da.
Ich habe trotz allem noch einigermassen
Freude an meinem Beruf.
Wir Bauern haben den Wechsel zur
Marktwirtschaft vielleicht nicht direkt
gesucht; andererseits wollen wir ja auch
Unternehmer sein – wir sind da immer
etwas im Clinch. Darum gibt es nun diese Direktzahlungen, als Ausgleich dafür,
dass unsere Produkte auf dem Markt
günstiger wurden. Aber ein voller Ausgleich ist das nicht, das muss man wissen,
und die Preisspirale geht drastisch weiter
nach unten. Für die Zukunft eines Betriebs spielt die Fläche eine sekundäre
Rolle; es kommt vor allem auf den Betriebsleiter an: darauf, was er aus dem
macht, was er hat. Ich höre den Begriff
«Nischenprodukt» nicht gern. Ich mag es
allen gönnen, die in einer Nische produzieren, nur soll das eine Nische bleiben.
Denn 80 oder 90 Prozent unserer Produkte können wir nicht in einer Nische

direkt ab Hof bieten wir an:

• Bio-Kalbfleisch

in verschiedenen Mischpaketen
pfannenfertig zerschnitten und vakuumiert

• Bio-Rotwein
Name und Vorname

Strasse und PLZ/Ort

Maréchal Foch: schlanker Landwein mit Rasse
Léon Millot: leichter, beeriger Landwein mit Charme

Bestellungen und Informationen:
Hofgemeinschaft Rubuka, 8465 Rudolfingen, ✆ 052 319 20 91, fax 052 319 33 89
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vermarkten. Die Agglomerationen werden stets grösser, und die meisten Konsumenten wohnen dort – die können wir
nicht hier zum Einkaufen ins Weinland
holen, wenn wir’s ganzheitlich anschauen. Ein Betrieb in guter Lage und mit
gutem Produkt, der soll das machen und
hoffentlich auch noch etwas verdienen
dabei – es ist ja verpönt, wenn einer als
Bauer noch etwas verdient!…
Was muss für die Landwirtschaft passieren?
Was darf nicht passieren?
Wiesmann: Heute wird die Strukturbereinigung beschleunigt, und das stört
mich. Die damalige Kleinbauerninitiative wollte alle Betriebe erhalten, das fand
ich auch falsch; aber heute macht man
das extreme Gegenteil. Man sollte nicht
im grossen Stil in Richtung Nebenerwerb gehen. Das führt zu einer Doppelbelastung. Eine Generation kann das
machen, vielleicht sogar eine zweite, aber
längerfristig sehe ich das nicht. Man
kann nicht im Beruf gut sein und zugleich auf dem Hof alles recht machen.
In Deutschland kommt man jetzt wieder
weg von dieser Idee. Es braucht vor allem
Haupterwerbsbetriebe. Die können sich
aber nur bewähren, wenn sie nicht ständig enger gefesselt werden und gleichzeitig zu Weltmarktpreisen produzieren
sollten. Hier bin ich ein wenig enttäuscht
von den Konsumenten. Ich sehe das
auch im Rebbau: Sobald wir Kontakt zu
Kunden haben und erklären können, wie
das Produkt entstanden ist, sind unsere
Preise kein Problem – aber in der grossen
Menge glaube ich nicht daran. Heute habe ich im Radio von einem Sozialarbeiter
in Basel gehört, der gegen 100’000 Franken im Jahr verdient und wöchentlich
über die Grenze einkaufen geht – da
löscht es mir ab!
Rubli: Von der Zeit und der Energie,
die für solche Einkaufstouren nötig
sind, wird sowieso nicht gesprochen.
Wenn dann aber ein kleiner Dorfladen
schliesst, rufen alle aus. Zum Glück gibt
es noch Menschen, die solidarisch einkaufen. Aber die Strukturen haben sich
verändert; heute verschiebt man Men-

schen und Waren. Das ist ja keine Lebensqualität mehr. Früher hatten wir die
Arbeitsplätze noch im Dorf: Schuhmacher, Metzger, Bäcker, Pöstler…
In unserer Bundesverfassung steht aber,
dass unser Land dezentral besiedelt bleiben
soll.
Kaiser: Die Strukturpolitik, die heute
gemacht wird, will möglichst viele kleine
Betriebe eliminieren. Man will grosse, rationelle Betriebe, die dann auf fremde
Arbeitskräfte angewiesen sind, wahrscheinlich nicht einmal Schweizer, sondern Portugiesen oder Rumänen, die
günstig arbeiten. Wir Bauern sind wahrscheinlich nur noch ein notwendiges
Übel; es braucht uns einfach noch zur
Landschaftspflege. Würde der Boden
dem Staat gehören und er müsste uns anstellen für diese Pflege, bei Lohn und geregelter Arbeitszeit, dann wäre das mindestens doppelt so teuer wie die heutigen
Direktzahlungen. Das ist der Frust für
uns: Wir sind Unternehmer, müssen
aber von Direktzahlungen leben.
Die Schweiz war nie unabhängig. Wir
waren immer angewiesen auf Rohstoffimporte und auf Einnahmen aus dem
Tourismus. Dieser funktioniert nur,
wenn unsere Landschaft intakt ist. Hier
erbringen wir Bauern einen grossen
Dienst für die Allgemeinheit, für den wir
miserabel honoriert werden.

Sylvia Ochsner: «Bei uns sind die
Vorschriften für die Landwirtschaftszone
viel enger als im Ausland.»

Es liegt an uns, ihnen die Region und die
Vorteile der regionalen Produktion rüberzubringen.

Wer muss denn für die dezentrale Besiedelung sorgen? Allein die Landwirtschaft?
Hätten nicht auch Post, Bahn und andere
eine Aufgabe zu erfüllen?
Lutz: Diese Aufgabe nimmt überhaupt niemand wahr. Die dezentrale Besiedlung steht einfach in der Verfassung,
und damit hat es sich. Alle schauen zu,
wie Berg- und Randgebiete abbröckeln… Die Globalisierung wirkt sich
aus. Vor allem den Jungen ist die Region
nicht mehr so wichtig, vielleicht nicht
einmal die Schweiz als Land. Das Einkaufen über die Grenze stört mich nicht
so sehr, solange Bauern bei uns billigere
ausländische Pflanzenschutzmittel bestellen… Wir können den Konsumenten
nicht befehlen, was sie zu machen haben.

Wie könnte man das anpacken?
Lutz: Zum Beispiel Junge wieder
mehr in Vereine einbinden, in die regionale Politik. Heute will sich jeder nur
noch selbst verwirklichen, für sich allein.
Rubli: Vor drei Jahren besuchte eine
Schulklasse meinen Betrieb. Weder der
Lehrer noch die Schüler hatten zuvor eine Ahnung von unserem Metier. Aber sie
hatten den Plausch, das spürte ich dann
auch aus den Aufsätzen der Klasse. Man
müsste in den Schulen ansetzen. Dieser
Lehrer hat seine Verantwortung wahrgenommen, hat seine Schüler zu den Wurzeln geführt.

– die individuelle
– Umzugshilfe für Senioren
– Organisation Ihres Umzuges
– Hilfe beim Packen/Einrichten
– Wohnungsabnahmen/-übergaben
– Schreibarbeiten
– Administrationshilfe
– Begleitung für Gänge zu Behörden oder
– Einkäufen
–
–
–
–

Unverbindliche Beratung
Tel. 052 301 22 64, Fax 052 301 22 63
Anna Marie Wirz
Unterer Grundweg 1, 8475 Ossingen
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len, mit Schülern, die meinten, die
Milch komme aus dem Tetrapack. Da
kann man natürlich schon viel für die
Aufklärung machen. Früher hatte praktisch jeder noch einen Bauern in seiner
Verwandtschaft. Heute ist das nicht
mehr so, und dementsprechend haben
die Jugendlichen weniger Kontakt zur
Landwirtschaft. Dadurch fehlt dann
auch der Bezug zum Tier, zum Boden, zu
den Pflanzen.
Rubli: Noch vor dem Lehrer kämen
die Eltern. Heute drückt man auf die
Fernbedienung, dann sieht man’s vielleicht im Fernsehen. Aber die Erfahrung
kommt erst, wenn man’s live miterlebt.
Von jenen, die meinen Betrieb besuchen,
fragt nach der Führung kein einziger
nach dem Preis…

Willy Kaiser: «Wir werden konkurrenziert durch billige ausländische Produkte.
Mit der nächsten GATT-Agrarrunde sollen die Zölle nochmals gesenkt werden.»

Da wird ja schon lange einiges gemacht:
Landdienst, Schule auf dem Bauernhof…
Ochsner: Aber es findet wenig statt.
Wir machen auch mit bei der Schule auf
dem Bauernhof, aber wir haben weniger
als einen Besuch pro Jahr! Man könnte
bei uns zum Beispiel den Weg vom Korn
zum Brot kennenlernen.
Lutz: Auf unserem Hof hatten wir
viele Schulklassen, vor allem aus St. Gal-

Aber beim nächsten Mal im Laden schaut
man dann doch wieder auf den Preis…
Moralische oder erzieherische Appelle
führen uns nicht weiter. Wie müsste denn
ein Produkt beschaffen sein, damit die
Konsumenten wirklich wissen wollen:
«Woher kommt’s? Wie ist es hergestellt?»
Wie kann man bewirken, dass die Dinge
im regionalen Kreislauf bleiben?
Lutz: Es gibt durchaus Konsumenten,
die darauf achten. Im letzten Frühjahr
zum Beispiel wurden wir gefragt, warum
wir keine Melonen oder Spargeln aus
dem Weinland führen. Wir wollen regionale Angebote fördern, und als selbständige Genossenschaft können wir da
mehr tun, als unserem Mutterhaus lieb
ist. Regionale Produkte sind interessant
für uns, weil sie frisch sind, weil ihre
Herkunft bekannt ist und weil wir uns
damit gegenüber dem Grossverteiler profilieren können.
Rubli: Etwa zwei Drittel der Konsumenten essen einfach, was im Regal

steht. Aber die Zahl derjenigen, die sich
beim Einkaufen etwas überlegen, nimmt
zu, und diese Minderheit sollten wir
noch besser pflegen.
Wiesmann: Viele Konsumenten kaufen in erster Linie nicht qualitäts-, sondern preisbewusst ein. Der Mittelstand
nimmt ab, mehr Leute müssen rechnen
beim Einkaufen. Man sagt jetzt, wir
müssten besser an die Konsumenten heran kommen – aber wir bringen das nicht
fertig, ich hab da etwas resigniert. Wir
haben im Weinbau die Mengen gesenkt,
die Qualität angehoben, und doch bringen wir den Wein nicht recht weg.
Kaiser: Wir werden konkurrenziert
durch ausländische Produkte, die sehr
günstig bis an unsere Grenze kommen.
Und nun sollen in der nächsten GATTAgrarrunde die Zölle noch einmal gesenkt werden. Das würde unserer Landwirtschaft den Bogen geben. Man sagt,
damit unsere Industrie exportieren kann,
müssten wir Lebensmittel importieren.
Dabei steht die kleine Schweiz schon
heute weltweit an elfter Stelle bezüglich
der Menge an importierten Lebensmitteln! Da wird der Schweizer Bauer glatt
verdrängt. Kalorienmässig kann unsere
Landwirtschaft die Bevölkerung schon
heute nicht mehr versorgen.
Rindfleisch und Milch produziert die
Schweiz noch heute genug.
Kaiser: Ja; aber die Energie ist viel zu
billig, darum kommen die Produkte sogar aus Übersee so billig zu uns. Bündnerfleischhersteller holen ihr Rohmaterial in Australien.
Rubli: Für Bündnerfleisch braucht es
Edelstücke. Die haben wir Schweizer
aber auch gern im Teller. Darum müssen
Edelstücke importiert werden.
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Qualität, Identität, Produktprofil – und
dann Schweizer Bündnerfleisch aus Weltmarktfleisch? Das geht doch nicht auf! Wäre es nicht klüger, sich stärker auf jenen
Drittel der inländischen Kundschaft auszurichten, die mehr oder weniger «Bio»
einkaufen?
Lutz: Schon früher mussten wir Bioprodukte manchmal zum konventionellen Preis abgeben. Als ich mit Bio begann, war das noch etwas Spezielles, eine
Nische; heute ist Bio ein Label neben andern. Je mehr mitmachen, desto weniger
interessant ist es, obwohl der Hintergrund immer noch derselbe ist. Der Biomarkt wird sicher noch wachsen, aber
langsam. Man kann nicht sagen, nur Bio
habe eine Zukunft, denn dann stossen
wir an jene Grenze, wo der Drittel der
Kundschaft aufhört.
Diesen Drittel gibt es auch im Ausland, in
Süddeutschland, in Ostfrankreich – wäre
da nicht auch Absatz für gute Schweizer
Landwirtschaftsprodukte?
Rubli: Ein deutscher Fachmann sagte
uns vor drei Jahren, dass 7 Millionen
Deutsche Käse suchen, der nicht als industrielles Massenprodukt hergestellt
wurde. Wir Schweizer müssen als Spezialisten solche Märkte suchen.
Kaiser: Wir sind ein Hochlohnland;
wie wollen wir da Produkte zu Preisen
auf den Markt bringen, die im Ausland
bezahlt werden? Chancen für das, was
wir produzieren können, sehe ich eher
auf dem inländischen Markt. Nur darf
der Grenzschutz nicht noch tiefer werden!
Lutz: Auch in Deutschland und in
Frankreich gibt es einen hochentwickelten Biolandbau. Wir dürfen nicht meinen, dort gebe es nur Massenproduktion.

Ochsner: Was auch ins Gewicht fällt:
Bei uns sind die Bau- und Nutzungsvorschriften in der Landwirtschaftszone viel
enger als im Ausland. Zudem haben wir
heute auf unserem Betrieb weniger deutsche Gäste als früher; das zeigt ja auch,
dass nicht jeder Preis möglich ist.
Rubli: Für mich ist die Toscana mit
ihrer Essenskultur ein gutes Beispiel. Da
sind alle gefordert, vom Urproduzenten
bis zum Gastwirt. Bei uns könnten wir
rund um den Rheinfall noch wesentlich
mehr machen; nur werden einem halt
bürokratische Steine in den Weg gelegt,
wenn man Initiative zeigt. Meine Vision
ist der Export in die Bodenseeregion,
auch wenn wir beim Fleisch das Problem
haben, dass der Schlachthof EU-zertifiziert sein muss. Prinzipiell haben wir in
der Schweiz gute Produkte, die Frage
liegt beim Preis.
Lutz: Exportchancen sehe ich bei Käse, Fleisch und Wein für hochpreisige
Produkte.
Wiesmann: Für ein kleines Segment
von Milchprodukten kann ich mir das
auch vorstellen. Spezialitäten können wir
über die Grossverteiler scheinbar nicht
absetzen. Die Landwirtschaft müsste die
Vermarktung wieder selber in die Hand
nehmen.
Nirgends ist die Konzentration im Detailhandel so gross wie in der Schweiz.
Rubli: Hier liegt ein grosses Problem.
Der Wettbewerb müsste spielen.
Aber es gibt ja noch landwirtschaftliche
Genossenschaften.
Wiesmann: Ja, doch sie vermarkten
nur noch ein paar Produkte, das ist der
Lauf der Dinge.
Lutz: Kartoffeln und neuerdings auch
Getreide. Die Dachorganisation Fenaco

Peter Rubli: «Zum Glück gibt es noch
Menschen, die solidarisch einkaufen.»
hat seit einem Jahr 40 bis 60 Prozent des
Brotgetreides in der Hand. Es stimmt:
Wir Bauern haben hier viel zu viel abgegeben; in andern Ländern haben sie zum
Teil noch mehr Einfluss.
Dass in dieser Runde kein Landwirtschaftsbetrieb vertreten ist, der von der
nächsten Generation weitergeführt wird,
hat sich zufällig so ergeben. Man kann aber
schon sagen: Es braucht heute Mut, um
Bauer oder Bäuerin werden zu wollen.
Mut – und die Unterstützung der KonsumentInnen. Vielleicht trägt dieses offene
Gespräch etwas dazu bei. Ganz herzlichen
Dank, dass Sie daran teilgenommen haben!
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Ein Betrieb der etwas anderen Art

«Unsere Zukunft liegt im Bewusstsein der Kundschaft»
Foto:Ueli Meier

Landwirtschaft ist kein Auslaufmodell.
Während einige Betriebe aufhören, werden
andere von der nächsten Generation weitergeführt. Zum Beispiel der Ruppenhof von Walti
Schneller und Bernadette Graf in Rudolfingen.
Von Heinzpeter Studer
Für Hans Schneller war es wichtig, dass
eines seiner Kinder den 15 Hektar grossen Milchvieh- und Ackerbaubetrieb
übernimmt. Sohn Walti war bereit, wollte aber auf bio-dynamische Wirtschaftsweise (Demeter) umstellen. So übergab
ihm sein Vater lange vor dem Pensionsalter den Hof. Eine weitsichtige und offenbar geglückte Stabübergabe; die Eltern
leben und arbeiten noch heute auf dem
Hof.
Einst stiegen die Preise der Agrarprodukte Jahr für Jahr. «Diese Entwicklung
hatte grad das Maximum erreicht, als ich
den Betrieb 1991 übernahm», erinnert
sich Walti. 107 Rappen gab's damals für
den Liter konventionelle Milch; heute
sind's noch etwa 70 Rappen. Fallende
Preise und ab 1993 Direktzahlungen, das
ist, so Walti, die grösste Veränderung der
letzten zwanzig Jahre in der Schweizer
Landwirtschaft.

Nicht mehr selbstverständlich: Behornte Kühe, auf der Weide wie im vor drei Jahren erstellten Laufstall.
So leben auf dem Ruppenhof 25 bis 30 Kühe und ihre Kälber. Die zur Nachzucht ausgewählten Jungtiere
wachsen auf einem Betrieb im Safiental auf, von wo sie erst als trächtige Rinder zurückkehren. Auch diese
traditionelle Arbeitsteilung zwischen Berg- und Talbetrieben ist heute nicht mehr selbstverständlich. Für
Walti Schneller schon; sein Vater hielt es schon so, und seine Mutter ist auf jenem Bergbetrieb geboren.
fürs Verarbeiten. Und: «Auf unserem
Hof arbeiten die Eltern und immer einige Praktikanten oder Lehrlinge mit müssten wir diese Arbeit voll bezahlen,
ginge es nicht.»

Klein, vielfältig, regional

Auch mit Bio nicht sorgenlos

Verändert hat sich auch der Ruppenhof.
Er ist seit 1992 Teil der von zwei Höfen
und drei Familien gebildeten Hofgemeinschaft Rubuka, die auf 30 Hektaren
Gemüse, Milch und Kalbfleisch produziert und daneben etwas Acker- und
Rebbau betreibt. Am Anfang war vor allem die Biomilch in den Läden sehr gefragt; heute stehen die rund 50 Arten
Biogemüse im Vordergrund. «Wir liefern
fast jeden Tag in der Woche aus, an insgesamt 24 Bioläden, Restaurants und
Heime. Die Zukunft liegt im persönlichen Kontakt», resümiert Bernadette,
Waltis Frau, die in Flurlingen in einem
kleinen Lebensmittelgeschäft aufwuchs,
Gärtnerin gelernt, im Sozialbereich gearbeitet und sich danach zur Landwirtin
ausgebildet hat.
Klein, vielfältig, direkt vermarktet:
ein Zukunftsmodell für die ganze Landwirtschaft? «Für unseren Betrieb, aber
nicht für jeden», meint Walti. «Sobald
ein zweiter die gleichen Läden anfährt,
wird es unsinnig.» Gewiss: Würden die
Konsumenten vermehrt Produkte von
hier kaufen, gäbe das Platz für weitere
Betriebe wie die Hofgemeinschaft Rubuka. Grundsätzlich müsse aber jeder Betrieb seine individuelle Zukunft finden,
betont Bernadette; der eine produziert
gern auf dem Feld, ein anderer hat Flair
für die Vermarktung, ein Dritter mehr

Wie sieht die Zukunft aus? «Das weiss
niemand. Wir sind optimistisch und
schauen, was kommt. Unsere Zukunft
liegt im Bewusstsein der Konsumenten!», sagt Walti, und Bernadette pflichtet bei: «Wir müssen Vertrauen aufbauen, im direkten Kontakt zu den Ladenleuten und den Konsumenten.» Zum
Beispiel mit geführten Feldumgängen
oder Fotowänden in den Läden. Doch
auch ein Biobetrieb wie die Rubuka
spürt den wachsenden Preisdruck. Denn
inzwischen produzieren auch grosse Betriebe Biogemüse, die sich auf wenige Arten spezialisieren und bei den erlaubten
Hilfsmitteln bis an die Grenze gehen. Da
sind die Kosten pro Stück natürlich kleiner.
Und die Konkurrenz der Grossverteiler, die seit einigen Jahren ebenfalls Bioprodukte anbieten? Bernadette: «Das ist
an sich nicht schlecht. Aber das sind ganz
andere, zu grosse Strukturen. Die Bioläden hingegen entwickeln sich zu Fachgeschäften und stehen in einer transparenten, direkten Linie vom Produzenten
über den Händler zum Konsumenten.»

Wo liegen die Chancen?
Heisst die Perspektive «Bioland
Schweiz»? Für die Natur sicher, ist Bernadette überzeugt, «aber ob man allen
Konsumenten bewusst machen kann,
dass das halt auch mehr kostet?» Walti

meint, auch konventionelle Betriebe hätten eine Zukunft mit innovativen Produkten. Für Vollerwerbsbetriebe sieht er
wenig Chancen, wenn sich unsere Landwirtschaft noch mehr auf EU und Weltmarkt ausrichten muss.
Bessere Aussichten für kollektiv geführte Betriebe? Walti: «Wir wollten vor
allem darum eine Betriebsgemeinschaft,
um nicht an 365 Tagen im Jahr den Kuhstall allein besorgen zu müssen. Aber die
Betriebsform ist nur ein Faktor neben
der Entwicklung von Marktpreisen, Direktzahlungen usw. Wichtiger ist die Frage: Wo will denn die Gesellschaft überhaupt hin mit all den Menschen, die aus
der Produktion gedrängt werden? Heute
muss jeder ein Einkommen haben und
oft Unsinniges dabei produzieren. Es wäre sinnvoller, wieder mehr Menschen in
der Landwirtschaft zu beschäftigen.
Doch auch hier wird rationalisiert, auch
hier schwindet der Platz für Menschen.
Nicht unsere Betriebe müssten grösser
werden, sondern die Traktoren kleiner!»
Ein ganzes Heft liesse sich füllen mit
den Themen, die während eines einzigen
Hofbesuchs auf den Tisch kommt. Die
Hygiene, zum Beispiel. Heute darf die
Bäuerin keine Confi mehr zum Verkauf
herstellen, wenn sie ihre Küche vorher
nicht vollständig ausräumt und säubert.
Und Schlafen im Stroh darf nur noch anbieten, wer zwei getrennte WC zur Verfügung stellt. Hygiene aus Sorge um die
Gesundheit der konsumierenden Massen? Oder als industrielles Argument,
um den kleinen Betrieben noch mehr
Einkommen und Selbständigkeit wegzunehmen?

Nr. 25 April 2003

Was kann denn ich als Konsument schon tun?
Viel! Im Dorfladen und auf Höfen in der Nachbarschaft
einkaufen – das liegt nah. Und wenn Freunde in der
Stadt mich zum Essen einladen, sag ich: «Gern; ich
bring dafür den Wein mit!» Und freu mich dann, wenn
sie erstaunt sind, dass Wein von hier ja gar nicht sauer
ist, wie sie immer meinten. Oder Käse aus der einzigen
Henggarter Käserei, der einzigen zwischen Zürich und
Schaffhausen. Oder Brot und Mostbröckli von einem
Weinländer Hof.
Es ist enorm, was ich in Bewegung setzen kann, wenn
ich mich zum Botschafter von Produkten aus meiner
Region mache. Vorausgesetzt, die Produkte sind so gut,
dass ich von ihnen überzeugt bin – denn nebst der Qualität ist es vor allem meine Überzeugung, die ansteckt.
Heinzpeter Studer
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Landdienst

Power beim Bauer
(mw) Der Landdienst vermittelte im Jahr 2002
insgesamt 2814 Jugendliche. Neun von zehn
Landdienst-Einsätzen werden von Bauernfamilien wie Jugendlichen positiv erlebt. Das
ergaben Umfragen im Jahr 2002.
Der Landdienst fördert als grösster Ferienjob-Vermittler der Schweiz die Mitarbeit junger Menschen auf Bauernhöfen. In- und ausländische Landdienstleistende können wertvolle Erfahrungen
machen und neue Kontakte knüpfen.
Ob beim Tiere füttern oder beim Heuen,
beim Gemüse putzen oder beim Austausch mit der Bauernfamilie: Ein Einsatz während der Frühlings-, Sommeroder Herbstferien bringt Jugendlichen
im Alter von 14 bis 25 Jahren einen bunten Strauss an vielfältigen Erlebnissen.
Anpacken und "Power beim Bauer" erleben, das können junge Menschen auf Betrieben in sämtlichen Regionen der
Schweiz, im französischen Jura und in
Baden-Württemberg.

Ein Beispiel
Der junge Tessiner Sascha verbringt seit
vier Jahren seine Ferien auf Bauernhöfen.
Zweimal war er im Einsatz bei Familie

Collomb in Les Friques, dreimal bei
Wengers in Trimstein BE und einmal
vier Wochen bei Familie Wolz im süddeutschen Kleinbärenweiler. Wenn er
seinen Freunden am Handelgymnasium
erzählt, dass er auf einem Bauernhof arbeite, finden diese, er spinne. Er empfiehlt ihnen jeweils, doch diese Erfahrung selber zu machen. Die tollsten Erinnerungen hat Sascha an die Milchtransporte mit dem Bernhardiner der Familie
Wenger. Das war für ihn Bauernleben
wie aus dem Bilderbuch. Er legt aber
auch Hand an im Schweinestall, im Garten oder bei der Arbeit mit Maschinen
und Motoren.
Informationen
Für den Einsatz erhalten die Jugendlichen nebst Unterkunft und Verpflegung ein kleines Taschengeld,und die
Kosten für das Bahnbillet werden übernommen.Weitere Informationen sind bei www.landdienst.ch,via Email admin@landdienst.ch oder Telefon 0900 57 1291
erhältlich.
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Zu Urgrossvaters Zeiten

Foto:Siegfried Pfister

Stammheimer Bauernleben
Leiterwagen gespannt und dorthin gelenkt, wo vorher Sohn Jakob die Sense
geschwungen hat. Nämlich in einem der
sich ausserhalb des Dorfes ausbreitenden
Obstbaumgärten.
Der altertümliche Gestellwagen wird
zwischen zwei taubenetzten Grasmahden
parkiert und eiligst beladen. Denn zuhause wartet die goldbraune und tüchtig
mit «Schwinifett» angereicherte ZmorgeRösti auf den Verzehr. Und das geht
dann wie folgt vonstatten:
Alle Esserinnen und Esser haben ein mit
Milchkaffee gefülltes Ohrenbeckeli und
ein Stück Bauernbrot vor sich. Nachdem
die Bäsi ein mir archaisch vorkommendes Gebet gesprochen hat, geht das allgemeine Löffeln los. Bald bedient man sich
direkt aus der in der Tischmitte platzierten Röstiplatte, bald im individuellen
Kafimöcken-Beckeli und stärkt sich so
für die nun folgende Freiluftarbeit.

Ferienbeobachtungen eines mittlerweile tüchtig «in die Jahre gekommenen» Stadtbuben.
von Theo Ammann
Auf der Postkarte, die mir mein Vater im
Sommer 1937 schreibt, ist zu lesen: «Sei
immer brav und sage dem Vetter Johann
und der Bäsi Emma schön Danke!» Keine Angst, ich bin ja ein pflegeleichter Ferienbub. Und die beim Unterstammheimer Schulhaus wohnenden Ulrichs sind
nette Leute, mit denen ich – allerdings
nur «wie i de sibete Suppe es Dünkli» sogar verwandt bin.
Lausbübische Komplizenschaft mit Kindern meiner Ferienfamilie ist ausgeschlossen: Die beiden auf dem Gwerb
mitarbeitenden Söhne Hans und Jakob
sind mehr als ein Dutzend Jahre älter als

ich. Und die Tochter Emmeli könnte fast
meine Mutter sein. So bewege ich mich
denn vom Morgen bis zum Abend immer im Kreise von tüchtig «werchenden»
Erwachsenen und bekomme während
insgesamt sechs jeweils fünfwöchigen
Sommerferienwochen allerhand Einblicke ins damals noch mit viel Handarbeit verbundene Bauernleben.

Fünf Heugabeln und
ein Gäbelchen in Aktion
Die Ulrichs sind wie alle anderen Stammer Landwirte Acker- und Milchbauern.
Sieben Kühe sind im Stalle untergebracht. Weidefreuden kennen sie nicht.
Gleichwohl brauchen sie sich über Mangel an frischem Futter nicht zu beklagen.
An jedem Werktag wird in aller Herrgottsfrühe das stramme Ross aus seinem
Extra-Stall geholt, vor den eisenbereiften

Auf einer grossen Heuwiese, wo gestern
der zweite Schnitt erfolgt und des
Abends – eines drohenden Gewitters wegen – der ganze Segen zu kleinen Haufen, «Schöchli» genannt, aufgeschichtet
worden ist, muss die fürs Trocknen nötige Auslegeordnung wiederhergestellt
werden. Die Ulrich-Familie zettet mit
ihren Gabeln, was die Armmuskeln hergeben. Und auch der Ferienbub verstreut
mit seiner hölzernen Kindergabel manchen halbdürren Heubüschel über die
kahlgeschorene Wiese. Der Schweiss
rinnt von den Stirnen, und da ist es denn
gut, dass für Flüssigkeitsnachschub gesorgt ist. Aus einem kühlen Wiesenbächlein wird der irdene Süssmostkrug
hervorgeholt und ein Korb mit Gläsern,
die in vom «Volksblatt für den Bezirk
Andelfingen» stammendes Zeitungspapier eingewickelt sind, wird auch unter
einen nahen Birnbaum getragen.
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Nach der Erquickungspause geht es mit
dem «Schöchli-Vertue» weiter. Bald allerdings ohne Bäsi Emma, die gleich nach
dem Elf-Uhr-Läuten mit geschulterter
Heugabel dem heimischen Kochherd
entgegengeeilt ist.

Rückfahrt in Abrahams Schoss
Mittags um halb ein Uhr lassen wir uns
das Bohnen-, Speck- und Härdöpfelmenu schmecken. Anschliessend legen sich
gemäss uraltem Patriarchenbrauch die
Frauen mit Abräumen und Abwaschen
ins Zeug und die Mannsleute für ein
Viertelstündchen aufs Ohr.
Am Nachmittag werde ich – und das erfüllt mich mit mächtigem Stolz – zum
Bauern Süss, dem Kooperations-Partner
der Ulrichs, ausgesandt, um dessen Ross
abzuholen. Der brave Gaul lässt sich willig an der Seite des hofeigenen Pferdes
vor den brandneuen pneubereiften
Brückenwagen spannen. Weil heisses,
«tüppiges» Wetter die damals häufigen
«Brämen» zu immerwährenden Attacken
gegen die braunen Pferdekörper beflügelt, stopft Vetter Johann allerhand
Lumpen in einen Blechkessel, entfacht
ein Glimmfeuer und hängt das stinkende
und rauchende Ding an die Deichsel.
Wie wir bei der Heuwiese anlangen, sind
dort die jüngeren Familienglieder mit
dem Zusammenführen des knisternden
Ehmds eben zu Ende gekommen: Das
Aufladen kann beginnen. Die beiden
Söhne stechen mit ihren langgestielten
Ladgabeln in die stattlichen Mahden
hinein, der Vetter sorgt auf dem Wagen
fürs kunstgerechte Verteilen des Heus.
Emmeli und die mit ihrem langen blauen Rock und der weissen «Stuuche»
(Kopftuch) wie eine Trachtenfrau aussehende Bäsi machen sich mit ihren breiten Schlepprechen nützlich. Und ich
betätige mich – ein blutrünstiges Ge-

schäft – als an den Pferdeleibern herumklatschender «Bräme»-Töter.
Wie endlich die Ladeaktion beendet, das
hochaufgeschichtete Heu mit einem
Strick gesichert und das schwere Gefährt
unter bedenklichem Schwanken das
Wegbord hinaufgezogen und -gestossen
worden ist, darf ich an der leiterartigen
Wagenrückwand emporklimmen und
mich oben hinlegen. Wie in Abrahams
Schoss gebettet werde ich nun dorfwärts
kutschiert. Und als es mir gelingt, von einem vorüberstreifenden Baumast einen
Apfel loszureissen, ist mein ländliches
Glück vollkommen.
So ganz auf Handarbeit angewiesen
sind die Ulrichs damals schon nicht
mehr. Heuwiesen werden mit der von
zwei Pferden gezogenen Mähmaschine
geschnitten. Und auch der Gerste, dem
Weizen und dem Hafer wird mit dem
ratternden Messerbalken zu Leibe gerückt. Wenn allerdings der Gewittersturm ein Getreidefeld niedergewalzt
hat, haben die Männer zur Sense zu
greifen, um in mühseliger Arbeit die
«Lagerfrucht» abzusäbeln, indes die
Frauen und der Ferienbub die Halme
samt einer Unmenge von stechenden Disteln aufnehmen und in Reih und Glied
aufs Stoppelfeld legen müssen.

Des Kachelofens dreifacher Dienst
Alle vierzehn Tage und zwar immer an einem Freitag heizt Bäsi Emma am frühen
Morgen den Kachelofen ein. Dann folgt
in der Stube, wo sie die hölzerne Backmulde zurechgerückt hat, das grosse Teiganrühren und -kneten. Ist der Moment
gekommen, wo Bäsi Emma die Weiterarbeit den Hefepilzen überlassen kann, eilt
sie in die Küche, um Belagsmaterial für

die Wähen oder wie man hierzulande
sagt für die «Dünnen» zurechtzuschnetzeln: Spinat, Speck und Aepfel. Wenn
der Teig in der Mulde ordnungsgemäss
aufgegangen ist, kann’s mit dem Formen
der Brote losgehen und vorher noch mit
dem «Dünnen»-Backen. Denn die Mittagszeit rückt näher und näher.
Die Addition von Sommer- und von
Ofenwärme führt drinnen in der Stube
zu tropischen Verhältnissen. Aber das
macht den von der Feldarbeit her hitzeresistenten «Dünne»-Esser(inne)n nichts
aus. Und der Ferienbub findet nach gehabtem Mittagsmahl ja Kühlung im tiefen Keller, wohin er die frischen Brotlaibe trägt, um sie dort auf einem für Mäuse unerreichbaren Brette zu platzieren.
Kaum ist aber der einzige Zeiger an der
alten Stammheimer Kirchenuhr, jener,
der fürs Vermelden der Stunden zuständig ist, ein Stücklein weit über die Eins
hinweggerückt, geht es hinaus in die
natürliche Mittagshitze. Erbsenpflücken
ist angesagt. Es gilt – und dabei kommt
man kaum vom Fleck – die prallem
Schoten vom Gesträuch abzuernten, das
sich an unendlich langen Drähten emporrankt. Zum Teufel mit den hier herumsummenden «Brämen» und mit der
Konservenfabrik, die einem bewegungshungrigen Buben eine solch langweilige
Arbeit abverlangt!
Unterdessen ist Bäsi Emma in der heissen Bauernstube mit Wäscheglätten beschäftigt. Nach dem Brot- und dem
«Dünne»-Backen leistet der Kachelofen
noch einen dritten Dienst: er liefert
glühende Holzkohlen fürs altertümliche
Bügeleisen-Ungetüm und trägt so – da
wären wir zu guter Letzt noch bei einem
heute hochpolitischen Thema angelangt
– zum Stromsparen bei.
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Im Frühling

Fasten ist ein freiwilliger Verzicht
auf Nahrung. Seit jeher wurde aus
religiösen und geistigen Gründen
gefastet. Beim Fasten erhält der
Mensch eine körperliche, seelische und geistige Klärung.
Von Helen Trüb, Andelfingen
Wenn die Natur aus dem Winterschlaf
erwacht, hat auch der Mensch das Bedürfnis, seinen Organismus zu entschlacken. Man kann das auf ganz verschiedene Arten machen. Viele entschliessen sich, über kürzere oder längere
Zeit eine Saft-Fastenkur durchzuführen,
meist unter kundiger und erfahrener Anleitung. Vielleicht bauen Sie auch einfach einen Saft-Tag in ihren Wochenrhythmus ein. Die Weleda Birkensaft Kur ist
ebenfalls ein bewährtes Entschlackungsmittel.
Einige gute Fastengründe von H. Herter-Leu (Fasten Kursleiterin) aus ihrem
Fastenprospekt:
· Fasten ist eine Wohltat für Körper,
Seele und Geist; reinigt, klärt und
entschlackt.
· Fasten macht leicht, beschwingt und
schenkt Zeit, da die Verdauungsarbeit entfällt.

· Fasten macht «gschpürig» und ist eine gute Vorbereitung, den Frühling
offen und mit allen Sinnen zu erleben und zu geniessen.
Im Allgemeinen ist wichtig, dass man
dem Körper Zeit lässt, sich auf den Temperatur- und Jahreszeitenwechsel einzustellen. Ernähren Sie sich vernünftig,
schlafen Sie genug und bewegen Sie sich
regelmässig draussen. So können Sie die
lähmende Frühlingsmüdigkeit verhindern.

Buchtipps
zum Thema Fasten
• Dr. med. Helmut Lützner: Wie
neugeboren durch Fasten,
Gräfe und Unzer
• Niklaus Brantschen: Fasten neu
erleben. Warum, wie, wozu?,
Herder Spektrum
• Peter Müller: Fasten – dem
Leben Richtung geben,
Kösel Verlag.
Erhältlich in guten
Buchhandlungen

Lindenmühle Naturprodukte

Entschlacken mit Säften

Biotta: Preiselbeer-, Waldheidelbeer-, Cassis-, Rüebli-, Tomaten-,
Sauerkraut-, Gemüse, Frühstücks-,
Vital- und ACE-Saft – und viele
mehr. Neu: Wellness Drink
Informationen zur Biotta Wellness
Woche unter www.biotta.ch
Beutelsbacher: Sieben Früchte-,
Apfel/Mango-, Holunder-, Ananas-,
Multi Pur-, Rüeblisaft usw.
Neu: Exotik Pur (reich an Vitamin C)
und Waldfruchtcocktail
Voelkel: Rote Beete Most (Randensaft), Vital Mehrfruchttrank,
Zitronensaft
Weleda Birkenherb (ohne Zuckerzusatz, für Diabetiker geeignet),
Birken Elixier (mit Zucker und
Honig)

Die Weleda Birkensaft Kur
Regelmässig ein- bis zweimal im Jahr
kann eine Kur mit Weleda Birkenherb
oder Birkenelixier Ihren Organismus
beleben und erfrischen. Im Frühjahr
helfen die Birkenpräparate, Ihren
Körper vom Ballast der Wintermonate zu befreien.

Lindenmühle

Naturprodukte

Die Birkensäfte fördern die Ausscheidung und regen die Flüssigkeitszirkulation an. Sie entwässern ohne
abzuführen und sind daher gut verträglich. Die Weleda Birkenpräparate enthalten Saft aus Blättern aus
biozertifizierten Wildsammlungen
und sind gut mischbar mit Fruchtsäften, Kräutertees und Joghurt.

Wir suchen eine

engagierte und flexible

Teamkollegin
für eine ca. 40% Stelle plus Ferienvertretung.
Bitte melden Sie sich im Laden
bei Frau B. Lüscher
✆ 052 317 29 33.

Empfehlung: 3 mal täglich einen Teelöffel während vier bis sechs Wochen.

Lindenmühle

Säfte in der Lindenmühle
Wir führen Säfte der Firmen Biotta,
Beutelsbacher und Voelkel. Achten
Sie beim Kauf von Säften auf eine
gute Qualität (keine KonzentratAufmischungen). Biotta Säfte sind
Bioqualität aus der Schweiz,
Beutelsbacher- und Voelkelsäfte
sind
demeter
Qualität
aus
Deutschland. Sie sind frei von
künstlichen Zusätzen und frei von
chemisch konservierten Enzymen.

Naturprodukte

Öffnungszeiten
Montag–Freitag:
Samstag:

8450 Andelfingen
Landstrasse 39
Tel. 052 317 29 33
Fax 052 317 21 57
E-Mail: lindenmühle@xeno.ch

Hauslieferungen immer am Freitag!
Bitte bestellen Sie bis Donnerstag 12 Uhr per Telefon
oder Fax.

8.30–12.00
8.00–13.00

14.30–19.00
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Kulturprojekte in der Landwirtschaft

Weinkultur
Im vergangenem September entstand in unserer Region eine
ungewöhnliche Kunstaktion, die
Kultur und Natur verbindet:
Marlen Karlen und Guido Lenz
von Biolenz aus Uesslingen haben
die ‹Vogelgespräche› realisiert.
Dieses Jahr kommen ‹Stammkunden› und ‹Reblichten› dazu.
Geheimnisvolle Namen für erdverbundene Projekte.
Von Ursula Schaub
und Regina Frey
Ein strahlend sonniger Märzmorgen im
Rebberg Nobleten bei Dorf. Die etwa
eineinhalb Hektaren Bioreben sind 10
Jahre alt. Sie sind bereits gehackt und geschnitten. Guido Lenz, der Biowinzer
und Eigenkelterer, steigt mit zwei Mitarbeiterinnen zum Binden in die steilen
Gassen zwischen den Rebreihen. Wir gehen mit seiner Partnerin, der Kulturpädagogin Marlen Karlen zum Aussichtspunkt im Westen über dem Rebberg und setzen uns auf den sonnenwarmen Boden. Brennesseln und frühe
Wildkräuter drängen durch das ausgebleichte alte Gras. Über dem Ort, wo eine eigenwillige Skulptur aus Holz und
Metall steht, lassen sich zwei rote Milane
vom Aufwind tragen.

Biolenz: Guido Lenz und Marlen Karlen

Foto:Ursula Schaub
wird mit Pflanzenbrühen, die Rhythmen
der Natur werden beachtet. So wachsen
hier verschiedene Sorten von ausgezeichneten Trauben heran. Daran freut sich allerdings nicht nur der Weinbauer: Wenn
im September die Trauben reif werden,
können Vogelschwärme grossen Schaden
anrichten, wenn man sie nicht am Plündern hindern kann. «Einen Teil gönnen
wir den Vögeln gerne», sagt die Kulturschaffende dazu, «und wir halten nicht
viel davon, sie mit den üblichen Schiessund Lautsprecheranlagen zu erschrecken. Aber wir müssen die Trauben vor
dem Appetit der Vögel bewahren und
uns unseren Ertrag sichern. Eigentlich
sollten wir den Rebberg hüten können –

Vogelgespräche
Marlen Karlen erzählt: «Hier sind 46 Vogelarten gezählt worden. Der Rebberg
und das Umland sind Lebensraum von
120 verschiedenen Pflanzensorten; man
sagt, dass jede blühende Pflanze bis zu 80
neue Lebewesen beherbergen kann.» Der
demeter Anbau der Reben hat diese
natürliche Vielfalt gefördert: Nur wenig
Hofdünger wird ausgebracht, gespritzt

wie eine Alp.» Nur, welcher Weinbauer
kann sich das heute leisten?
Marlen ist etwas Besseres eingefallen:
Den augenfälligen landwirtschaftlichen
Zweck, das Fernhalten der Vögel, verband sie mit einer kunstschaffenden Aktion, einer Installation, die den Rebberg
zu einem Kunstraum macht. Sie will
Menschen ermöglichen, in die Welt dieses Naturrebbergs und seiner Vögel einzutreten und «als Teilhabende an einer
kulturellen Aktion selber zur sozialen
Skulptur zu werden». Sie hat den Anspruch, damit ein abgeschlossenes
Kunstprojekt entstehen zu lassen.
So installierten Guido und Marlen im
vergangenen Spätsommer im Naturreb-

Das Leitbild von Biolenz
Biolenz versteht sich als Betrieb, der nach den Regeln der Nachhaltigkeit
• Ökologischen, biologischen und ganzheitlichen Weinbau betreibt
• Lebensraum gestaltet und sichtbar macht
• Kulturprojekte in der Landwirtschaft initiiert und durchführt
• Aus Produktionsräumen Kunsträume schafft
• Die ganzheitliche Produktion von Lebensmitteln
gesellschaftlich erfahrbar macht
• Junge und interessierte Menschen in diese Handlungen einführt
• Einen beispielhaften und gesunden Beitrag zur Landwirtschaftspolitik leistet
• Den Boden und die Pflanzen für die nächsten Generationen fruchtbar erhält
• Die Balance des Männlichen und Weiblichen sucht.

Foto:Biolenz

Ferientag im
Naturrebberg

Biolenz erreicht seine Ziele durch
• Zeremonielle Bewirtschaftung ihrer 2.5 ha Rebland
in Iselisberg TG und Dorf ZH
• Ausbau und Erfassen der Artenvielfalt
• Eigenkelterung und -vertrieb der Produkte
• Öffentlichkeitsarbeit; Suche und Pflege von Kontakten zu
Landwirtschaft, Kunst und Gesellschaft
• Aufstellen und Instandhalten von Räumen mit vielfacher Nutzung
• Anbieten von zeremoniellen Anlässen und Ritualen im Rebberg

Vogel – Gespräche – Bilder – Buch ...

Produktionsraum wird
Kunstraum
Mit ihren persönlichen Eintragungen,
Bildern, Zeichnungen und Worten haben die 30 Leute aus dem ‹leeren› Buch
ein erstaunlich rundes und reiches Werk
geschaffen. Sie hielten statt der vorgesehenen 30 Stunden insgesamt 720 Stunden Vogelgespräche fest. Marlen Karlen
vergleicht den Umfang und das Ergebnis
dieser künstlerischen und dokumentarischen Arbeit mit einem Nachdiplomstudium, einem ‹shared master›, das hier gemeinsam erreicht wurde.
Im Februar sind sie alle zusammengekommen und haben in den Produktionsräumen von Biolenz zwischen den Weinfässern verkostet, was Guido aus den
gehüteten Trauben gekeltert hat - den
‹Merum blanc 02›, einen ‹Muscat bleu›
und den ‹Dorfet›, eine Assemblage aus de

Foto:Ursula Schaub

berg, mitten in diesem kleinen Tal etwas
abseits von Dorf, einen Wagen als
Wohnmöglichkeit und luden Interessierte und Freunde ein, sich an den 30 Tagen
des Septembers für jeweils 24 Stunden
hier niederzulassen. Sie richteten den
Wagen mit allem ein, was es für ein einfaches Leben braucht. Ein leeres Buch
und ein Tonbandgerät auf dem Tisch
gehörten dazu, denn die Besucher sollten
ihre Beobachtungen und Erfahrungen
bildlich oder literarisch festhalten und jeweils eine Stunde Vogelgespräche auf
dem Tonband aufzeichnen. Diese Dokumentation sollte zum Herzstück des Kulturprojektes werden.
«Aus der ganzen Schweiz – aus dem
Weinland, vor allem aus Zürich und sogar von Genf – sind die Leute angereist»,
berichtet Marlen. «Allein oder zu zweit,
als Paare oder Freunde, Väter und Mütter mit Kindern, Frauen mit Trommeln
... Sie alle waren bereit, ihren Alltag für
diesen einen Tag zurückzulassen. Für die
von 12 Uhr bis 12 Uhr begrenzte Zeit haben sie sich hier ganz auf die Natur eingelassen und mit dem Ort verbunden ...
bei jedem Wetter!»
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Marlen Karlen und Regina Frey im Gespräch im Naturrebberg Nobleten bei Dorf.

Foto:Biolenz

Chaunac, Regent, Nero und Baco Noir,
den neuen roten Sorten des Rebbergs.
Marlen hatte das Bilder-Buch auf eine
CD gebrannt und projizierte die Bilderfolge. Im Hintergrund liefen die Bänder
mit den vielen Stunden von Selbstgesprächen, Gesang, Musik und Geräuschen. Die zuvor einsamen persönlichen
Erlebnisse fügten sich mit denen aller anderen zusammen und wurden zum gemeinsamen Kunst-Werk, zur sozialen
Skulptur.
Der grosse Erfolg ruft nach einer Wiederholung. Deshalb sind die ‹Vogelgespräche› für diesen September bereits
vorbereitet. Zwei weitere Aktionen sind
ausserdem dazugekommen: ‹Stammkunden› und ‹Reblichten›. Dazu Marlen
Karlen: «Während 30 Tagen im Juli wird
‹Stammkunden› dazu dienen, Knospen
an den Stämmen der Rebstöcke zu entfernen. 30 Einzelpersonen haben Gelegenheit, sich vor den Rebstöcken auf die
Knie zu lassen, sich hundert Mal niederzuwerfen, um überzählige Knospen mit
leichter Hand auszubrechen. Sie können
sich je 24 Stunden lang mit der zentralen
Frage nach dem Wesentlichen und dem
Überflüssigen befassen. Im August steht
die Arbeit an, das Laub zu lichten, das
heisst die Blätter über den Traubenbeeren zu entfernen und damit eine gute
Reifung zu gewährleisten. 30 Leute werden sich den Erfahrungsraum des Blattgrüns erschliessen, die Traubenblätter
sammeln und als Lebensmittel erproben
und verkochen können. Aus der Dokumentation dieser ‹Reblichten›-Kunstak-

tion wird ein Rebblätter-Kochbuch entstehen.»
Ohne Zweifel werden auch die drei
Aktionen dieses Sommers zum Erfolg.
Vielleicht entsteht in Ihnen der Wunsch,
mitzumachen an diesem Gemeinschaftsprojekt, das hier bei uns Kultur,
Landwirtschaft und Natur miteinander
verbindet! Reizt Sie das Wagnis, sich auf
ein kleines Abenteuer mit sich selbst einzulassen? Nur zu, Sie werden es nicht bereuen!

Zur Finanzierung
der Kulturprojekte in der Landwirtschaft kaufen die Gäste für jede Stunde
des Tages einen Artikel aus dem Sortiment von Biolenz, für sich oder zum
Verschenken:
· Bioweine, z.B. Dorfet 5 dl Fr. 10.-,
Muscat bleu 7.5 dl Fr. 20.-, Baco
Noir 7.5 dl Fr. 18.-, Seyval blanc 7.5
dl Fr. 16.· Traubenkernöl 0.4 dl Fr. 10.· Salzspezialität (demeter Salz mit
Traubenkernmehl) 250 gr Fr. 4.· Traubensaft 5 dl Fr. 6.50
· Met, weisser und roter Honigwein
5 dl Fr. 9.· Grappa 7.5 dl Fr. 40.-, Macvin
Likör 3.75 dl Fr. 20.Bestellungen an
Biolenz, biologischer Weinbau, Schulstrasse 9,
8524 Uesslingen
✆ 052 746 11 84, www.biolenz.ch.
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Ökoschnipsel
Gentechfrei-Initiative unterschreiben
(us) Rund um den Globus versuchen Länder und Regionen, sich vor der
Gentechlandwirtschaft zu schützen. Sie rufen Moratorien aus, die den
grossflächigen Anbau von Gentechpflanzen für eine gewisse Zeit untersagen, oder sie bilden gentechfreie Zonen. Die erste gentechfreie
Zone der Schweiz ist der Kanton Tessin!
Die Unterschriftenkampagne für die neue Gentechfrei-Initiative ist angelaufen. Sie fordert einen generellen Verzicht auf gentechnische Anwendungen in der Landwirtschaft für 5 Jahre nach der Annahme.
Das Begehren ist politisch breit abgestützt. Im Initiativkomitee sind 15
NationalrätInnen aus 6 verschiedenen Parteien vertreten, und zu den
unterstützenden Organisationen gehören: Stiftung Konsumentenschutz, Schweizerischer Bauernverband, BioSuisse, IP Suisse, uniterre,
kagfreiland, Bioterra, Pro Natura, Tierschutz Bund u.a.
Ziel ist es, in kürzester Zeit 120'000 Unterschriften zu sammeln. Helfen Sie mit – es kommt auf jede Unterschrift an! Die Schweizerischen
Arbeitsgruppe Gentechnologie koordiniert die Unterschriftensammlung. Dort erhalten Sie Unterschriftenkarten und Auskünfte:
✆ 031 312 64 09, fax 312 64 03
info@gentechnologie.ch.
Kombihuhn
(us) Wussten Sie's? Heute werden Millionen von Küken gleich nach
dem Schlupf getötet. Sie sind angeblich «unnütz», weil sie männlich
sind. Die Brüder der Legehennen sind – weil diese einseitig auf hohe
Legeleistung gezüchtet sind – nicht brauchbar für die Pouletmast. Sie
setzen zu wenig Fleisch an. Tiere als Wegwerfware?!
kagfreiland macht dieses Problem im 2003 zum Thema. Mit vielfältigen Aktivitäten will die Organisation erreichen, dass sich Bund und
Geflügelbranche auf die Suche nach einem Kombi- oder Zweinutzungshuhn machen. Einem Huhn, von dem sich die Männchen für die
Fleischproduktion und die Weibchen für die Eierproduktion eignen.
Sie können die Kampagne mit einer Spende unterstützen oder sich allgemein für kagfreiland engagieren: Freiwillige, die mindestens 2
Einsätze pro Jahr leisten, profitieren!
Information: Monika Knobel, ✆ 071 222 18 18 oder kagfreiland,
Postfach, 9001 St. Gallen, fax 071 223 13 37.
Spenden an: PC 80-20500-5, kagfreiland

Wohin mit den Korken?
(es) Die mediterranen Korkeichenwälder sind ökologisch gefährdet
und müssen sorgsam genutzt werden. Bloss: Wohin mit den gesammelten Korken? Fragen Sie zuerst mal Ihren lokalen Weinhändler, ob
er Korken zurücknimmt. Oder schicken Sie sie als Postsendung an:
Vereinigung Korken-Recycling Schweiz, Werdstr. 34, 8004 Zürich.
Ein Verzeichnis weiterer Annahmestellen ist abrufbar unter
✆ 01 241 80 52 oder unter www.korken.ch.
Gewinnen mit Ökomarkt online
(es) Unter www.oeko-markt.ch findest du Anbieter von fairen, ökologischen Produkten und Dienstleistungen in deiner Region (falls nicht,
dann kommt das noch, die Zahl der eingetragenen Anbieter wächst
stetig). Zudem hast du hier die Chance, jeden Monat einen Einkaufsgutschein über Fr. 50.– zu gewinnen, einlösbar bei jedem im
Online-Verzeichnis eingetragenen Anbieter. Und wann gewinnst du?
www.oeko-markt.ch
die anderen Ferien
(es) z.B. mit dem neuen Programm der Pro Natura:
vom Trekking Unterwallis-Mont Blanc (Do - So 25. - 28.9.03) bis Natur + Herbstlicht Valle di Muggio TI (So 23.11.03)
Infos: per pedes bergferien, Postfach 8728, 8036 Zürich
✆ 01 461 70 00, www.ppb.ch, e-mail: info@ppb.ch
oder mit der Alpeninitiative in die Cottischen Alpen (Valle Maira)
oder lieber auf Bärenpfaden im Trentino?
Infos und Detailprogramme: Alpen-Initiative, «Wandern», Postfach,
3900 Brig, e-mail: wandern@alpeninitiative.ch,
www.alpeninitiative.ch
oder gar einen Lagerleiterkurs beim WWF? Wollen Sie selber erleben,
was Naturerlebnispädagogik ist und wie man altersgerecht mit Kindern zusammenarbeitet? Als Leiterin oder Leiter eines WWF-Kinderlagers können Sie gemeinsam die Natur spielerisch erkunden und für
den Umweltschutz aktiv werden. Im einwöchigen WWF-Ausbildungskurs «Lagerleitung im Umweltbereich» lernen Sie alles, was es dazu
braucht.
Melden Sie sich unter ✆ 01 297 22 72
oder über e-mail reto.mischler@wwf.ch
Das Angebot von WWF in Lagern und Exkursionen 2003 bekommen
Sie bei: WWF Schweiz, Hohlstrasse 110, Postfach, 8010 Zürich,
✆ 01 297 21 21 oder e-mail service@wwf.ch, www.wwf.ch.
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Raumplanung und Landwirtschaft

Gefordert ist Ökologie
Verschandelte Landschaften. Grundbesitzer,
werden an einer Gemeindeversammlung zu
Millionären. Ein Heer von Gärtnern pflegt
einen Park namens Mittelland. Gründe dafür,
das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und
Siedlungspolitik zu definieren.
Von Stefan Neubert,Dorf
und Hannes Morger,Niederwil
Als Landwirt hat man normalerweise
nicht die Verdienstmöglichkeiten eines
Topmanagers. Dennoch ist es Einzelnen
gelungen, in diese millionenschweren
Dimensionen vorzurücken. Die durch
den Siedlungsdruck notwendig gewordene Umzonung von Landwirtschaftsland
zu Bauland bescherte manchen Landwirten ebenso unerwartete Einnahmen wie
die seit Jahrzehnten steigenden Baulandpreise.
Das war nicht immer so. Zur Zeit der
Entstehung der Dörfer im Weinland war
Kulturland wertvoller als Siedlungsgebiet. Spargeln aus Kalifornien konnte
man noch nicht im Supermarkt kaufen,
man war auf die lokale Nahrungsmittelproduktion angewiesen. Damit die
Dorfgemeinschaft wachsen konnte,
musste das für die Ernährung der neuen
Mitbewohner nötige Ackerland urbar
gemacht werden. Erst dann konnte man
ans Bauen denken.

Siedlungsbau verdrängt Landwirtschaft
Verbesserungen in der Agrartechnik und
das Entstehen internationaler Handelswege führten dazu, dass Siedlungen unabhängig vom Agrarland errichtet werden konnten. Heute fristet die Landwirtschaft ein Lückenbüsserdasein: Nur dort,
wo man noch nicht gebaut hat und wo
der Boden es erlaubt, wird Landwirtschaft betrieben. Früher hatte das Agrarland Priorität, heute der Siedlungsbau.
Das lässt sich auch bei den Preisen nachvollziehen. Bauland ist teuer, weil es
durch Zonenvorschriften verknappt
wird und sich mit Bauen eine grosse
Wertschöpfung erreichen lässt. Kulturland hingegen ist billig, weil sich damit
aufgrund der tiefen Weltmarktpreise für
Nahrungsmittel nur wenig Einkommen
erwirtschaften lässt. Bei dieser Interessenlage vermag es auch nicht zu erstaunen, dass zwischen 1985 und 1997 482
km2 Landwirtschaftsfläche verschwanden und zu zwei Dritteln zu Siedlungsgebiet wurden. Diese Fläche entspricht etwa dem Kanton Obwalden oder einem
Hundertstel der Schweiz.
Da unser Land, im Speziellen aber das
Flachland, schon seit langem sehr dicht
besiedelt ist, stellt diese Entwicklung ein
ernst zu nehmendes Problem dar. Man
sollte sich deshalb damit abfinden, dass

es teilweise notwendig ist, verdichtet zu
bauen, da nicht mehr beliebig viel Landwirtschaftsland verbaut werden kann.
Die Agrarwirtschaft soll nicht bloss Zubringerin von Bauland sein, sondern einer von unkontrolliertem Expansionsdrang befreiten Bauwirtschaft ebenbürtig werden.
Grossen Einfluss auf die Raumplanung wird auch die zukünftige Ausrichtung der Landwirtschaftspolitik haben.
Es wird dabei abgewogen zwischen unternehmerischer Freiheit, Weltmarkt
und Agrarindustrie einerseits und Protektionismus, subventionierter Landschaftspflege, familiärer Produktionsweise und mehr Arbeitsplätzen andererseits.
Sollte sich die momentane Politik, die
auf eine Marktöffnung abzielt, längerfristig behaupten, müsste als Konsequenz
auch die Raumplanung immer mehr
Konzessionen an die Landwirtschaft machen. Es ist unmöglich, von den Landwirten kostengünstigere Produktion und
unternehmerisches Handeln im Zuge einer Anpassung an den Weltmarkt zu verlangen und gleichzeitig das Erstellen von
grossen, profitablen Produktionsanlagen
raumplanerisch zu verbieten.
Auf die Dauer wird sich der Abbau
von Subventionen und die Eingliederung der Schweizer Landwirtschaft in
den Weltmarkt politisch kaum verhindern lassen. Durch eine lange Anpassungsphase, verbunden mit flankierenden Massnahmen wie der Förderung von
qualitativ hochstehenden Produkten
und umweltzertifizierten Produktionsweisen, lässt sich jedoch nicht nur dem
Entstehen von Agrarindustrien wie in
der EU vorbeugen, sondern auch die besprochene Rückkoppelung auf die
Raumplanung dämpfen. Der Massenhaltung von Tieren zum Beispiel, die Geruchsemissionen, Bodenbelastung, Verkehr und störende Grossstallungen in
der Landwirtschaftszone mit sich bringt,
kann durch Umweltschutz- und Qualitätsanreize die Attraktivität genommen
werden. Letzten Endes ist es aber der
Konsument, der mit seinem Kauf die
Nachfrage und damit das Angebot bestimmt, falls der Staat nicht protektionistisch «dazwischenfunkt». Die Gesamtsumme aller Konsumentinnen bestimmt, ob es noch Geflügelfarmen und
Schweinemästereien im grossen Stil geben soll.
Auch aus der Perspektive der Siedlungspolitik und des Landschaftsschutzes ist eine ökologische und qualitätsorientierte Landwirtschaft erstrebenswert. Es ist zu hoffen, dass sie in Zukunft noch mehr umweltbewusste Abnehmerinnen findet.

Steuerberatung
Rechnungswesen

Maiegass 13
8460 Marthalen
Telefon/Fax 052 319 00 65
Frauen-Nottelefon Winterthur
Beratungsstelle gegen
sexuelle Gewalt
Technikumstrasse 38
Postfach 2036, 8401 Winterthur
Tel. 052 / 213 61 61
www.frauennottelefon.ch
frauennottelefon@swissonline.ch
Fachfrauen beraten gewaltbetroffene Frauen
persönlich oder am Telefon,
auf Wunsch auch anonym.
Dabei spielt es keine Rolle, wie lange die Gewalttat zurückliegt. Die Beratungen sind kostenlos.
Wir haben Schweigepflicht und beraten
psychologisch, sozial und juristisch.
Kantonal anerkannte
Opferhilfe-Beratungsstelle
Ausserdem: Begleitung im Falle eines Strafverfahrens, Vermittlung von Fachpersonen
wie Ärztinnen, Anwältinnen,
Psychotherapeutinnen usw.
Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 11–18 Uhr, Mi 13–18 Uhr
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Das andere Einkaufen
(Direktvermarktung: ein Standbein der LandwirtInnen, ökologisch sinnvoll, Lebensqualität für Alle)

31 Landwirtschaftsbetriebe haben auf unsere Umfrage reagiert und uns eine Liste mit Ihren Angeboten zugeschickt. Ob feine grüne Spargeln, ein edler Tropfen, eine
Pensionsstelle für Ihr Pferd. Dies und vieles mehr finden Sie hier. Schneiden Sie die Liste aus. Nutzen Sie das Angebot! Diese Liste wird auch auf unserer Internetseite
www. andereseite.ch zu finden sein.
Angebote

Verkaufsstellen

Bio Suisse

Wein
Traubensaft (ab Herbst 03)
ØRebbergführungen
2) Bio Läden in Andelfingen und Umgebung
3) Marktstand am Landi Weihnachtsmarkt Marthalen

•
•
•

2)
2)
•

IP Suisse: Getreide

Fleisch 10 und 20kg Mischpakete
Wein

•
•

IP Suisse: Fleisch

Obst und Beeren
Kartoffeln / Kürbisse
Schnaps / Likör
Wein
Fleisch
ØApero / z‘Vieri / z‘Nacht auf Voranmeldung
ØGeschenke

•
•
•
•
•

Ernst und Christine Kramer-Müller
Aeschhalden 252
tel 052 318 19 89 F 052 318 26 44
kramerernst@freesurf.ch
www.kramer-aeschhalde.ch

Kartoffeln
Kirschen
Fleisch
Würste
ØPraktikumsstelle, Landdienst

•
•
•
•

Erich Walder
8414 Bebikon
tel 052 301 04 39
Öffnungszeiten Hofladen: 7–15 h
Telefonzeiten: 12 – 12:30 h

Kirschen
Eier
Milch
Honig

•
•
•
•

Urs K. Weilenmann
8414 Bebikon
tel 052 315 15 34 F 052 315 23 34
ukw.bebikon@bluewin.ch

Cheminéeholz

•

ØGästebewirtung
ØSchlafen im Stroh

•
•

Wein
Schnaps / Likör
weisser Traubensaft
ØBesenbeiz / Festbeiz
ØReiten

•
•
•

( Verkaufsstellen: genauere Erläuterungen )

an unserem
Marktstand in...

ØDienstleistungen

In einem Laden
im Bezirk

Produktionsrichtlinien
(Label) *

bei uns auf dem
Hof

Name und Adresse
Tel / Fax
E-Mail / Website
Öffnungszeiten / Telefonzeiten

Alten 8453
Jakob und Vreni Schneider-Wehrlin
Bio Hof zum Tempel
tel 052 317 16 47
Öffnungszeiten nach Absprache
Benken 8463
Johannes Meister
Waldhof
tel 052 319 14 41 mobile: 078 862 57 88
wendy.meister@freesurf.ch
Öffnungszeiten nach Absprache,Telefonzeiten: 19-20h
Berg a. I. 8415
Ursula und Moritz Baur
Dorfstr. 1
tel 052 318 15 57 fax 052 318 23 10
baurwein@bluewin.ch

Buch a. I. 8413

Dachsen 8447
Robert und Maya Rubli
Riethof «Stallstube»
tel 052 659 64 40 F 052 659 10 28
Stallstube@bluewin.ch
R. Spahn, Weinbau
Seewadel 1
tel 052 659 63 51 und 078 600 66 91
info@weinbauspahn.ch
www.weinbauspahn.ch
Öffnungszeiten: nach tel.Vereinbarung

IP Suisse: Getreide

3)
3)
•
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Produktionsrichtlinien
(Label) *

Angebote
ØDienstleistungen
( Verkaufsstellen: genauere Erläuterungen )

IP Suisse: Fleisch, Getreide,
Kartoffeln

Kartoffeln
Most
Wein
ØSchlafen im Stroh
ØFerien auf dem Bauernhof

•
•
•

Ruth Gisler
Im Langen 1
tel 052 318 13 05
Blumenhaus Selbstbedienung
Telefonzeiten: über Mittag und abends
Verkaufsstand Frühlingsmarkt Flaach

Eier
Blumen zum selber schneiden
am Wochenende Blumensträusse

•
•
•

Toni Kilchsperger
Worrenberg
tel 052 318 1318 fax 052 318 2062
weingut@kilchsperger.ch
www.kilchsperger.ch
Hofladen sonntags geschlossen
Telefonzeiten: zu Randzeiten

Wein
Grappa Marc
ØApéro
ØLehrlingsausbildung Winzer

•
•

Betriebsgemeinschaft
Ruedi und Paul Ritzmann
Waldhof
tel 052 318 14 82 fax 052 318 14 57
Öffnungszeiten Hofladen:
durchgehend 7.30-21.30 Uhr
von Mai bis Nov. Selbstbedienung

Obst und Beeren
Blumen im Mai
Gemüse und Kartoffeln
Flaacher Zuckermelonen
Schnaps und Likör
Ø Landdienst
2)im Volg Weinland Juli bis Aug. Melonen
3):Marktstände in Rheinau u.Volken vom Mai bis Nov.

Spargelhof R. und S. Spaltenstein
Thurhof
tel 052 301 30 44 fax 052 301 30 45
info@spargel.ch / www.spargel.ch
Öffnungszeiten Hofladen und Beizli:
Ende April b. Mitte Juni 9.00-22.00 Uhr, 7 Tage / Woche

weisse und grüne Spargeln
ØFührungen für Gruppen von 5 bis 200 Personen

•

Obst und Beeren
Kartoffeln
Eier, Brot
Wein, Most
ØLanddienst

•
•
•
•
•
•

Verkaufsstellen
an unserem
Marktstand in...

In einem Laden
im Bezirk

bei uns auf dem
Hof

Name und Adresse
Tel / Fax
E-Mail / Website
Öffnungszeiten / Telefonzeiten

Flaach 8416
Ernst und Madeleine Bachmann
Wydhof
tel / fax 052 318 22 56
info@wydhof.ch
www.wydhof.ch

•

2)

2) Verkauf im Volg-Laden Flaach

•

2)

3)
3)
3)
3)
3)

Gräslikon 8415
Max Brandenberger
Wilerstr. 32
tel 052 318 1360
Öffnungszeiten Hofladen:
Saison: Nachmittag ab 17 Uhr od. telefon. Vereinbarung
Guntalingen 8468
Daniel Reutimann und Magdalena Elmiger
Dorfstr. 29
tel/ fax: 052 745 30 11
mail@karotte.ch

Bio Suisse

Artischocken

•

Adrian Ulrich
Dachsbühl
tel / fax 052 745 24 32
Telefonzeiten: 8:00 – 20:00 h

IP Suisse: Fleisch, Kartoffeln

Honig

•

2)

•

2)
2)

Anita und Jakob Ulrich-Müller
Bio Suisse
Im Buck
tel 052 745 23 26 (12 – 13 / ab 17:30 Uhr) fax 052 745 26 16
ulrich-buck@bluewin.ch
Öffnungszeiten Hofladen: 9 – 19 Uhr

2) Bahnhofladen Streit und Volg in Guntalingen

Kartoffeln
Brot und Zopf
ØFerien auf dem Bauernhof
2) Bahnhofladen Streit in Guntalingen

•
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Verkaufsstellen
an unserem
Marktstand in...

ØDienstleistungen

In einem Laden
im Bezirk

Produktionsrichtlinien
(Label) *

bei uns auf dem
Hof

Name und Adresse
Tel / Fax
E-Mail / Website
Öffnungszeiten / Telefonzeiten

die andere seite

Humlikon 8457

ØPonyreiten
ØReit- und Ponypflegekurse in den Schulferien

Robert und Barbara Flacher
Dorfstr. 16
tel 52 317 14 70
Telefonzeiten: 12.30-13.00 und 19-20 Uhr
Marthalen 8460
Hofgemeinschaft Rubuka
Ruppenhof 8465 Rudolfingen
Tüfeweg 10 8460 Marthalen
tel /fax 052 319 33 89
Telefonbeantworter, wir rufen zurück

Bio Suisse
Demeter

Werner und Ruth Toggenburger-Keller
Chürbleweg 1
tel 052 319 10 66
w-toggenburger@gmx.ch
Öffnungszeiten: durchgehend Selbstbedienung

Gemüse und Kartoffeln
Fleisch
Getreide
Milch
Wein
ØPraktikumsstelle, Landdienst
Ø2 mal Hauslieferung von Wintergemüse Nov. bis Jan.
2) Lindenmühle Andelfingen u. Biohofladen in Marthalen
3) Bauernmarkt in Marthalen

•
•
•
•

Obst, Most
Schnaps / Likör
Blumen
ØBilderausstellung
ØRebhaus für Feste bis ca. 12 Personen

•
•
•
•

Sylvia und Hans Ochsner
Hauebüel 1
tel 052 319 11 84 fax 052 319 3102
hans.ochsner@swissonline.ch
www.ochsner-agrotourismus.ch
Telefonzeiten: 7:00 – 8:00, 11:30 – 13:00
und 18:00 – 21:00 Uhr plus Telefonbeantworter

IP Suisse: Getreide

Brot und Butterzöpfe
ØFestbeiz
ØSchlafen im Stroh
ØSchule auf dem Bauernhof
ØFerienlager

•

Ruth und Karl Ritter
Radhof 3
tel 052 319 17 02 fax 052 319 12 40
ritter@radhof.ch
Öffnungszeiten: 7:30 – 8:00, 12:30 – 13:00 und ab 19:00 Uhr

Bio Suisse

Fleisch
Würste
ØPferdepensionsstelle
ØPraktikumsstelle

•
•

IP Suisse:
Getreide,
Karttoffeln

Brot ,Zöpfe und Guetzli
Fleisch und Würste
Milch
Most
Sirup, Confitüre, Eingemachtes
Kartoffeln
Geschenkkorb „Wyland-Hütz“
ØPraktikumsstelle, Landdienst
ØBrunch für Gesellschaften, Geburtstage usw.
3) Marktstand in Neuhausen Fr. 15:30 – 20:00 Uhr

•
•
•
•
•
•
•

Schnaps und Heidelbeerlikör
Beeren
Wein
Grünspargeln
ØBesenbeiz / Bar ab Mai
ØBetriebsführungen während der Saison

•
•
•
•

2)

3)

2)

3)

Nohl 8212
Walter und Elisabeth Studer
Rheinhof, Dorfstr. 30
tel 052 659 49 71 fax 052 659 49 32
studer.rheinhof@freesurf.ch
www.wyland-huetz.ch

3)
3)
3)
3)

Oberstammheim 8497
Martin Brupacher
Erlenhof
tel 052 745 15 79 oder 079 378 02 53; fax 052 745 15 74

•
•

•

•

•
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Angebote
( Verkaufsstellen: genauere Erläuterungen )

Verkaufsstellen

•
•

2)

an unserem
Marktstand in...

ØDienstleistungen

In einem Laden
im Bezirk

Produktionsrichtlinien
(Label) *

bei uns auf dem
Hof

Name und Adresse
Tel / Fax
E-Mail / Website
Öffnungszeiten / Telefonzeiten

Ossingen 8475
Heini und Helene Keller
Husemerhof
tel 052 317 39 32; fax 052 317 40 73
husemerhof@bluewin.ch; www.husemerhof.ch
Öffnungszeiten: Sa 10 – 12 Uhr oder n. tel.Vereinbarung

IP Suisse:
Getreide,
Kartoffeln
Vinatura Weine
Natura Beef

Martin Schurter
Thurhof
tel 052 317 35 80; fax 052 317 35 26,Telefonzeiten: jederzeit
thurhof@bluewin.ch

IP Suisse:
Getreide

Fleisch
Wein
Øam 1. August Brunch auf dem Hof
2) Hochstrasser Getränkemarkt Kl.-Andelfingen

Fleisch

•

IP Suisse:
Fleisch,
Getreide,
Kartoffeln

Obst
Eier
Most

•
•
•

IP Suisse:
Fleisch,
Getreide

Brot am Dienstag, Butterzopf am Samstag
Sirup und Confitüre
Blumen

•
•
•
•

IP Suisse:
Getreide

Milch und Eier
Most, Wein
Confitüre und Eingemachtes
Spargeln, Gemüse und Kartoffeln
Kürbiskernöl
Heu, Stroh und Holz auf Bestellung
ØLanddienst

•
•
•
•
•
•

IP Suisse:
Getreide

Most
Getreide: Dinkelmehl und Griessflocken
Kartoffeln
Wein
Traubensaft
2) Bahnhofladen Streit in Guntalingen)

•
•
•
•
•

Weinharasse aus Holz

•

ØBetriebsführungen

Rudolfingen 8465
Ueli und Beatrice Müller
Im Güetli
tel 052 319 4380 fax 052 319 1039
mueller.gachnang@bluewin.ch
Hofgemeinschaft Rubuka: s. unter Marthalen
Trüllikon 8466
Monika Ott
Sunnacker
tel 052 319 4345
Öffnungszeiten Hofladen: Mo bis So ganzer Tag
Uhwiesen 8248
Ruedi u. Christine Anderegg-Kaiser
Untermörlen
tel 052 659 4662 fax 052 659 51 63, Telefonzeiten: 8-20 Uhr
rcanderegg@bluewin.ch
Öffnungszeiten Hofladen: Mo. bis So,
8-21 Uhr im Sommer,Winter bis 19 Uhr
Unterstammheim 8476
R. u. V. Heller-Sigrist
im Wyberg
tel 052 745 2281 F 052 740 2005
Öffnungszeiten Hofladen:
7.30-20.30 Uhr bei schönem Wetter
nach telefonischer Vereinbarung
Telefonzeiten: 7-21 Uhr

2)
2)
2)

Waltalingen 8468
Fritz Weinmann
Hasenbuck
fon 052 745 1444
weinmann-hasenbuck@bluewin.ch

IP Suisse:
Getreide

* Richtlinien:
• Bio Suisse (Knospe) = biologischer Landbau (gesamter Betrieb, alle Produkte)
• Demeter = bio-dynamischer Landbau (gesamter Betrieb, alle Produkte)
• IP Suisse (Marienkäfer) = integrierte Produktion (reduzierter Einsatz von chemisch-synthetischen Hilfsstoffen) auf dem ganzen Betrieb; das
Label gilt aber jeweils nur für die genannten Produktgruppen (Fleisch, Getreide, Kartoffeln)
• Natura Beef = Jungrindfleisch aus Mutterkuhhaltung mit Weide und Auslauf
(Label des Schweiz. Verbands der Ammen- und Mutterkuhhalter)
• Vinatura = integrierter Weinbau (Label des Schweiz. Weinbauverbands)
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Was ist eigentlich..?

Glossar
(mw/hps) In der Debatte über Landwirtschaft
ist stets eine Flut von Bezeichnungen und
Schlagwörtern mit im Spiel. Hier die kurzen
Erklärungen zu den wichtigsten dieser
Begriffe.

IP - die integrierte Produktion
Die Integrierte Produktion sucht den
Mittelweg zwischen der konventionellen
Landwirtschaft und dem biologischen
Landbau. Dabei sollen bei der Düngung,
dem Pflanzenschutz oder der Tierfütterung nur so wenig Hilfsstoffe wie möglich und gerade so viel wie nötig zum
Einsatz kommen. Die Kulturen erhalten
nach einem ausgeklügelten Düngungsplan nur gerade so viele Nährstoffe, wie
sie für ein gesundes Wachstum der Pflanzen benötigen. Der Landwirt greift nicht
mehr vorsorglich, sondern erst dann zu
Spritzmitteln, wenn durch Schädlinge
oder Krankheiten verursachte Schäden
zu gross werden. Neue Sorten, die sich
besser gegen Krankheiten und Schädlinge verteidigen können, unterstützen die
Ziele der Integrierten Produktion.

Der Biologische Landbau
Der Bio-Landbau strebt geschlossene
Nährstoffkreisläufe und schonende
Techniken im Umgang mit Schädlingen,
Pilzen und Unkräutern an. Er belastet
die natürlichen Ressourcen wie Boden,
Wasser und Luft möglichst wenig. Die
Fruchtbarkeit des Bodens wird durch organische Dünger, Kompost, Gründüngung und eine vielseitige Fruchtfolge gefördert, der Nährstoffkreislauf bleibt dabei idealerweise geschlossen. Die erlaubten Hilfsstoffe und deren Einsatz sind genau festgelegt. Die Bio-Bauern achten
auch bei ihren Tieren auf eine möglichst
naturnahe Haltung. Bio-Produkte werden unter natürlichen Bedingungen hergestellt und naturschonend verarbeitet.

Ökologischer Ausgleich
Unter dem ökologischen Ausgleich versteht man Massnahmen zur Erhaltung
und Förderung der heimischen Artenvielfalt, insbesondere die Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen:
• in intensiv genutzten Gebieten innerund ausserhalb von Siedlungen
• für die Wiederherstellung oder Ersatz
schutzwürdiger Lebensräume, wenn
sich deren Beeinträchtigung nicht
vermeiden lässt.
Das Ziel des ökologischen Ausgleichs besteht hauptsächlich darin
• isolierte Biotope miteinander zu verbinden

• nötigenfalls durch die Neuschaffung
von Biotopen die Artenvielfalt zu fördern
• eine möglichst naturnahe und schonende Bodennutzung zu erreichen
(Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft),
• Natur in den Siedlungsraum einzubeziehen
• das Landschaftsbild zu beleben

Direktzahlungen
Direktzahlungen sollen die Bauern für
Leistungen entschädigen, welche vom
Markt (Produktepreis) nicht oder nur
zum Teil bezahlt werden: zum Beispiel
tier- und umweltfreundliche Produktion
oder dezentrale Besiedelung. Wer Direktzahlungen erhalten will, muss den
sogenannten ökologischen Leistungsnachweis (öLN) erfüllen: Tierhaltung
gemäss Tierschutzgesetz und Pflanzenbau im Sinn der integrierten Produktion
(ausgeglichene Düngerbilanz, ein Minimum an ökologischen Ausgleichsflächen, geregelte Fruchtfolge, geeignete
Bodenschutzmassnahmen und gezielte
Anwendung der Pflanzenbehandlungsmittel).
Ausgerichtet werden diese Direktzahlungen pro Fläche bzw. pro Tier; Betriebe im
Berggebiet erhalten zusätzliche Beiträge.
Sie sollen die Existenz leistungsfähiger
Betriebe sichern helfen. Im Jahr 2000 bezahlte der Bund 1,8 Mia. Franken allgemeine Direktzahlungen, das entsprach
im Durchschnitt 16 Prozent des Rohertrags der Landwirtschaft (Anteil im Berggebiet: 23%).
Zusätzlich zu diesen allgemeinen Direktzahlungen richtet der Bund ebenfalls seit
1993 Ökobeiträge an Betriebe aus, welche besondere Leistungen über den öLN
hinaus erbringen, z. B. regelmässigen
Auslauf für die Nutztiere oder biologische Bewirtschaftung. Auch die Ökobeiträge sind als Entschädigung für
Mehrleistungen gedacht, soweit sie nicht
vom Markt in Form von höheren Preisen
für Labelprodukte honoriert werden.
Die nach Fläche bzw. pro Tier ausgerichteten Ökobeiträge schaffen Anreize für
besonders tierfreundliche Haltungssysteme und besonders naturnahe Produktionsformen und damit langfristige Entwicklungsperspektiven in der Landwirtschaft. Im Jahr 2000 wurden hierfür 360
Mio. Franken bezahlt, das entspricht 3
Prozent des landwirtschaftlichen Rohertrags.
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Traditionelle Fleischveredlung

Aus der Region für die Region
Von Peter Rubli
In der 3. Generation stelle ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die bekannten Rauchfleischspezialitäten
her. Unter dem Leitsatz «Qualität ist unser höchstes Ziel» führe ich den qualitätszertifizierten Familienberieb mit gelernten Fachkräften. Die Umsetzung der alten, traditionellen Rezepturen erfordert
viel Erfahrung und handwerkliches Können. Mit viel Liebe zum Produkt wird
der Werdegang der Dachsener Spezialitäten begleitet und überwacht. Der monatelange Prozess lässt das rohe Fleisch umweltfreundlich zu den herrlichen RubliSpezialitäten, wie z. B. geräucherten und
luftgetrockneten Rohschinken und
Speck, Dachsener Mostbröckli und den
einzigartigen Spezial-Rohschinken, heranreifen.

Vertrauen vom Urproduzent
zum Konsument
Die Achtung des Tierschutzes wird gross
geschrieben in meinem Kleinbetrieb. Ich
lege grössten Wert auf Zucht, Haltung
und Fütterung der Tiere, die ich von
sorgfältig ausgewählten Bauern aus der
Ostschweiz beziehe. Das Rohmaterial
mit der Bezeichnung QM-Schweizer
Fleisch, (100 % Schweizer Fleisch gemäss
Schweizerischem Tierschutzgesetz) muss
höchsten Ansprüchen genügen. Dazu
gehören der regelmässige Auslauf und eine artgerechte Fütterung der Tiere. Nur
bestes Schweizer Schweinefleisch wird

bei Rubli Rauchfleisch verarbeitet. Meine Produkte zeichnen sich durch ihr
natürliches, unverfälschtes Aroma aus
und werden umweltfreundlich produziert. Das Würzen des Fleisches nach gut
gehüteten Rezepten, der Reifeprozess
und beim Rauchfleisch die Mischung
von verschiedenen Holzarten für die
Räucherung machen meine Spezialitäten
einzigartig! Die Produkte werden über
verschiedene Läden den Konsumenten
angeboten, können aber auch direkt im
Laden an der Dorfstrasse 11 in Dachsen
ausgewählt werden.
Ich lege grossen Wert auf eine ausgewogene Ernährungskultur, die auf eine Industrie-Produktion verzichtet.
Ein kleines Unternehmen also, das in Eigenverantwortung Mitarbeitern aus der
nächsten Umgebung einen Arbeitsplatz
bietet, bei dem verantwortungsvolles,
qualitätsbewusstes und traditionsverbundenes Produzieren und Arbeiten
höchste Beachtung findet - kurz, ein Betrieb, der zu vielen anderen in unserer
Region gehört, die durchaus “schützenswert” wären, wie die Anliegen von Konsumentinnen und Konsumenten es
schon seit langem sind.
Interessenten gebe ich gerne einen Einblick in die Entstehung meiner Produkte
und lade zu einem Rundgang durch meinen Betrieb in Dachsen ein.
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schöller
daniel schöller

schmuck
vordersteig 6

tel. 625 18 47

nur 3 min
vom bahnhof

8200 schaffhausen
goldschmied

…und wenn sie
ihre eigenen ideen mitbringen
mache ich schmuck draus
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Leserbriefe zum Halbstunden- und Hinketakt der S33

Foto:Ernst Wälti

Ausbau der Bahn ja – aber wie?

Die Vorgeschichte
(red) Der Präsident der Regionalen Verkehrskonferenz Weinland, Felix Feurer,
schrieb in der Ausgabe der anderen seite
im September 2002 über die Modernisierung der Rheinfallbahn. Seine Ausführungen beinhalteten u.a. die Aussage,
dass die S33 zwischen Schaffhausen und
Winterthur ab Dezember 2004 den
Halbstundentakt erhalten werde.
In der darauf folgenden Ausgabe im Oktober 2002 war in einem Interview mit
Dr. Ernst Boos, dem Direktor der neu
gegründeten Bahngesellschaft THURBO, ebenfalls von einem Halbstundentakt der S33 die Rede.
An der Bautafel beim Bahnhof Henggart
kann man lesen, die Bauarbeiten dienten
«der Erhöhung des Kundennutzens
durch das Einführen des Halbstundentaktes».

Anliegen aus der Leserschaft
Das brachte zwei Leser dazu, ihre Meinungen in Leserbriefen kundzutun. Sie
brachten ihren Unmut zum Ausdruck,
dass die Verfasser von einem Halbstundentakt statt von einem Hinketakt sprachen. Bekanntlich ist ein 24/36-Minuten-Takt vorgesehen.
Paul Stopper, Verkehrsplaner aus Uster,
bezeichnet diesen Hinketakt als absolut
untauglich und verlangt, dass ein richtiger Halbstundentakt eingeführt wird. Er
schreibt: «Vorgesehen ist die Einführung
von zwei Zügen pro Stunde im sogenannten Hinketakt. Demnach werden
die Bahnbenützer aus dem Weinland
nach dem Ausbau wie heute nur stündlich die attraktive S12 nach Stettbach Stadelhofen - Zürich erreichen. Der
Hinketakt taugt also nichts. Das wissen
eigentlich alle - ausser den Verantwortlichen von SBB und ZVV. Sparen ist bei
ihnen Trumpf, koste es was es wolle.»
Ueli Sigrist aus Henggart beklagt sich,
dass die SBB und ZVV-Leute ihre Augen
verschliessen und nicht begreifen wollen,

was die Kundschaft sagt und will. «Deshalb wird ja auch laufend an den wahren
Bedürfnissen der Kundschaft vorbeigeplant (kein halbstündlicher Anschluss an
die S12). Er bemängelt auch den nach
seiner Meinung am falschen Ort angebrachten Ausbau der Doppelspur und
das unpassende Wagenmaterial.

Leserbriefe im Internet
Wir haben im Laufe der Zeit diese Leserbriefe im Internet unter dem Diskussionsforum aufgeschaltet. Wer den vollen
Wortlaut nachlesen möchte, kann bei
www.andereseite.ch/Diskussionsforum
nachlesen und sich noch detaillierter informieren.

Privatschule Morgentau
Primar-, Sekundarstufe, Gymnasium
Ruhtalstrasse 16, 8400 Winterthur
Tel: 052/213 46 54

Der klassen- und niveauübergreifende Unterricht vom 1.–9. Schuljahr erfolgt gemäss Lehrplan des
Kantons Zürich. Jedes Kind wird
individuell in Kleingruppen nach
Absprache mit den Eltern musisch
und intellektuell gefördert.
Das Betreuungsangebot umfasst
Blockzeiten, Mittagstisch, fakultatives Frühenglisch, Französisch,
Chinesisch und Wahlferien.
Ab Fr. 690.- pro Monat (1. Kl.)
Gönnen Sie Ihren Kindern
eine fröhliche, lehrreiche
Schulzeit!

Generalversammlung
14. März 2003
Redaktions- wie Trägervereinsmitglieder konnten an der
GV im Schloss Andelfingen über erfreuliche Tatsachen
berichten. Die Kasse hat dank der guten Inserate-Akquisition von Hans Häfliger und dank vielen Spendern einen Überschuss vorzuweisen. In der Redaktion sind wieder neue Mitarbeiter eingestiegen.
Im Vorstand sind keine Rücktritte zu verzeichnen. Die
Generalversammlung wählte die drei Co-Präsidenten
Jürg Keller (Oerlingen), Alfred Weidmann (Uhwiesen)
und Margrit Wälti (Henggart) für ein weiteres Jahr. Als
Aktuarin wird Barbara Ochsner (Uhwiesen) und als Kassierin Therese Jenni (Dachsen) wieder gewählt, ebenfalls
die beiden Revisoren François Bianchi und Fintan Reutemann.
Anschliessend genoss die Runde, zusammen mit den
Mitgliedern der Lindenmühle Andelfingen, feine
Gschwellti und was alles noch dazu gehört. Das Essen
wurde von den Verantwortlichen der Lindenmühle Andelfingen liebevoll zubereitet. Herzlichen Dank
nochmals!
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(rb) Auf die direkte Demokratie sind wir
alle zu Recht stolz – auch wenn sie
manchmal strapaziert wird!
Am 18. Mai mutet uns der Bundesrat
eine gehörige Portion staatsbürgerlicher
Langmut zu, denn wir «dürfen» zu neun
Vorlagen Stellung nehmen… Da kann
man nur von Glück sagen, dass lediglich
eine kantonale Abstimmung das Programm abrundet. Die meisten Initiativen, über die wir im Mai abstimmen
werden, sind Anliegen aus unserem Umfeld, Grund genug also, um neun oder
gar zehn Mal Ja zu sagen – damit wir
auch am 19. Mai noch stolz sein dürfen
auf unser politisches System!

Sozialdemokratische Partei

Editorial
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Eidgenössische Abstimmung am 18. Mai

Gesundheit muss bezahlbar bleiben
Ja für mehr Gerechtigkeit, Qualität und
Sicherheit im Gesundheitswesen.
Von Erika Ziltener, Kantonsrätin SP,Zürich
Heute kann ein Spital einen Nierenspezialisten anstellen und um ihn herum ein
Nierenzentrum bauen, obwohl im Nachbarort bereits eine «Nieren-Koryphäe»
arbeitet. Solche Doppelspurigkeiten will
die Initiative verhindern. Sie will auch
keine Staatsmedizin – wie die Gegenseite
behauptet –, aber die Gesundheitsversorgung soll nicht an der Kantonsgrenze enden und die Spitzenmedizin gehört in
die Kompetenz des Bundes. Mit mehr
Bundeskompetenzen und weniger
«Kantönligeist» – die Schweiz braucht
nicht 26 Gesundheitssysteme – soll das
Geld sinnvoller und für kostendämpfende Massnahmen eingesetzt werden.
Qualität und Sicherheit von Medizin
und Pflege hängen von der Anzahl der
Eingriffe ab. Das ist in Fachkreisen längst
unbestritten und steht für uns spätestens
dann im Vordergrund, wenn wir oder
unsere Angehörigen selbst betroffen
sind. Deshalb braucht Zürich keine eigene Kinderherzchirurgie, sondern kann
von der Professionalität der Basler Klinik
profitieren. Die Schweiz braucht auch
nicht sieben Transplantationszentren
oder mehr Computertomographen im
Tessin als in Beverly Hills! Die Initiative
fördert ausserdem Parallelimporte, kleinere Medikamentenpackungen, bekämpft unnötige Leistungen und sie fördert das Einholen von Zweitmeinungen.

Der nächste Prämienschub kommt
bestimmt

Ich bin in der SP…
…weil ich möchte, dass die Welt gerechter wird – im Kleinen und über die
Grenzen hinaus im Grossen.
…weil ich möchte, dass unsere Nachkommen Luft zum Leben und Nahrung
aus unverseuchten Böden haben.
In der SP treffe ich engagierte Menschen,
die meine Wünsche und Hoffnungen
teilen und für die Werte, die auch mir
wichtig sind, einstehen.
Elsbeth Keller, Oerlingen

Diese Massnahmen und die Bundeskompetenz für die Spitzenmedizin
beurteilen auch die Gegnerinnen und
Gegner als sinnvoll und verweisen auf
die 2. Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG). Alle Forderungen
seien darin enthalten, die Initiative sei also unnötig. Wo aber ist die beschworene
2. KVG-Revision? Nach einer ersten Ablehnung durch die bürgerliche Mehrheit
im Nationalrat wird sie erneut diskutiert
und ihre Ziele stehen in den Sternen.
Nur eines wissen wir schon jetzt: Die individuelle Kostenbeteiligung wird künftig deutlich höher sein. Gemäss Ständerat soll der Selbstbehalt von 10 auf 20%
und die obligatorische Franchise auf
mindestens 300 Franken erhöht werden.

Allerdings sind auch sehr viel höhere
Franchisen im Gespräch. Auf jeden Fall
wird es zu einem deutlichen Prämienschub kommen, der bei den unsozialen
Kopfprämien verheerende Auswirkungen haben wird und die auch mit der individuellen Prämienverbilligung (IPV)
nicht aufgefangen werden können.
Die Diskussion zeigt es überdeutlich:
Das heutige Finanzierungssystem ist nicht
nur ungerecht, es ist auch mangelhaft.
Die Initiative sieht die Finanzierung
der Krankenkassenprämien über das
steuerbare Einkommen, Vermögen und
zu einem Viertel über Mehrwertsteuerprozente (MWSt) vor. Dies sei unsozial
behaupten die Gegnerinnen und Gegner.
Die gleichen Leute stören sich jedoch
nicht an der unsozialen Kopfprämie, bei
der eine Migrosverkäuferin für die
Grundversicherung gleichviel bezahlt wie
jemand mit 8000 Franken Einkommen
im Monat. Im Vergleich dazu ist die
MWSt geradezu sozial, denn sie wird
dreistufig erhoben: keine Steuer z.B. für
gemeinnützige Beratungen, 2.4% für Lebensmittel und 7.6% für Konsumgüter.
Demzufolge werden die unteren Einkommen weniger stark belastet.
Mit der Finanzierung über steuerbares Einkommen (Freibetrag: 20000
Franken) und Vermögen (Freibetrag: eine Million Franken), findet ein Übergang zum System der Familien- bzw.
Haushaltsprämie statt. Da sie nicht an
den Lohn gekoppelt ist, bezahlt nur noch
Prämien, wer über ein Einkommen verfügt. Folgerichtig bezahlen Kinder in
diesem System keine Prämien.

Die «gefährliche» Initiative
Ohne echte Argumente, aber mit viel
Geld wird die Initiative von den Bürgerlichen bekämpft. Ganz vorne mit dabei
ist der Krankenkassenverband Santésuisse. Der Verband will sich die Gegenkampagne immerhin rund 1.3 Millionen
Franken kosten lassen. Zu erklären woher dieses Geld kommt, wenn nicht von
den Prämiengeldern, dürfte die Santésuisse in einen echten Notstand bringen.

Nein zur Zwei-Klassen-Medizin
Über eines sind wir uns in der Schweiz
wohl einig: Wir wollen uns weiterhin eine gute Gesundheitsversorgung für alle
leisten. Wer zur Initiative ja sagt, sagt
nein zur Zwei-Klassen-Medizin.
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Eidgenössische Abstimmung vom 18. Mai

Leben ohne atomare Risiken
Am 18. Mai stimmen wir über die zwei
Volksinitiativen «Strom ohne Atom» und
«MoratoriumPlus» ab und stellen damit die
Weichen für eine umweltschonende Energieversorgung in der Schweiz.Wir haben es in der
Hand, jetzt den geordneten Rückzug aus der
risikoreichen Atomenergie zu beschliessen und
gleichzeitig einen Strom-Mix zu installieren,
der sicherer ist als jedes AKW.

räte und Anlagen (17%) und durch Wärme-Kraft-Kopplung (9%) bestehen. Die
technologischen Mittel dafür stehen bereit. Die Umsetzung ist keine Frage der
technischen oder wirtschaftlichen Machbarkeit, sondern eine des politischen und
gesellschaftlichen Willens. Der Ausstieg
ist gut für die Umwelt.

Von Käthi Furrer, Kantonsrätin,Dachsen,
Mitglied des Weinländer Komitees Strom ohne Atom
Die Initiative «Strom ohne Atom» will
die drei alten Atomkraftwerke Beznau 1
und 2 sowie Mühleberg zwei Jahre nach
der Annahme der Initiative stilllegen. Die
jüngeren AKWs Gösgen und Leibstadt
bis im Jahr 2014. Die umweltschädliche
Wiederaufarbeitung von abgebrannten
Brennelementen wird sofort eingestellt
und die Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Entsorgung des (nun beschränkten) Atommülls gesichert.
Die Initiative «MoratoriumPlus» will
den Baustopp für neue Atomkraftwerke
um weitere zehn Jahre verlängern, gefährliche Leistungserhöhungen bei den
bestehenden fünf AKWs verbieten und
die Deklarationspflicht für die Produktionsarten von Strom einführen.
Es gibt viele Gründe, uns vom Atomstrom zu verabschieden. Ich nenne nur
vier. Jeder einzelne reicht aus, die beiden
Initiativen zu unterstützen.

Nicht weniger als sechs europäische Industrieländer haben sich in den letzten
Jahren für den Ausstieg aus der Atomenergie entschieden: Deutschland, Italien, Spanien, Holland, Belgien und
Schweden. Sie machen uns vor, dass es
auch anders geht und beweisen, dass
Aussteigen mitnichten so unmöglich ist,
wie die Atomlobby behauptet. Neben
der Schweiz halten gerade noch drei Nationen an der Atomkraft fest. Die anderen sind gar nicht erst eingestiegen. Europa wird also in Zukunft zu grossen Teilen atomfrei sein. Der Ausstieg ist gut für
unsere Nachbarn.

Die Atomenergie ist gefährlich,
veraltet und teuer
Die Katastrophe von Tschernobyl kostete bisher 165000 Menschenleben. 17 Jahre später dauert das Sterben immer noch
an. Drei unserer fünf AKWs gehören zu
den ältesten der Welt und sind heute ein
Sicherheitsrisiko für unser Land. In den
USA sind Reaktoren dieser Bauart längst
stillgelegt. Keine Versicherung der Welt
übernimmt das Risiko für die Schäden,
die ein Reaktorunfall oder eine gewollte
Attacke auslösen können. Der TerrorAnschlag vom 11. September 2001 in
New York lässt erahnen, welche verheerenden Folgen ein Flugzeugabsturz auf
ein AKW hätte. Und zum Schluss müssen wir mit den Gefahren des Atommülls
leben, der während 100000 Jahren weiter strahlt und die Nachwelt bedroht.
Der Ausstieg ist gut für die Gesundheit.

Wir haben Ersatz
Wir sind heute in der Lage, sauberen und
sicheren Strom zu produzieren und
durch Effizienzsteigerung genügend
Strom zur Verfügung zu haben. Der
Schweizer Strom-Mix im Jahr 2002 wird
aus Wasserkraft (62%), erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind, Biogas und Geothermie (12%), Verbesserung der Wirksamkeit durch den Einsatz moderner Ge-

Europa steigt aus

Die Schweizer Wirtschaft erhält
neue Impulse
Der Ausstieg bedeutet für viele Schweizer Unternehmungen einen Aufbruch.
Das Baugewerbe profitiert durch den
Bau von Wärmedämmungen und Sonnenkollektoren. Bauern, Waldbesitzer
und Schreiner profitieren durch die vermehrte Nutzung von Holz und Biogas.
Industriebetriebe können mit Aufträgen
für Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und Windturbinen rechnen. In
Deutschland arbeiten seit dem Ausstieg
mehr Menschen im Bereich Umwelttechnik und erneuerbare Energien als in
der Atom- und in der Kohleindustrie zusammen. Der Ausstieg ist gut für die
Wirtschaft.
Es ist Zeit
für die Schweiz.
Steigen wir aus,
uns und unseren Kindern zuliebe. Dafür
braucht es ein
zweifaches Ja an
der Urne am 18
Mai. Ja zu
«Strom ohne
Atom» und Ja
zu «MoratoriumPlus».

Herzlichen Dank
Am 6. April haben Käthi Furrer, Walter
Karrer, Doris Braun und Markus Späth
mit einem glänzenden Wahlergebnis den
Weinländer SP-Sitz im Zürcher Kantonsrat problemlos bestätigt. Damit vertritt Käthi Furrer in Zürich weiterhin die
Anliegen ihrer treuen Wählerschaft.
Auch über das Resultat der Regierungsratswahlen gibt es Grund zur Freude. Neu wird Regine Aeppli gemeinsam
mit Markus Notter und Verena Diener
für einen starken und sozialeren Staat
einstehen.
Wir danken unseren Wählerinnen
und Wählern und den mit uns in einer
Listenverbindung gemeinsam auftretenden Grünen und der EVP für das Vertrauen in unsere Kandidat/innen und
unsere Ziele.
Für die SP und ihre Exponent/innen
ist der schöne Erfolg Ansporn und Bestätigung zugleich, um sich auch weiterhin für unsere, für Ihre Anliegen einzusetzen!
SP Bezirk Andelfingen
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Agrarpolitik 2007

Die Grünen

Die Stärken unserer
Landwirtschaft
betonen
Aus grüner Sicht hat sich die Agrarpolitik 2002
bewährt, die Direktzahlungen sind zur Unterstützung der Multifunktionalität unserer
kleinteiligen Landwirtschaft ein gutes Mittel.
Für die AP 2007 gibt es keinen so grossen
Reformbedarf, wie das die vielen Anträge, die
im Nationalrat gestellt wurden, vermuten lassen. Die Agrardebatte konnte deshalb in der
Frühjahrssession nicht abgeschlossen werden.
Von Ruth Genner
Die Grünen setzen sich für eine ökologische Landwirtschaftspolitik ein, diese
soll für die Bauern eine solide Basis für
die Zukunft bilden. Aus diesem Grund
soll sich die Schweizer Landwirtschaft
mit einer hohen Produktionsqualität,
mit ökologischen Massnahmen und einer Vielfalt von kulturellen Ansätzen positionieren. Wir sind überzeugt, dass ein
hoher Anteil an biologisch geführten
Bauernhöfen, hohe Standards bei der
Tierhaltung, ein geringer Kraftfuttereinsatz und eine grosse Biodiversität die
Landwirtschaft stärken werden. Ebenso
wird der Verzicht auf den Anbau von
gentechnisch veränderten Pflanzen der
Schweiz, deren Landwirtschaft kleinteilig ist, zu einer optimalen Nische im
Markt verhelfen. Das ist auch ein Auftrag und ein klarer Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten.
Wir Grünen unterstützen alle Massnahmen, die Landschaftsschutz ermöglichen, namentlich auch im Hinblick auf
den Tourismus und für die Naherholung. Dabei erwarten wir das Einsehen
und das Verständnis der Bergbevölkerung, dass die Protokolle der Alpenkonvention zum eigenen Nutzen sind und
zur Stärkung der touristischen und landwirtschaftlichen Bereiche beitragen.
Die grösste Bedrohung für die schweizerische Landwirtschaft ist die bevorstehende WTO-Runde, die den Landwirtschaftsmarkt in grossen Teilen liberalisieren will. Wir müssen uns deshalb vorsehen, dass wir Massnahmen treffen, die
uns eine sinnvolle, eigenständige Politik
erlauben. Wir Grüne meinen, dass sich
die hohen Anteile von Steuergeldern in
der Landwirtschaft nur dann rechtfertigen lassen, wenn wir als Gemeinschaft
einen Nutzen aus der Landwirtschaft ziehen. Das bedeutet, dass einerseits hochwertige Produkte gepflanzt werden und
die Tierhaltung den Anforderungen eines zeitgemässen Tierschutzes entspricht.
Das bedeutet anderseits, dass unsere Böden auch für kommende Generationen
ökologisch geschützt sein müssen, dass

Ruth Genner,
Grüne Zürich, Nationalrätin
Trinkwasser unberührt bleibt, dass die
Luftqualität nicht von der Landwirtschaft Schaden nimmt und die Biodiversität erhalten bleibt.
Im Folgenden möchte ich auf ein paar
Einzelaspekte der AP 2007 eingehen.

Milchkontingente
Die Einführung der Milchkontingente
hat zu einem stabilen, planbaren Einkommen geführt. Mit der Liberalisierung ist die Preis/Mengen-Garantie
nicht mehr gegeben. Aber die Einführung von Direktzahlungen hat eine
neue Form von berechenbarem Ertrag
für die Bauernfamilien gebracht. Aus
diesem Grund ist ein Systemwechsel
möglich. Wir Grüne wollten die staatliche Kontingentsregelung zur gleichen
Zeit aufheben, wie das der Bundesrat
vorgeschlagen hat. Der Nationalrat hat
sich nun für 2009 entschieden. Mehr als
um den Zeitpunkt des Ausstiegs geht es
uns um die Frage, mit welchen flankierenden Massnahmen der Ausstieg begleitet werden soll, damit die Milchproduktion nicht intensiviert wird. Wenn wir
keine neuen Regelungen einführen, wird
der Preis sinken. Wir Grünen unterstützen die Bindung der Milchproduktion
an die Rauhfutterfläche. Diese Massnahme garantiert den kleineren Bauernbetrieben ein Auskommen und gibt der
Berglandwirtschaft gute Chancen.

Direktzahlungen
Mit der «AP 2002» wurden die Direktzahlungen eingeführt – unter der Vor-

aussetzung des ökologischen Leistungsausweises. Mit der Einführung dieser
Form von direkten Zahlungen an die
bodenbewirtschaftenden Bauernbetriebe
ist für die Landwirtschaft aus grüner
Sicht ein entscheidender Schritt in die
Zukunft gelungen. Das bäuerliche Einkommen wird damit vom Druck der
Marktpreise zum Teil entlastet. Die Akzeptanz der Direktzahlungen – für die
kommende Periode von vier Jahren sind
es über 10 Milliarden Franken – ist aber
nur dann gegeben, wenn es Grenzen für
die Bezüge gibt. Mit der Beibehaltung
der Direktzahlungslimiten sparen wir am
einfachsten, indem wir nicht unnötig
Geld ausgeben. Leider soll nun das bisher wirksame Instrument der Abstufung
der Flächenbeiträge aufgegeben werden.
Die Grünen setzten sich auch für die Beibehaltung der Einkommens- und Vermögenslimiten ein.

Systemwechsel bei den Fleischimporten
Die Grünen unterstützen die Versteigerung bei den eingeführten Fleischkontingenten. Der Systemwechsel führt zu
einem transparenten Verfahren, bei dem
alle eine Chance haben. Die Bauern sollen für eine gute Tierhaltung recht bezahlt werden. Der Kostendruck auf die
Fleischproduktion hat bisher vor allem
den Tieren geschadet, die entweder in
Massenhaltung oder mit schlechtem Futter aufgezogen wurden. Ich bin überzeugt, dass Konsumentinnen und Konsumenten durchaus Verständnis haben
für den Aufwand, der mit einer guten
Tierhaltung geleistet werden muss. Dieser Aufwand hat auch seinen Preis.

Syngenta will Pestizidverbot torpedieren
(es) Im August 2002 hat Malaysia beschlossen, das hochtoxische Pestizid Paraquat zu verbieten. PlantagenarbeiterInnen hatten dies jahrelang gefordert. Nun
versucht der Schweizer Agrochemiekonzern Syngenta (weltweit der grösste Hersteller dieses Totalherbizids), durch Lobbying die Regierung Malaysias dazu zu
bewegen, das Verbot rückgängig zu machen. Unterstützen Sie das malaysische
Paraquat-Verbot indem Sie dem Agrarminister einen Fax schicken. Sie finden
eine Vorlage dazu unter www.evb.ch/index.cfm?page_id=2064.
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Eidgenössische Volksabstimmung vom 18. Mai

Steigern wir die Lebensfreude
Am 18. Mai stimmen wir über die SonntagsInitiative ab. Mit der Einführung von vier mal
vier autofreien Sonntagen wird die Lebensfreude gesteigert, Freiraum geschaffen, eine
attraktive Freizeitgestaltung ermöglicht und
mehr Ruhe in unseren Alltag gebracht. Ein völlig neues Lebensgefühl entsteht.
Von Dominik Bucheli
Worum es geht: Für eine Versuchsphase
von vier Jahren sollen jährlich vier autofreie Sonntage eingeführt werden. Danach wird über die definitive Einführung
autofreier Sonntage abgestimmt. Autofreie Sonntage geben Lebensfreude,
bieten neuen Freiraum, ermöglichen eine attraktive Freizeitgestaltung und bringen mehr Ruhe in unseren gestressten
Alltag.
Die Idee autofreier Sonntage ist nicht
neu. 1973 herrschte Ölknappheit, und
der Bundesrat verordnete damals kurzerhand als Sparmassnahme schweizweit
drei autofreie Sonntage. Die Schweizer
und Schweizerinnen nutzten die freien
Strassen, um fröhliche Strassenfeste zu
feiern, Velo zu fahren und ausgedehnte
Spaziergänge auf den freien Strassen zu
unternehmen. Die Sonntags-Initiative
will der Bevölkerung dieses Gefühl der
Lebensfreude zurückgeben. Und nun ist
es endlich soweit.

Den Kindern zuliebe
Machen wir doch mal das Angenehme.
Schenken wir uns Ruhe, sorgen wir dafür,
dass unsere Kinder ohne Angst auf den
Strassen spielen können, und geben dafür
an nur 4 von 365 Tagen im Jahr ein kleines Bisschen unserer motorisierten Mobilität her. Wir müssen nicht einmal auf die
Mobilität verzichten; mit dem öffentlichen Verkehr und Velo können wir auch
an diesen vier Tagen jedes Ziel erreichen,
das wir wollen. Die meisten von uns haben noch nie eine Stadt gesehen, in der
kein Auto fährt. Geben wir uns und vor
allem unseren Kindern ein Gut, das vor
noch nicht allzu langer Zeit selbstverständlich war: echte Lebensfreude.
Für autofreie Sonntage sprechen unzählige Argumente. Hier ein paar davon:
• Autofreie Sonntage geben dem Tourismusland Schweiz die Chance, sich

Die Parolen der Grünen
Kantonale Vorlage vom 18. Mai
• Initiative «Weniger Steuern für
niedrige Einkommen»
Ja
Ein Ja zu mehr Steuergerechtigkeit, nachdem der
bürgerlich dominierte Kantonsrat in den letzten
Jahren Steuererleichterungen im Umfang von
500 Millionen beschlossen hat, von denen in erster
Linie Wohlhabende profitieren.

Eidgenössische Vorlagen vom 18. Mai

mit einer besonderen Attraktion in
Europa zu profilieren. Viele Touristen
werden sich diesen Event nicht entgehen lassen.
• Sie sind einfach umzusetzen: 1973
wurden drei autofreie Sonntage innert Monatsfrist vom Bundesrat ausgerufen und ohne irgendwelche Probleme umgesetzt. Was Bundesrat
Bonvin konnte, kann auch Moritz
Leuenberger.
• Autofreie Sonntage sind eurokompatibel. Im Jahr 2000 hat uns Romano
Prodi, der EU-Präsident, zu unserer
Initiative gratuliert, weil sie voll in die
europäische Verkehrspolitik passt.
Wir Schweizer sind um eine Nasenlänge voraus.
• Autofreie Sonntage will die SonntagsInitiative flächendeckend einführen.
Denn die gesamte Schweizer Bevölkerung soll davon profitieren können.
Der öffentliche Verkehr reicht in der
Schweiz bis in die hinterste Ecke. Er
wird an autofreien Sonntagen durch
konzessionierte Reiseunternehmen
verstärkt.
Autofreie Sonntage sind trendy und
machen aktiv – darum Ja am 18. Mai!
Laut einer repräsentativen Meinungsumfrage des Link-Institutes vom Dezember 2002 liegt die Sonntags-Initiative
mit der Nase vorn. Eine Mehrheit der
Stimmenden von 66 % gehört ins Lager
der Befürworter. Wenn Sie auch viermal
im Jahr aktive Sonntage erleben wollen,
dann gehen Sie am Sonntag, 18. Mai an
die Urne und legen ein Ja für die Sonntags-Initiative ein.
Für mehr Infos:www.sonntags-initiative.ch

• Initiative «Gleiche Rechte für Behinderte»
Ja
Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, wird
nun mit den Ergänzungen in der Bundesverfassung
gesetzlich verankert und hoffentlich auch umgesetzt.
• Initiative «MoratoriumPlus»
Ja
Die meisten europäischen Länder haben über den
Ausstieg aus der Atomenergie nachgedacht oder ihn
gar beschlossen.
• Volksinitiative «Strom ohne Atom»
Ja
Neben umwelt- und sicherheitspolitischen Bedenken
garantiert der Atomstrom keine unabhängige Stromproduktion in der Schweiz. Uran muss importiert
und Atommüll vorläufig exportiert werden. Die
konsequente Förderung von alternativen Energien
bringt neue wirtschaftliche Impulse im Inland und
schafft Arbeitsplätze.
• Initiative «Gesundheit muss bezahlbar bleiben»
Ja
Die Initiative löst zwar das Problem der Kostenexplosion im Gesundheitswesen nur ansatzweise,
bringt aber sozialpolitisch eine wesentlich gerechtere
Verteilung der Gesamtkosten.
• «Lehrstelleninitiative»
Ja
Akuter Lehrstellenmangel ist heute Realität. Immer
weniger Betriebe sind bereit, Lehrstellen anzubieten.
Mit einem Berufsbildungsfond müssen alle Arbeitgeber einen Beitrag zur Berufsbildung leisten – die
Schaffung von Lehrstellen wird so wieder attraktiv.
• Initiative «für einen autofreien Sonntag
pro Jahreszeit»
Ja
Neben einer Wohltat für Mensch und Umwelt bietet
die Initiative die Möglichkeit für kreative Konzepte
für Tourismus und Verkehr an vier Sonntagen im
Jahr. Die Angebote des öffentlichen Verkehrs werden
damit noch attraktiver.
• Initiative «Ja zu fairen Mieten»
Ja
Die Teilrevision des Mietrechtes bietet einen gewissen Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen und
Kündigungen. Der bürokratische Mehraufwand für
die Vermieter hält sich in Grenzen.
• Armeereform XXI/Revision Militärgesetzgebung
leer
Grundsätzlich wird eine Armeereform befürwortet.
Die vorliegende Gesetzesänderung weist aber einige
Mängel auf. Der Sicherheitsauftrag der Armee würde
zwar effizienter wahrgenommen, das Volk hätte aber
gleichzeitig weniger Einfluss auf die weiteren Entwicklungen. Die Reform der Armee XXI wird als
Schritt in die richtige Richtung bewertet, kann aber
zur Annahme nicht vorbehaltlos empfohlen werden.
• Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz
und den Zivilschutz
Ja
Eine Reform des bestehenden Gesetzes ist fällig, eine
konsequente Ausrichtung auf die Katastrophen- und
Nothilfe in Friedenszeiten sinnvoll, die vorgesehene
Redimensionierung des Zivilschutzes verkraftbar.
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Nationalratswahlen in Sicht

Von Margrit Wälti
In einer äusserlich wie auch stilistisch
wohl einzigartigen Form präsentiert sich
die Wahlplattform 2003–2007 der Evangelischen Volkspartei der Schweiz (EVP).
Mit Illustrationen und bissigen Slogans
versehen, konzentriert sich das Papier
primär auf folgende Aussage: «Wir, die
Schweiz als politische Gemeinschaft, sind
und bleiben nur ein Ganzes, wenn wir
das, was wir haben, miteinander teilen.»
Dies gilt insbesondere in einer Zeit, in
der vieles auseinander zu geraten droht:
Arm und Reich, wir und die Ausländer,
Gesunde und Kranke, Arbeitende und
Arbeitslose, die Generationen. Mensch
und Kapital, Experten und Konsumenten und sogar Ansprüche und Realität.
Parteipräsident der EVP Schweiz und
Nationalrat Dr. Ruedi Aeschbacher (Grüt
ZH) stellte in seinem Grundsatzreferat
fest, dass es dadurch «Gewinner gibt, die
nicht teilen, sondern alles vereinnahmen
und Verlierer, die ganz leer ausgehen. Es
gibt damit Risse in unserer Bevölkerung,
die immer schwerer verletzen». Die EVP
meint deshalb, dass es Zeit wird für eine
Neuregulierung, nicht für eine weitere
Deregulierung. Für Regeln, welche die
Tradition der gelebten Mitverantwortung
in unserem Land wieder aufleben lassen.
Denn: wer mitbeteiligt ist, ist auch bereit,
Mitverantwortung zu übernehmen und
mitzutragen. Anders ist dies, wenn die
Gesellschaft in Mächtige und Ohnmächtige auseinander fällt.

Unabhängige Alternative
Die Stunde der EVP besteht bei diesen
National- und Ständeratswahlen darin,
dass momentan zuoberst auf dem Wertemarkt steht, was sie schon immer vertrat:
Verantwortung, Solidarität, Anstand
und Vertrauenswürdigkeit.
Die Evangelische Volkspartei will sich
bei den National- und Ständeratswahlen
2003 als unverfilzte, blockunabhängige
Alternative in der politischen Mitte positionieren. Auf lokaler, kantonaler und
auch nationaler Ebene hat sie über Jahre
bewiesen, dass eine am Menschen orientierte Politik tragfähig und zukunftsweisend ist.

Foto Ernst Wälti

Die Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP)
steigt mit einem «Programm für die Wiedervereinigung der Schweiz» in den diesjährigen Nationalratswahlkampf. Darin plädiert sie
für Regeln, die die Tradition der gelebten
Mitverantwortung in unserem Land wieder
aufleben lassen sollen. Mit fünf Nationalratsmandaten setzt sich die EVP ein ehrgeiziges, aber durchaus realisierbares Ziel für die
kommenden Wahlen. An einer Medienkonferenz hat die Partei in Bern ihre Wahlplattform «Teilen macht ganz» und die
Wahlkampfstrategie präsentiert.

Ruedi Aeschbacher,
Präsident EVP Schweiz, Nationalrat

Evangelische Volkspartei

Teilen macht ganz

Ein Parteifest als Auftakt zu den Nationalratswahlen

Motto «Zämeläbe»
Samstag, 23. August startet die Evangelische
Volkspartei der Schweiz (EVP) mit einem grossen Parteifest in den Nationalratswahlkampf.
Dieser Wahlauftakt findet in der Mehrzweckhalle Lenzburg AG statt und steht unter
dem Motto «Zämeläbe». Die EVP wird sich im
Herbst in so vielen Kantonen wie noch nie an
den Wahlen beteiligen. Das soll mit einem Fest
gefeiert werden.
Von Margrit Wälti
Eingeladen sind Mitglieder, Freunde,
Gönner und Sympathisanten der EVP
oder einfach alle an der Politik Interessierten. Das Parteifest ist aber auch ein
Fest für Familien! Für die Betreuung der
Kinder ist während der Plenumsveranstaltung gesorgt.
Erster Höhepunkt des Tages ist mit Sicherheit die Plenumsveranstaltung am
Samstagmorgen. Nach dem Einstiegsgottesdienst unter Mitwirkung des welschen «Bundeshaus-Beters» und Pastors
Jean-Claude Chabloz wird der 30-köpfige
Chor Gospel News (D/CH) mitreissende
Gospels zum Besten geben. Mit ihrem
Auftritt am EVP-Parteifest schliesst die
Formation ihre zweiwöchige Tournee
durch Deutschland und die Schweiz ab.
Unterstützt wird sie von der international
bekannten Sängerin Elaine Hanley (GB).
Für lustig-komische Momente sorgt die
Schauspiel GmbH mit Kabarettist Beat
Müller.
Als Hauptreferenten konnten der ehemalige EVP-Nationalrat und Pfarrer Dr.
Ernst Sieber sowie die junge Aargauer

Grossrätin Brigitte Müller-Kaderli verpflichtet werden. Als symbolisches Gegensatzpaar werden sie das Thema «Zämeläbe» aus verschiedenen Blickwinkeln
beleuchten. Das anschliessende Politpodium wird von den EVP-Nationalräten Ruedi Aeschbacher (ZH), Walter Donzé
(BE) und Heiner Studer (AG) bestritten.
Befragt werden sie von Ex-Mister Schweiz
und Radiomoderator Claudio Minder.

Güggelrennen als Hauptattraktion
Auf dem weitläufigen Gelände der Mehrzweckhalle Lenzburg bieten die EVPOrtsparteien verschiedenste Verpflegungsmöglichkeiten an. Die Chilbi mit
Harassensteigen, Eselreiten u.a. wird Jung
und Alt begeistern. Unbestrittener Höhepunkt des Tages ist das Güggelrennen.
Nach 1999 lässt die EVP nun bereits zum
zweiten Mal ihr Parteisymbol rennen. Die
Besucherinnen und Besucher können dabei ihre Wetten auf die 12 startenden Güggel abschliessen. In mehreren Klassierungsläufen wird dann die Schlussrangliste ermittelt. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen.
Ende des Nachmittags wartet neben
drei kurzen Motivationsreferaten der
EVP-Nationalräte eine grosse Überraschung auf alle Anwesenden. Dieser
Schlusspunkt ist dann zugleich offizieller
Start des Wahlkampfs der Evangelischen
Volkspartei.
www.evppev.ch
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Foto Ernst Wälti

Berufsbildung für alle – Lehrstelleninitiative Nein

Heiner Studer

Am 18. Mai haben Volk und Stände darüber zu
entscheiden, ob ein klagbares Recht auf berufliche Ausbildung in der Bundesverfassung verankert werden soll, ob Bund und Kantone für
ein genügendes Angebot im Bereiche der
Ausbildung sorgen müssen und ob ein
Berufsbildungsfonds eingeführt werden soll.
Von EVP-Nationalrat Heiner Studer, Wettingen
Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur, der der Schreibende
angehört, führte die Beratung dieser
Volksinitiative zusammen mit dem neuen Berufsbildungsgesetz (nBBG) durch.
Auch wenn das von Nationalrat und
Ständerat am 13. Dezember 2002 unbestritten genehmigte Gesetz wesentlich
umfassender ist, ist es gleichzeitig ein indirekter Gegenvorschlag zur LehrstellenInitiative. Das Anliegen der Volksinitiative ist richtig, der Weg dazu zu teuer
und zu kompliziert.
Das nBBG sieht die Schaffung branchenmässiger Berufsbildungsfonds vor.

Der Bundesrat wird aufgrund von Art.
60 nBBB auf Antrag der zuständigen Organisation deren Berufsbildungsfonds
für alle Betriebe der Branche verbindlich
erklären und diese zur Entrichtung von
Bildungsbeiträgen verpflichten können.
Voraussetzung für die Verbindlicherklärung ist, dass sich mindestens 30 Prozent der Betriebe mit mindestens 30 Prozent der Arbeitnehmenden und der Lernenden dieser Branche bereits finanziell
am Bildungsfonds beteiligen. Dies ist eine sehr wichtige Neuerung, die sicherstellt, dass die Trittbrettfahrer unter den
Arbeitgebern erfasst werden können.
Unter dem Kapitel Berufliche Grundbildung wird im neuen Art. 13 nBBG
festgehalten, dass wenn sich auf dem
Markt ein Ungleichgewicht für berufliche Grundbildung abzeichnet oder wenn
ein solches Ungleichgewicht bereits eingetreten ist, der Bundesrat im Rahmen
der verfügbaren Mittel befristete Massnahmen zur Bekämpfung treffen kann.
Diese Kompetenzerteilung ist richtig.

Ausbildung wird verbessert
Bund und Kantone müssen sich – wie es
das neue Berufsbildungsgesetz vorsieht –
im Bereiche der Berufsbildung mehr engagieren und insbesondere gute Rahmenbedingungen setzen. Für die praktische
Berufsbildung dürfen Unternehmungen
und Gewerbebetriebe nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Das duale
System der Schweiz, das heisst die Kombination der Ausbildung im Betrieb und
in der Schule, hat sich bewährt und kann
durch das neue Berufsbildungsgesetz verbessert werden. Dies ist ein entscheidender Grund dafür, dass die EVP sowie
auch Arbeitnehmerverbände (Travail
Suisse) diese Volksinitiative ablehnen.

Die Parolen der EVP
Kantonale Abstimmung vom 18. Mai
• Volksinitiative «Weniger Steuern für niedrige Einkommen»
Eidgenössische Abstimmungen vom 18. Mai
• Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte»
• Volksinitiative «MoratoriumPlus»
• Volksinitiative «Strom ohne Atom»
• Volksinitiative «Gesundheit muss bezahlbar bleiben»
• Volksinitiative «für ein ausreichendes Berufsbildungsangebot»
(Lehrstelleninitiative)
• Volksinitiative «für einen autofreien Sonntag pro Jahreszeit»
• Volksinitiative «Ja zu fairen Mieten»
• Armeereform XXI und Revision Militärgesetzgebung
• Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz

Nein
Ja
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Ja

Eidgenössische Volksabstimmung

Ja zur
Behinderteninitiative
Von EVP Nationalrat Heiner Studer,Wettingen
Am 18. Mai haben Volk und Stände darüber abzustimmen, ob sie die Bundesverfassung durch folgenden Artikel 8 Abs. 4
ergänzen wollen:
«Das Gesetz sorgt für die Gleichstellung behinderter Menschen. Es sieht
Massnahmen zur Beseitigung und zum
Ausgleich bestehender Benachteiligungen
vor. Der Zugang zu Bauten und Anlagen
oder die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, ist soweit wirtschaftlich zumutbar gewährleistet.»
Es handelt sich bei diesem Verfassungstext um eine klassische Formulierung. Das Anliegen der Gleichstellung
behinderter Menschen wird klar festgehalten. Die Formulierung gibt dem Gesetzgeber den Auftrag, Benachteiligungen
aufzuheben und insbesondere auch die
Beanspruchung von Leistungen, die für
alle Menschen bestimmt sind, praktikabel zugänglich zu machen. Der Einschub
der wirtschaftlichen Zumutbarkeit macht
zugleich deutlich, dass Massnahmen auch
verhältnismässig sein müssen.

Noch behindertenfreundlicher
Wenn die Behinderteninitiative hoffentlich von Volk und Ständen angenommen
wird, wird es die Aufgabe von Nationalrat
und Ständerat sein, diese auf Gesetzesstufe
umzusetzen. Als indirekter Gegenvorschlag zur Behinderteninitiative wurde ein
Behindertengleichstellungsgesetz erlassen.
Dieses ist durchaus ein nicht zu unterschätzender Schritt in die richtige Richtung. Gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern verschiedener Fraktionen versuchten wir erfolglos, dieses neue Gesetz
noch behindertenfreundlicher zu gestalten. Im Bereich der Schule, der Aus- und
Weiterbildung und im Bereich der Arbeit
geht es jedoch zu wenig weit. Das Behindertengleichstellungsgesetz wurde in den
eidgenössischen Räten verabschiedet. Jene,
die die Volksinitiative ablehnen, geben
sich mit diesem Gesetz zufrieden. Die Zustimmung zur Behinderteninitiative gibt
den Auftrag, das Behindertengleichstellungsgesetz so nachzubessern, dass es seinen Namen auch wirklich verdient. Die
EVP sagt Ja zu dieser Initiative.
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Bastel-Artikel
verschiedenartige Farben
von Socken- bis Effektwolle
diverse Nähfaden und Garne
originelle Knöpfe
interessante Bastelkurse
Geschenkartikel
Ideen und Beratung

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag bis Freitag 9–11/14–18 Uhr
Samstag 9–11 Uhr

as 25

8461 Oerlingen
Weiherstrasse
Telefon 052 319 16 29
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buchzeichen

Nr. 25 April 2003

Bio fördert Bodenfruchtbarkeit
und Artenvielfalt.
Erkenntnisse aus 21 Jahren DOK-Versuch. Das
Dossier fasst in leicht verständlicher Sprache die
eindrücklichen Ergebnisse aus dem DOKLangzeitversuch zusammen, in dem die biologisch-dynamische (D) mit
der organisch-biologischen (O) und der konventionellen (K) Anbaumethode verglichen werden. Kommentiert werden die Erträge, Nährstoffzufuhr und -entzug,
Bodenstruktur, Bodenleben und Artenvielfalt.
FiBL-Dossier Nr.1.3.Auflage 2001,16 Seiten.
FiBL-Best.-Nr.1089,Fr.6.–

Techniken der Pflanzenzüchtung - eine Einschätzung für die ökologische Pflanzenzüchtung
Das Dossier zur aktuellen Züchtungsdiskussion.
In der Broschüre werden alle Standardtechniken
erklärt, die in der modernen Pflanzenzüchtung
angewendet werden. Die Konsequenzen einer
Ablehnung bestimmter Techniken im Biolandbau werden erörtert und alternative Züchtungsmethoden vorgeschlagen.

Richtlinien:
Das Bio-Regelwerk 2003 auf CD
Das hilfreiche elektronische Nachschlagewerk
für alle, die sich schnell und sicher über die BioRichtlinien informieren möchten.
FiBL-CD,März 2003,PDF-Dateien,Fr.50.–
Das gesamte Publikationsverzeichnis finden Sie
auf www.fibl.ch oder erhalten es über die untenstehende Adresse. Die Preise verstehen sich immer inkl. MwSt. zuzüglich Versandkosten.
Forschungsinstitut für biologischen Landbau
(FiBL), 5070 Frick
Tel. +41 62 865 72 60 Fax +41 62 865 72 73
http://www.fibl.ch
Zwei Bildbände mit wundervollen Fotografien (gefunden bei ademas, Garnmarkt 1, Winterthur):

Pures Leben
Die Gaben der Natur geniessen
Karl Ludwig Schweisfurth, Heyne Verlag 2001
ISBN 3-453-20659-2, Preis Fr. 45.-

Lebenskultur mit Natur
Markus Lederleitner «der etwas andere Gärtner».
Von Inge Prader, Fotos Gisela Winkelhofer
Edition Artco, Preis Fr. 59.–

FiBL-Dossier Nr.2,2001,24 Seiten;FiBL-Best.-Nr.1200,Fr.8.–
Eine reich bebilderte Chronik über das Leben in der
Region zwischen 1940 und 1997

Biolandbau und Gentechnik
Der Biolandbau setzt weltweit keine gentechnisch veränderten Organismen (GVO) ein. Das
Dossier nennt die Argumente und erklärt die
Hintergründe für den Ausschluss von GVO,
nennt die kritischen Punkte für Verunreinigungen vom Anbau bis hin zu Transport und Verarbeitung der Bioprodukte und zeigt, mit welchen
Massnahmen GVOs aus der biologischen Lebensmittelproduktion ausgeschlossen werden.
Die reich bebilderte Broschüre richtet sich an alle, die sich einen aktuellen Überblick über den
Stand der Diskussionen verschaffen möchten.
FiBL-Dossier Nr.3,2003,24 Seiten,FiBL-Best.-Nr.1204,Fr.8.–

Der stille Wandel
Von Bauern, Handwerkern und High-TechUnternehmern. Ein Gemeinschaftswerk der
Chronikkommission
der Gemeinden Adlikon,
Andelfingen,
Humlikon und Kleinandelfingen
Herausgegeben von der Kulturkommission Andelfingen.
Hauptautor:Alfred Spaltenstein,
Redaktor.Zu beziehen bei den
Gemeindeverwaltungen,Fr.48.–
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 Für Jung und Alt
19. Juli
14:15 h
Andelfingen,Schlosspark
Im Reich der Düfte
Öffentliche Führung

 Sport
11. Mai
ab 9:00 h
Dorf
14.Irchel-Duathlon
mit Volks- und PlauschDuathlon, Cup-Duathlon, MTB-Schülerrennen
mit MTB-Verlosung,
Festwirtschaft. Info:
J. Dicht ✆ 052 318 10 58
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 Kurse
26.Mai - 23.Juni Mo 19:30 - 21:00 h
Andelfingen,Atelier-Galerie im
Löwenhof
Kraft aus meiner Biografie
Die eigene Lebensgeschichte neu entdecken,
mit Ursula Starke.
Fr. 150.–
✆ 052 316 16 51,
fax 052 316 24 81
4. - 25.Juni
Mi 9:00 - 11:00 h
Andelfingen,Atelier-Galerie im
Löwenhof
Landschaften,Farben und Formen
5. - 26.Juni
Do 9:00 - 11:00 h
Andelfingen,Atelier-Galerie im
Löwenhof
Experimentelles Gestalten

 Frauen
21. Mai
18 h
Winterthur
Ehrbare Frauen – fehlbare Töchter
Frauenstadtrundgang.
Sittlichkeitsvorstellungen
im 15. und 16. Jahrhundert. Anmeldung: Frauenzentrale, Metzggasse 2,
✆ 052 212 15 20
fzw@bluewin.ch
22.– 24.Mai
Zürich,Rote Fabrik
Frauenfriedenskonferenz
der Frauenstelle für Friedensarbeit des cfd.
Infos ✆ 01 242 93 07
www.cfd-ch.org/femini.html

