
 

Biosuisse 
2019 wurden im Rahmen der Delegiertenversammlungen folgende Geschäfte diskutiert und behandelt: 

• Wie üblich die Genehmigung von Jahresrechnung und Budget 

• Förderung der MO's mit einem Antrag die Pauschalbeiträge zu Projektgeldern zu verschieben 

und diese den MO's zur Verfügung zu stellen. Dies hätte vor allem grossen MO's mit professio-

nellen Geschäftsstellen den Zugang zu Geldern erleichtert. Der Antrag wurde abgelehnt. 

• Das Richtliniengeschäft für Betriebe im Ausland und importierte Produkte wurde verabschiedet 

und zeigte erste Wirkungen im Frühjahr 2020, bei dem ein Import von Knospe Wein aus Übersee 

nicht bewilligt wurde. 

• Bei der Trinkwasserinitiative wurde das Thema Parolen Fassung auf die (nicht stattfindende) Früh-

jahrs DV oder später verschoben 

• Von den Schweinehaltern beantragt wurde der Grundsatzentscheid gefällt eine Pflichtmitglied-

schaft, analog der Milch einzuführen. Im diesem Thema, schwierige Märkte, wurde der Auftrag für 

die Ingangsetzung eines umfassenden Marktbetreungsprozess erteilt. 

• Einen gewichtigen Grundsatzentscheid fällte die DV mit dem Verbot des  Impfstoffes Vaxxitek für 

Knospe Tiere. Das Aus für einige Knospe Poulet Mäster. 

• Beim Streit um die Junghahnmast setzte sich die IG Bio Ei gegen den Vorstand und die Poulet 

Mäster, mit ihrem Vorschlag durch. 

Der gewichtigste Entscheid 2019 war jedoch dem Thema Distributionspolitik gewidmet. Ein intensiver 

Prozess mit diversen Workshops und Diskussionen in unterschiedlichen Gremien wurde am 2. Juli anläss-

lich einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung mit dem Entscheid zum Stufenmodell abgeschlos-

sen. Damit gilt, wer im Detailhandel die Knospe auf seinen Eigenmarken einsetzen möchte muss klar de-

finierte Bedingungen erfüllen. Die notwendigen Anpassungen dazu sei es in Richtlinien, Gebührenregle-

ment, Kontrolle oder Kommunikation sind in Arbeit. 

 

Präsidentenkonferenz:  
Die Präsidentenkonferenzen dienten einerseits der Vorinformation für die Delegiertenversammlungen, 

andererseits aber auch als Denkwerkstatt für die Zukunft.  

Geprägt waren die Präsidentenkonferenzen durch das Thema Distributionspolitik. In der Sommer PK fand 

sogar ein Austausch mit Vertretern Aldi und Lidl statt und im Nachgang eine intensive Gruppenarbeit 

und schlussendlich wurde die Basis gelegt für die abschliessende Entscheidungsfindung am 2. Juli. 
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  Jahresbericht 2019 

MO Bio ZH&SH 
Die Sommertagung konnten wir 2019 auf dem Schlösslihof in Oetwil am See bei Familie Gisler durchfüh-

ren. Hier nochmals ein herzliches Dankeschön an die Familie Gisler. Sepp führte durch den Stolba-

Familienstall für Zuchtschweine. Zeigte uns die Stallungen der Mutterkühe und die ganze Besuchergrup-

pe bewegte sich darauf von Kultur zu Kultur, die sich um den Hof prächtig zeigten. Sepp Gisler erzählte 

von der Düngung und den Arbeitsschritten bei den Kulturen. Wie an so machen Tagen in diesem Jahr 

war es auch an diesem Abend noch sehr warm. Unter dem Vordach der Scheune sind wir zum Abschluss 

des Abends gelandet. Hier wurde dann emsig weiter biologisiert und politisiert. 

Grill und Salate und neue Kartoffeln trugen viel zu einer gelungen, informativen und geselligen Som-

mertagung bei. (Es ist doch so, wir Bauern produzieren auch um Geselligkeit unter Menschen entstehen 

zu lassen.)  

 

Aus den MO Projekten können wir folgende Bilanz ziehen: 

Plakataktion Saatgut 

Mit der Plakataktion wurde eine Sensibilisierung der Produzenten, aber auch der Bevölkerung bezweckt. 

In Zusammenarbeit mit dem Atelier für visuelle Kommunikation JOOSWOLFANGEL, Winterthur wurde ein 

Plakat in der Grösse von 1 x 1.2 m entworfen. Dieses wurde anschliessend in 65-facher Ausführung (55 

deutsch, 10 französisch) produziert und auf Holzkeilrahmen aufgezogen und bei Saatgutproduzenten 

(>60 Züchtern und Vermehrern von Bio-Saatgut) in der ganzen Schweiz dauerhaft platziert. Um an alle 

teilnehmenden Landwirtschaftsbetrieben zu gelangen, mussten insgesamt über 2200 km abgefahren 

werden. Die Aktion kam bei den Saatgutproduzenten sehr gut an. Insbesondere die Forderung nach Ver-

zicht auf Saatgutpatentierung fand Anklang. Wie nachhaltig diese Sensibilisierung ist, lässt sich nicht 

nachweisen. Immerhin schaffte es die Kampagne, in Wikipedia einen Eintrag zu erhalten 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Keine_Patente_auf_Saatgut.jpg). 

 

Projekt Praxisbegleitung Umstellbetriebe 

Für Betriebe, die sich in der Umstellung befinden ist 2019 zum bereits 9. Mal das Projekt „Praxisbeglei-

tung für Umstellbetriebe durch erfahrene Bio-Betriebsleiter“, basierend auf dem gegenseitigen Erfah-

rungsaustausch, durchgeführt worden. Dieses Projekt erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit und 

wird entsprechend weitergeführt. In den Mitteilungsblättern unserer MO wurde darüber schon ausführ-

lich informiert. 

 

Ackerbauring 

Dieses MO-Projekt widmet sich nebst dem Erfahrungsaustausch auch 2019 vor allem dem Thema Boden-

fruchtbarkeit mit spannenden Weiterbildungsteilen direkt in und aus der Praxis. Am 19. September wurde 

zusammen mit der Fachstelle Biolandbau eine Fachtagung zum Thema Bodenfruchtbarkeit organisiert. 
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  Frühlings-Mitteilungsblatt 2020 

Über 100 Personen haben an der Fachtagung teilgenommen. Alle ausführlichen Berichte der MO Projekte 

können auf der Website eingesehen werden. 

 

Der Vorstand traf sich zu 5 Sitzungen sowie der traditionellen Tagessitzung, dieses Jahr bei Thomas Frei. 

Die zweite öffentliche Vorstandssitzung (nach dem ersten Versuch 2018) vom 28. August, im Restaurant 

Sternen, Rüti ZH, wurde nebst dem Vorstand nur von einem einzigen Gast besucht. 

 

Die Zusammenarbeit Stiegenhof und Strickhof und die Interessen der MO standen auch 2019 als Thema 

auf der Agenda und hatten einen intensiven Austausch zur Folge. Der Verein wird sich diesbezüglich in 

Zukunft intensiver mit dem Strickhof austauschen. 

 

Allgemeines 

Wir wachsen weiter. So haben wir per Ende 2019, nach Bio Suisse Abrechnung 425 Erstmitglieder in un-

serem Verein. Dazu kommen diverse Zweit-, und Passivmitgliedschaften und für 2020 stehen bereits wie-

der eine ganze Reihe Umsteller auf der Liste.  

 

Wir möchten es nicht unterlassen unseren Vorstandskollegen ganz herzlich für die geleistete Arbeit, ihren 

Einsatz für unseren Verein und damit für die Biolandwirtschaft in der Schweiz, zu danken. 

Ein grosses Dankeschön geht an die Gestalter der Bio-Seite im Zürcher Bauer, vor allem an Manuela 

Ganz, die nach vielen Jahren fleissiger Redaktionsarbeit als Schreiberin zurück getreten ist.  

Weiter unseren Vorstandskollegin-, Kollege als Vertreter vom Strickhof, Tamara Bieri und Felix Zingg die 

sich am Strickhof enorm für unseren Verein einsetzen. 

 

 

Neunkirch im Mai 2020 

Ruedi Vögele und Heinz Höneisen, Co-Präsidenten 

 


