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Biolandwirtschaft soll aktiv  
und innovativ bleiben

Mit der letzten Ausgabe 2018 endete 
auch die langjährige Redaktionsarbeit 
von Manuela Ganz für die Bioseite im 
Zürcher Bauer, herzlichen Dank für 
deinen grossen Einsatz! 

Zum Abschluss haben wir Manuela ge
fragt, welche Anlässe besonders in Er
innerung bleiben, wie sich die Bioland
wirtschaft in dieser Zeit verändert hat 
und was sie den Zürcher Biobauern 
und Biobäuerinnen für die Zukunft 
mitgeben möchte: 

Themen wie Gemüsebau und Biodi
versität waren wichtig für mich. Als 
das Thema Biodiversität in die Bio Suis
se Agenda aufgenommen wurde, gin

gen die Wogen hoch. Land brach lie
gen lassen für Nützlinge, Steinhaufen 
errichten etc., dies war für einige schwie
rig nachzuvollziehen. Heute wissen 
wir, dass der eingeschlagene Weg rich
tig ist. Blühstreifen können im Gemü
sebau und Ackerbau helfen. Ich sehe 
einen Erfolg auf diesem Weg, sehe wie
der mehr Vögel oder andere Tierarten, 
die nicht mehr oder selten vorkamen.

Eigentlich haben mich die landwirt
schaftspolitischen Themen mehr inte
ressiert, aber es war dann auch immer 
schwierig was darf ich schreiben und 
was nicht. Die Genschutzinitiative war 
so ein Thema, welches mich sehr be
schäftigte und dies immer noch tut. 
Aber bei Vielem merke ich, dass es 
schwieriger wird, Menschen zu moti
vieren für eine Sache einzustehen. Sind 
wir von zu viel Arbeit am Anschlag 
oder sind wir bequem geworden? Ich 

würde mir wünschen, das wir wieder 
mehr aktiv werden.

Der erste Bioackerbautag am Strick
hof war so ein Highlight, er war gleich
zeitig Anlass für das 20jährige Jubilä
um des Vereins Bio Zürich & Schaffhau
sen. Die Idee war, Frauen an diesem 
Anlass ein spezielles Gefäss zu bieten, 
sich untereinander mit dem Thema 
«Herausforderung in der Biolandwirt
schaft für Frauen» anhand eines Refe
rates und Diskussionen auseinander
zusetzen. Uns war es damals ein Anlie
gen, neben allen fachlichen Themen 
über Biolandwirtschaft auch für Frau
en Gefässe zu finden, wo sie Gleichge
sinnte treffen und austauschen kön
nen. Dieses Anliegen war aber äusserst 
schwierig und verschwand allmählich 
wieder. 

Gesellschaftspolitische Themen wa
ren mir gerade so wichtig wie Fort
schritt in der Biolandwirtschaft. Ich 
glaube heute wird es vermehrt ein 
Thema, wie ich es schaffe, ein Einkom
men aus der Landwirtschaft zu gene
rieren und Partnerschaft und Kinder 
unter einen Hut zu bringen. Was heisst 
es Qualitätszeit mit Kindern und Part
nerin zu verbringen? Ich glaube, dass 
das eine grosse Herausforderung für 
die Zukunft der Biolandwirtschaft sein 
wird. 

Auch in der Biobranche werden Prei
se in Zukunft vermehrt unter Druck 
sein, welchen Weg schlagen wir ein? 
Bleiben wir innovativ und suchen wir 
neue Wirkungsfelder. Die Gefahr die Er
rungenschaften zu bewahren ist gross.
n Manuela Ganz, Tamara Bieri

FiBL

Humusaufbau ist zentral

Die Bodenfruchtbarkeit erhalten und 
aufbauen ist für eine nachhaltige 
Landwirtschaft von zentraler Bedeu-
tung. Für Biobetriebe gelten zwar  
nur drei Anforderungen. Der neue 
Humusbilanzrechner von Agroscope 
könnte die Regelungen weiter ver- 
einfachen. 

Es liegt im Interesse eines jeden Acker
bauers, seinen Boden möglichst scho
nend zu pflegen, Gründüngungen an
zulegen und weite Fruchtfolgen zu pla
nen. Deshalb geben die Bio Suisse Richt
linien nur minimale Anforderungen 
vor, die auch für den Bezug der Direkt
zahlungen gelten. Eigentlich sind es 

nur drei Regeln: 1. mindestens 20 Pro
zent Kunstwiese in der Fruchtfolge 
(mit Ausnahmen), 2. Unterbruch von 
mindestens einem Jahr zwischen zwei 
gleichen Kulturen und 3. muss über 
den Winter die Hälfte der offenen 
Ackerfläche bedeckt sein. 

Trotzdem geben selbst diese weni
gen Vorgaben immer wieder Anlass zu 
grossen Diskussionen, insbesondere 
die 20ProzentRegel für die Kunstwie
se. Es gibt die traditionellen Biobetrie
be mit Vieh und geschlossenem Kreis
lauf, wie dies dem Gedanken des Bio
landbaus entspricht. Diese Betriebe ha
ben keine Mühe, die 20ProzentRegel 
zu erfüllen. Es gibt aber auch immer 
mehr spezialisierte Betriebe mit inten
siveren Kulturen und wenig oder gar 

keinem Vieh. Solche Betriebe haben 
meistens keine Verwendung für das 
anfallende Futter. Sie haben mit der 
20ProzentRegel Mühe, deshalb gibt 
es Ausnahmen in den Richtlinien. 

Neuer Humusbilanzrechner
Einfacher wäre es, den Humusaufbau 
jährlich zu überprüfen und es jedem 
Bewirtschafter selber zu überlassen, 
wie er dieses Ziel erreicht. Das würde 
die Selbstverantwortung steigern und 
ginge soweit, dass alle anderen Regeln 
abgeschafft werden könnten. Diese 
Idee ist nicht neu, seit zwanzig Jahren 
wird an der Humusbilanz geschraubt 
und darüber diskutiert, wel ches die 
beste Methode sei. Jetzt scheint es end
lich einen Durchbruch zu geben, da 
Agroscope einen Humusbilanzrechner 
online gestellt hat, der für alle zugäng
lich ist. n Hansueli Dierauer, FiBL

Zugang zum Humusbilanzrechner:  
www.humusbilanz.ch
bioaktuell.ch

Bioseite ab 2019 
mit neuen Autoren
Ab diesem Jahr dürfen wir neue Autoren 
für die Bioseite im Zürcher Bauer begrüs
sen. So werden die aktiven Biolandwirte 
Andreas Moser aus Stammheim, Viktor 
Schlup aus Wila und Heinz Höneisen aus 
Andelfingen aus ihrem Betriebsalltag be
richten. Weiter werden verschiedene Ak
teure aus der Biobranche wie Kontrollstel
len, Vermarkter, Produzenten und Züchter 
über Aktuelles berichten. Freuen Sie sich 
auf spannende Einblicke in die verschiedens
ten Bereiche der Biolandwirtschaft. n 

 

Bioagenda 
Biozuckerrüben Workshop 2019
Die Nachfrage nach Biozuckerrüben ist gross. Die Anbauflächen in der 
Schweiz haben 2018 zugenommen, sind aber immer noch auf einem 
bescheidenen Niveau. Die Produktion von Biozuckerrüben ist sehr 
anspruchsvoll. Es braucht viel Erfahrung, besonders in der Unkrautregulie
rung. Am meisten Erfahrungen haben die Produzenten, die schon 
verschiedene Methoden ausprobiert haben. Nächstes Jahr startet ein 
Projekt, das den Wissensaustausch unter den Produzenten noch mehr 
fördern soll und neuen Produzenten den Einstieg in die Bioproduktion 
erleichtert. Dieser Workshop soll in erster Linie den Erfahrungsaustausch 
unter den Bioproduzenten fördern und neue Anbaumethoden anregen. 
Auch die Erfahrungen der Beratung und Forschung wird weitergegeben. 
Zudem spielt die Erfahrung der Lohnunternehmer eine zentrale Rolle. 
Wann: Dienstag 15. Januar 2019, 09.00–15.00
Wo: Strickhof, Wülflingen, ZH 
Auskunft: Hansueli Dierauer, FiBL Beratung, Ackerstrasse 113, 5070 Frick;  
Tel. 062 865 72 65; Fax 062 865 72 73; Mobil 079 743 34 02
Anmeldung: Stefanie Leu, FiBL Kurssekretariat, Ackerstrasse 113, 5070 Frick;  
Tel. 062 865 72 74; Fax 062 865 72 73; Mail: kurse@fibl.org 

Informationsanlass 2019 mit Bio Test Agro 
Was gilt neu im Biolandbau. Darf ich meine Ziegen weiterhin anbinden? 
Welche Qualität muss das Raufutter haben, das ich den Schweinen anbiete? 
Wie viele Kurstage müssen Betriebsleitende eines Umstellbetriebes besu 
chen? Erfahren Sie die wichtigsten Änderungen bei Bioverordnungen und 
bei Bio-Richtlinien, um für die nächste Biokontrolle gerüstet zu sein. Weiter 
erhalten Sie Informationen aus der regionalen Bioberatung. Kontrollschwer
punkte 2019 – Vermarktungsauflagen. Haben Sie vor der Umstellung auf 
biologischen Landbau bei der Saat der Winterkulturen gebeiztes Saatgut 
verwendet, oder haben Sie im Rahmen der 10Prozent Regelung nicht 
biologische Rinder zugekauft, dann werden für die betreffenden Kulturen, 
Tiere, Produkte Vermarktungsauflagen ausgesprochen. Wir erklären Ihnen, 
worauf Sie achten müssen, damit dieser Kontrollschwerpunkt Vermarktungs 
auflagen für Sie nicht zur Herausforderung wird. Alternativen zur Behand- 
lung mit Antibiotika Beratungspersonen von Kometian erzählen von Ihrer 
Tätigkeit. Erfahren Sie Wissenswertes über die Gesunderhaltung von 
Nutztieren, über den Einsatz der Komplementärmedizin und wie Sie dadurch 
den Antibiotikaverbrauch auf Ihrem Betrieb reduzieren können. 
Wann: Dienstag 15. Januar 2019, 20.00 Uhr
Wo: Strickhof Lindau

Workshop rote Linie – weisse Linie 
Die Nachfrage nach Jungrindern für die Biomilchproduktion und die 
Bioweidemast ist gross. Trotzdem landen die meisten männlichen Milch- 
viehkälber in der konventionellen Kälbermast. Der Workshop zeigt Möglich- 
keiten zur Kooperation von Milch, Aufzucht und Mastbetrieben auf und 
bietet Gelegenheit zur Diskussion und für neue Vorschläge. Dr. Christoph 
Notz vom FiBL informiert auf was geachtet werden muss damit die Tiere 
gesund bleiben und die gewünschten Tageszunahmen erreichen, u.a. 
Mineralstoffversorgung, Parasiten. Stefan Schreiber, Andreas Elliker und 
Bendicht Glauser erzählen als Praktiker auf was es bei der Aufzucht 
ankommt. Franz Steiner vom FiBL informiert über die Resultate des 
Workshops am FiBL vom Dezember 2017 und das laufende Projekt 
«Abtränken von Milchrassen auf dem Geburtsbetrieb».
Wann: Mittwoch 16. Januar 2019, 09.00–16.00
Wo: LZ Liebegg, Gränichen AG
Auskunft: Franz Josef Steiner, FiBL Beratung, Ackerstrasse 113, 5070 Frick;  
Tel. 079 824 44 45; Fax 062 865 72 73
Anmeldung: Stefanie Leu, FiBL Kurssekretariat, Ackerstrasse 113, 5070 Frick;  
Tel. 062 865 72 74; Fax 062 865 72 73; Mail: kurse@fibl.org
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Bio Landbau
Strickhof Fachstelle Biolandbau n Verein Bio ZH & SH n www.strickhof.ch n www.bio-zh-sh.ch

Der erste Bioackerbautag 2012 und die Jubiläumsfeier des Vereins Bio ZH&SH bleiben als  
Highlights in Erinnerung. Bild: Strickhof

FiBL

Die rote und die weisse Linie  
in der Biofleischproduktion

Es mangelt an Biorindfleisch. Des- 
halb sollten Biobetriebe magere  
Kühe ausmästen und überzählige 
Kälber abtränken und als Remonten 
ver kaufen. Am Workshop vom  
16.01.2019 soll das Problem gemein-
sam angegangen werden.

Die Fleischverarbeiter reden von der 
«weissen Linie», den Milchrassen und 
der «roten Linie», den Fleischrassen. Es 
ist nichts Neues: in der Schweiz fehlt 
es an Biorindfleisch. Es könnte viel 
mehr davon verkauft werden. Auffal
lend ist aber, dass viele leerfleischige 
und magere Kühe geschlachtet wer
den. Sie haben «zu wenig Fleisch am 
Knochen». Dass es sich lohnt, gesunde 
magere Kühe auszumästen, wurde in 
verschiedenen Artikeln bereits ange
sprochen. Von der Fleischversorgung 
her gesehen, geht im Biolandbau die 
Zucht hin zu fleischbetonten Milchkü
hen nur zögerlich voran. Die Metzger 
würden gerne mehr Schweizer Bio
fleisch verarbeiten. 

Kälber selber abtränken und als 
Remonten verkaufen
Ausserdem fehlen Remonten für die 
Bioweidemast. Biokälber hätte es ge
nügend. Der grösste Teil wird aber als 
21tägige Tränker in den konventionel

len Kanal verkauft. Die Milchprodu
zenten argumentieren, dass sich das 
Abtränken nicht lohne und die Remon
tenpreise zu tief seien, die Mäster hin
gegen meinen, die Preise seien zu hoch. 
Die Fleischproduktion mit Mutterkü
hen kommt zwar beim Konsumenten 
gut an, ist aber weniger ökologisch als 
die Weidemast mit fleischbetonten 
Kälbern aus der Milchviehhaltung; pro 
Hektare ist die Fleischproduktion mit 
Weidemast höher. 

Ein glaubwürdiger und weitsichti
ger Biomilchsektor übernimmt in Zu
kunft die Verantwortung. Er sorgt da
für, dass die Milchproduzenten ihre 
Kälber bei sich auf dem Geburtsbetrieb 
abtränken und wenn nötig von Part
nerbetrieben mit Weidemast und/oder 
Aufzucht zu Biorindfleisch veredeln. 
Das Abtränken auf dem Geburtsbe
trieb ist zugleich ein Beitrag zur Anti
biotikareduktion. 

16.01.2019: Workshop rote Linie – 
weisse Linie auf der Liebegg
Der Anlass ist für Milchproduzenten 
und Mäster, die an der Problemlösung 
der Biofleischversorgung mitarbeiten 
möchten. Der Workshop rote Linie – 
weisse Linie findet statt am Mittwoch, 
16. Januar 2019 auf der Liebegg in Grä
nichen AG (siehe Agenda).
n Franz Josef Steiner, FiBL

bioaktuell.ch
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