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Bio – aus Respekt
Die biologische Landwirtschaft schützt den Boden und
die Umwelt. Und wie sieht es mit den Menschen aus?
Yvonne Kiefer-Glomme
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«Die Stiftung zur Palme legt einen sehr hohen Wert auf nachhaltig und
sozial produzierte Produkte und Angebote. Dabei sind wir überzeugt, dass die
Bioproduktion die sozialen Aspekte sehr stark berücksichtigt und dank den ganz
heitlichen Ansätzen die ideale Produktionsform ist. Unsere Mitarbeiter
(Fachpersonen und Mitarbeiter am geschützten Arbeitsplatz) sind in den Produktionsprozess eingebunden und stolz, Knospe-Produkte herzustellen.»
Andreas Schmid, Bereichsleitung Produktion, Stiftung zur Palme, Pfäffikon
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Auf dem Biobetrieb «Müller Steinmaur» werden verschiedene Lehrstellen «im grünen
Bereich» angeboten und die Lernenden beim schrittweisen Einstieg ins Berufsleben begleitet.

zvg von Bioland Steinmaur (2)

mente für den Kauf von Bioprodukten.

«Bei Grossbetrieben gibt es kaum Unterschiede im Mechanisierungsgrad
und der Intensität der Produktion zwischen Bio und konventionell. Die
Mitarbeitenden arbeiten häufig unter Taktangabe der Maschinerie – da
bleibt kaum Raum und Zeit, um sich mit sozial schwächeren Mitarbeitenden
auf zwischenmenschliche Themen einzulassen. Die Frage, wieviel Raum für
zwischenmenschliche Kontakte bleibt, muss sich aber jeder Betriebsleiter
von Zeit zu Zeit stellen. Und die Haltung von Eignern und Betriebsleitern
auf biogeführten Betrieben, mit Wissen um das Geheimnis des Lebens
(Bodenleben, Naturgesetze, Entstehung des Lebens, u.a.), sollte sich in
Grundfragen vom rein kommerziellen Denken unterscheiden.»
Stephan Müller, Betriebsleiter Bioland Agrarprodukte AG, Steinmaur

www.oliv-zeitschrift.ch
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grad der Anforderungen und andererseits die gegebenenfalls erforderlichen
Verbesserungsmassnahmen festgehalten

© Remo Naegeli provided by bioRe

Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen und
Arbeitszeiten. Bio Suisse Mitglieder jedoch füllen zusätzlich einen Selbstdeklarationsbogen aus. Zudem gehört eine
Checkliste, in der einerseits der Erfüllungs-

© Joerg Boethling provided by bioRe
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«Als biobäuerliche Genossenschaft sehen wir es als unsere Pflicht,
alle unsere bäuerlichen Partner, also auch kleinere Betriebe, an
unserem Handeln teilhaben zu lassen. In der modernen Landwirtschaft,
wo sich vor allem grosse, effiziente Strukturen durchsetzen, ist das keine
Selbstverständlichkeit.» Hans-Georg Kessler, Leiter Landwirtschaft,
Biofarm Genossenschaft
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NaturKraftWerke
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Schulungen etc. laufend nachgeführt wird,

Remei bezieht die Biobaumwolle für ihre bioRe-Textilien aus Familienbetrieben in Indien
und Tansania, denen sie eine langfristige Abnahme garantiert. Von der Stiftung werden
zudem Projekte wie zum Beispiel ein mobiler Gesundheitsbus finanziert.
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Arbeitsgesetze und Mindestlöhne sicher-

tiert wird. Relevante Unterlagen hierzu

Betriebsleiters und der geringen Anzahl
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Zum
Entdecken …

beiter und Händler von Biolebensmitteln
tauschen sich in Gesprächen über ihre Anliegen zu Fairness und zum Handel aus.

MARKTNOTIZ

Regelmässig werden auch Befragungen
aller Marktpartner zu Fairness und Zufrie-

Naturata Anbauprojekte: Rohstoffe, die Geschichten erzählen

denheit durchgeführt. Bei Streitfragen steht
eine Ombudsstelle zur Verfügung. Der Ver-
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Die Naturata AG setzt auf enge Partnerschaften und fördert beim Bezug vieler
Rohstoffe einzigartige Projekte im In- und Ausland. Ein Beispiel sind die Landwirte
auf der Schwäbischen Alb, die den Dinkel für die Naturata Teigwaren anbauen.
Die 25 Landwirte gehören einer Demeter-Erzeugergemeinschaft an, mit der
Naturata bereits seit über 30 Jahren partnerschaftlich zusammenarbeitet. «Besonders wichtig ist uns dabei, dass auch hier in Deutschland Fairtrade-Bedingungen
herrschen», so Liane Maxion, Vorstand der Naturata AG. Aus diesem Grund finden
jedes Jahr Gespräche mit den Landwirten am Runden Tisch statt. Ziel ist es, sich
gegenseitig zu informieren und gemeinsam einen fairen Dinkel-Preis zu erarbeiten,
der allen Beteiligten gerecht wird und dabei für den Endkunden attraktiv bleibt.

haltenscodex gilt für die gesamte Handels-

www.naturata.de

etwa die Firma Remei in Rotkreuz tut, die

kette, also auch für das Ausland. Hier erfolgt
die Umsetzung jedoch erst schrittweise und
wird noch nicht kontrolliert.

LEBENSBEDINGUNGEN VERBESSERN
Nebst den Bemühungen um die Ökologie
ist das Ziel des Engagements im globalen
Süden vor allem, die Lebensbedingungen
der Produzenten zu verbessern. Wie das

Feines zum Knabbern
Die gesunden, feinen Knabberstangen
mit Olivenöl und Vollkornmehl sind reich an
Ballaststoffen und eignen sich zum Apéritif oder
für unterwegs. In den Varianten Rosmarin-Meersalz
mit Dinkel und Tomate-Emmentaler.
www.pural.bio
www.oliv-zeitschrift.ch 11
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«Der Biolandbau ist sozialer, weil er uns und alle Lebewesen ernährt, den Boden
verbessert und auch unseren Nachkommenden ein Leben ermöglicht. Menschen,
die bio einkaufen, sind bereit, für das Essen einen Preis zu bezahlen, der den
Menschen, die diese Arbeit machen, da wo sie Leben, ein gutes Leben ermöglicht.»
Hanspeter Meier «Biomeier», Biolandwirt, Jüppen

An öffentlichen Feldtagen werden die lokale Bevölkerung, Wissenschaftler, Studierende und Behörden in Afrika dank der Unterstützung
durch Biovision in nachhaltiger Landwirtschaft weitergebildet. Eine «Karte der Vergangenheit» hält das Wissen der älteren Generation
fest und dokumentiert für die jüngere die Veränderungen (Bild rechts).
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Der Biokosmetikhersteller Farfalla Es-
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und gleichzeitig die Lebensbedingungen

sentials aus Uster wiederum finanziert
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Auch für viele Institutionen in der

Äthiopien, die Mütter und ihre Babys vor,

Nutzpflanzen mit Forstwirtschaft kom-

Schweiz gehört Biolandbau und soziales
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«Hinter jedem ökologischen Problem
versteckt sich ein sozialer Missstand.
Ein Mangel an Empathie zwischen
Menschen und Leben. Darum ist eine
biologische Landwirtschaft ohne
soziale Standards unglaubwürdig.
Für die Gründerväter und Mütter der
Biobewegung war es selbstverständlich, die Einkünfte aus der
landwirtschaftlichen Produktion mit
allen Mitarbeitern fair zu teilen.
Neue Bewegungen von jüngeren Land
wirten, z.B. die Solidarische Land
wirtschaft greifen diese Gedanken auf
und thematisieren die soziale Bezie
hung zwischen Konsument und Pro
duzent neu. Trotzdem ist Biolandbau
auch ein Geschäft. Darum brauchen wir
klare soziale Richtlinien und Standards,
es darf nicht sein, dass wir Menschen
ausbeuten, um die Natur zu schützen.»
Martin Ott, Svizra AgriCultura,
Präsident des FiBL-Stiftungsrates und
Co-Schulleiter der biodynamischen
Ausbildung Schweiz

Mit jedem verkauften Produkt finanziert der Naturkosmetikhersteller farfalla die Ausbildung
einer Hebamme in Äthiopien.
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von Monokulturen auf die Biodiversität

der Bauernschaft wählen sie Vertreter, die

sind. Doch nicht alle Konsumentinnen

Biobarometer 2018: http://orgprints.org/34436/,
bio-suisse.ch, www.farfalla.ch, www.biore.ch,
www.biovision.ch

MARKTNOTIZ

Was diese Schürze, das WEF, Recycling und
Arbeitsintegration miteinander zu tun haben.
Es war am WEF 2017 in Davos. Dort hingen viele Meter Stoff,
um zu verdecken, was man nicht sehen sollte. Als die Staatsund Wirtschaftsmänner / frauen wieder abgereist waren,
kamen die Stoffe zur Stiftung Chance, die wiederverwertbares
Material sammelt. Die «Marktlücke» hat aus diesen Bergen
von Stoffen die schönste Qualität (Leinen / Baumwolle)
herausgewühlt und gewaschen. Eine richtig schöne Schürze
sollte daraus entstehen. Die Hautecouture-Schneiderin der
«Marktlücke»-Werkstatt hat diese entwickelt und die Förderprogramm-Teilnehmerinnen bei der Herstellung angeleitet.
Nun hoffen wir, dass sowohl die Schürze wie auch die Freude
daran lange weiterleben. www.markt-luecke.ch

