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Neues vom Rütli 
deR Bio-BeweguNg
Die Industrialisierung hat auch den Bio-Markt erreicht: Massenproduktion, 
Sorten-Einfalt und lange Transportwege zerstören trotz Bio-Label Regiona-
lität, Naturkreisläufe und Vielfalt der kleinen Betriebe. Diesem Trend will 
eine Bewegung Einhalt gebieten, die ihre Wurzeln an der Quelle der Bio-
Bewegung hat, auf dem Möschberg im Emmental. 

d
er Möschberg ist sozusagen das Rütli 
der Biobewegung. Hans Müller, Bio-
loge und Sekundarlehrer, vertagte auf 
Wunsch seiner Mutter die akademische 
Laufbahn, um die Kleinbauern poli-

tisch zu verteidigen. Allerdings wurde ihm schon 
bald klar, dass die Bauern nicht auf ein Wunder aus 
Bundesbern hoffen konnten und sich selber helfen 
mussten. Die von Müller gegründete «Bauernheimat-
bewegung» war vorerst ein Abstinenzverein, der sich 
bald für die Wirtschaftspolitik und schliesslich für 
eine naturnahe Lebensführung engagierte. Mit seiner 
Frau Maria übernahm Müller 1932 die Leitung der neu 
gegründeten Bauernschule auf dem Möschberg. Maria 
erzog ihre Schülerinnen mit mütterlicher Wärme und 
übersetzte die Schriften von Ernährungspionieren wie 
Bircher-Benner in die bäuerliche Sprache. Mithilfe 
des deutschen Arztes Hans-Peter Rusch wurden die 
Naturkreisläufe erforscht und der Industrialisierung 
die «lebensgesetzliche», biologische Landwirtschaft 
gegenübergestellt, die den Kleinbauern neben der 
Gesundheit auch die Unabhängigkeit von chemischen 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln erhalten sollte. 

meNge statt vielfalt
Die Pioniere hielten unermüdlich Vorträge und ver-
schafften sich internationale Bekanntheit. Nach der 

Gründung des Dachverbandes Bio-Suisse im Jahr 
1981 verlor das Zentrum Möschberg an Bedeutung, 
nicht aber die Ideen der Biolandwirtschaft. Noch 
nicht. Walter Baumann, Biogemüsebauer und Markt-
fahrer aus dem Berner Mittelland, erinnert sich: «In 
den Achtzigerjahren konnten wir so viel Biogemüse 
produzieren wie nur möglich – wir hatten immer zu 
wenig.» Dann wurden Coop und Migros auf den neu-
en Trend aufmerksam. «Ich freute mich über die Po-
pularität des Biogemüses, war aber skeptisch, ob die 
Grossverteiler auch an den Grundsätzen der Bioland-
wirtschaft interessiert waren oder nur am Geschäft.» 
Heute weiss er: Es war das Geschäft. Baumann bot in 
den Achtzigerjahren nur saisonale Produkte an, aber 
vom Angebot im Supermarkt verführt, wünschten die 
Kunden nun vermehrt jahraus, jahrein Sommergemü-
se und exotische Früchte.

Die Produzenten schlossen immer mehr Kom-
promisse mit den Grossverteilern: Diese brauchen 
vereinheitlichte Sorten in grossen Mengen und kaufen 
sie nicht bei vielen kleinen Höfen in der Region ein, 
sondern bei wenigen grossen und in der ganzen 
Welt. Die biologischen Kreisläufe werden dabei fast 
nach Belieben unterbrochen. Bio-Eier z.B. stammen 
zur Hauptsache von Hühnern, die mit Getreide aus 
dem Ausland gefüttert werden. Trotzdem gelten sie 
als Schweizer Bioprodukte. 

von Michael Huber
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saisonale Rezeptideen

Die undurchsichtigen Strukturen im gros-
sen Geschäft erfordern eine kostspielige 
Kontrolle. Jede Aussaat, jeder Zukauf von 
Waren muss aufgezeichnet und jedes Pro-
dukt aufwändig zertifiziert werden. Und: Die 
Grossverteiler beschränken ihr Angebot auf 
gängige Sorten mit hoher Lager- und Trans-
portfähigkeit. Unter diesen ökonomischen 
Verhältnissen verblasst das Bild des male-
rischen Hofes mit glücklichen Kühen und 
einem bedächtigen Bauern zur Fiktion aus 
der Werbung.

lieBeR RegioNal als impoRt-Bio
Christine Zollinger von der biologischen 
Samengärtnerei Zollinger im Wallis hat die 
fehlende Vielfalt mehrfach kritisiert, versteht 
aber auch die grösseren Betriebe: «Wenn ich 
als Gemüsebäuerin an einen Grossverteiler 
liefern müsste, würde ich auch Sorten benut-
zen, die für die industrialisierte Produktion 
geeignet sind.» Wer Bio-Gemüse verkauft, 
muss auch Bio-Samen anpflanzen. «Diese 
Richtlinie ist gut gemeint und hätte eigent-

lich die biologische Saatzucht fördern sollen, 
verdrängt schlussendlich aber die Vielfalt.» 
Weil immer noch zu wenig biologisches 
Saatgut erhältlich ist, müssen Bauern auf we-
nige Sorten zurückgreifen. «Schade», findet 
Zollinger, denn ihr liegt die Vielfalt ebenso 
am Herzen wie das Bio-Zertifikat. Mehr 
noch als diese Richtlinie schränken aber 
die EU-Gesetze ein: Traditionelle Sorten, die 
nur für den kleinen Anbau interessant sind, 
werden zwar nicht verboten, aber von den 
kostspieligen Auflagen beinahe erstickt.

«In den grossräumigen Strukturen wird es 
keine Lösung geben, die auf die Biodiversität 
Rücksicht nimmt. Es wird auf zwei Schienen 

produziert: auf einer grossen, industrialisier-
ten und einer kleinen, spezialisierten», stellt 
Christine Zollinger fest. Auch Herbert Karch 
von der Kleinbauern-Vereinigung sieht die 
Zweigleisigkeit in der Biolandwirtschaft und 
hält sie für richtig: «Einerseits wird Bioqua-
lität populär, andererseits können Klein-
bauern in Nischen produzieren. Allerdings 
sollte Bio-Suisse die Kleinbauern bei der 
Zertifizierung besser unterstützen.» Sprich: 
Weniger Bürokratie.

ZuRück auf deN möschBeRg
«Bio verkauft seinen Mehrwert», stellt Mar-
kus Lanfranchi, Präsident des Bioforums 
Schweiz, fest. Der Biolandwirtschaft werde 
ein Verlust an Marktanteilen drohen, wenn 
sie sich nicht auf ihre Wurzeln besinnt. 
Die Bedrohung ist dieselbe wie im letzten 
Jahrhundert, nämlich die Industrialisierung 
– diesmal der Biolandwirtschaft, die sich in 
ihren Anfängen gegen die kapitalistische 
Vereinnahmung der Lebensmittelprodukti-
on gewehrt hatte. Dem will das Bioforum, 
entstanden aus der Bauernheimatbewegung, 
jetzt Gegensteuer geben. Im Frühling disku-
tierten Bio-Bäuerinnen und -Bauern auf dem 
Möschberg eine mögliche Strategie. «Selbst 
der biologische Landbau erweist sich unter 
der herrschenden wachstumsorientierten 
Denkweise nicht als nachhaltig», heisst es 
in der Möschberg-Erklärung, die grössere 
Vielfalt, kleinere und mehr Betriebe und 
den nachbarschaftlichen Zusammenschluss 
fordert. 

«Zäme, lokal, fair» lautet der Slogan der 
Berner Vertragslandwirtschaft Soliterre, die 
zeitgleich zur Veröffentlichung der Mösch-
berg-Erklärung gestartet ist. Überall in der 
Schweiz entstehen kleine Verbünde: Kon-
sumenten kaufen direkt bei Hofläden ein, 
oder sie pflanzen ihr Gemüse in Garten-
kooperativen gleich selbst an. Sie durch-
brechen so den Teufelskreis der grossen 
Versorgungslogistik mit all ihren Nachteilen. 
Die Anonymität entfällt – die Bauern müssen 
eine vom Hagel geschädigte Ernte nicht 
vernichten, denn sie können den Konsu-
menten die Beulen an den Äpfeln erklären. 
Und: Diese echten Bio-Produkte sind in der 
Regel günstiger als die vom Grossverteiler. 
Das stimmt doch zuversichtlich.

Weblinks: www.bioforum.ch, www.kleinbauern.ch, 
www.zollinger-samen.ch, www.soliterre.ch

Die Grossverteiler 
beschränken ihr Angebot 
auf gängige Sorten 
mit hoher Lager- und 
Transportfähigkeit. Unter 
diesen ökonomischen 
Verhältnissen verblasst 
das Bild des malerischen 
Hofes mit glücklichen 
Kühen und einem 
bedächtigen Bauern zur 
Fiktion aus der Werbung.
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