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———————
Janosch Szabo

———————

Das jüngste realisierte Projekt ge-
meinschaftlichen Gärtnerns in der 
Region hat ein gewisser Platz selbst 
ausgelöst: der Bibliotheksplatz in 
Nidau, karg und unbelebt, eine graue 
Fläche, nur unterbrochen durch ein 
paar Bänke aus Beton und ein halb-
herziges Wasserspiel im Sommer. 
Dieser Platz hat Nina Gensheimer 
von der Jugendarbeit Nidau zu ei-
nem grünen Vorstoss in die Tristesse 
inspiriert. Von den sich über den 
Platz beklagenden Nidauern hörte 
die Praktikantin schon bald einmal, 
als sie letzten Sommer bei der Janu 
anfing. Als es dann bei ihr um eine 
Projektarbeit in der Ausbildung zur 
soziokulturellen Animatorin ging, 
erfuhr sie die Unzufriedenheit der 
Einheimischen in einer Situations-
analyse selbst. Grünelemente, sagt 
sie, seien als Verschönerungsmög-
lichkeit immer wieder genannt wor-
den. Also dachte Nina Gensheimer: 
ein öffentlicher Garten, das wärs. 
Da könnten die Jugendlichen auch 
etwas lernen und das preisgekrön-

te Kafi zum Gärtli, ein schon zum 
sechsten Mal durchgeführtes Projekt 
der Jugendarbeit, bekäme endlich 
sein Gärtli. Sie fragte bei der Stadt 
an, erklärte die Idee, verhandelte 
und bekam schliesslich eine Bewilli-
gung, während dreier Monate Kisten 
auf den Bibliotheksplatz zu stellen 
und mit Jugendlichen, Kindern und 
begleitenden Erwachsenen zu be-
pflanzen. 

Da sind wir nun!
Ganz anders der Ursprung des Ge-
meinschaftsgartens «Occupy ta Fri-
che». Schon der Name sagts: hier 
geht es um Besetzung. Und René, ei-
ner jener, die von der ersten Stunde 
an mit dabei sind, ist dieser Aspekt 
des Wiederaneignens urmenschli-

cher Bedürfnisse, wie er es nennt, 
denn auch wichtig. «Wir, die wir 
uns für Fragen im Bereich der Er-
nährungssouveränität interessieren, 
brauchten Platz, wir wollten Gemü-
se anbauen», erzählt er: «also haben 
wir eines Tages das Gelände, das 
wir schon länger beobachtet hatten, 
besetzt, den vorderen Teil umgegra-
ben und Beete angelegt.» Das war 
an einem regnerischen Apriltag im 
Frühling vor drei Jahren. Umgehend 
schrieb die Besetzergruppe dann der 
Swatch als Eigentümerin des eige-
nommenen Brachlands nahe der Tal-
station der Magglingenbahn einen 
Brief. Freundlich hätten sie von der 
Aktion berichtet, so René, und dass 
sie planten, einen Gemeinschafts-
garten aufzubauen: «Die Reaktion 
war positiv, mit ein paar Auflagen 
(keine Pik-Niks, keine Bauten) ha-
ben sie uns gewähren lassen.» Er sei 
sicher, dass sie eine Absage kassiert 
hätten, hätten sie vorgängig gefragt.     
In der Tat: einer anderen Gruppe 
heutiger Bieler Gemeinschaftsgärt-
ner erging es genau so. Sie, die zu 
allem Anfang noch mit den späte-
ren Occupy-Leuten und anderen an 
Sitzungen einer kurzen intensiven 

Bieler Transition-Town-Bewegung 
diskutiert hatten, wählten den lega-
len Weg. Bei der Swatch blitzten sie 
ab, bei der Stadt hatten sie letztlich 
mit einem an vielen weiteren Sitzun-
gen erarbeiteten Projektdossier Er-
folg. «Arbres a palabres» heisst der 
gegründete Verein so wie auch der 
Garten, der nun in der Ecke einer vor 
allem von Hündelern frequentierten 
Wiese am Passerellenweg entstan-
den ist – mit Nutzungsvereinbarung, 
Depot und einem Pachtzins von 300 
Franken pro Jahr. Arbres a palabres 
heisst übersetzt so viel wie Palaver-
baum – in Afrika ein traditioneller 
Versammlungsort, wo im Schatten 
über das Gemeinschaftsleben und 
die Probleme des Dorfes gesprochen 
wird. Und so sagte denn auch der 

aus Togo stammende Koffi an der 
Grundsteinlegung 2013: «Möge der 
Garten die Menschen zusammen-
bringen.» 

Das Stadtkind lernt
Seither ist viel passiert. Verschie-
denste Leute haben sich engagiert, 
haben mitgeholfen, einen Zaun zu 
flechten, die Wiese zu mähen, Bee-
te umzugraben und zu bepflanzen, 
einen Komposthaufen anzulegen. 
Und doch findet Rolf Scherler, der 
die Werkzeugkiste mit integrierten 
Sitzgelegenheiten und Regendach 
gebaut hat und damit eine Art mo-
dernen Palaverbaum, dass es mehr 
Gemeinschaftsgärtnerinnen und 
-gärtner haben könnte am Passerel-
lenweg. Von den rund 20 Vereins-
mitgliedern sei etwa die Hälfte ak-
tiv. Die Nachbarn habe man trotz 
Kontaktpflege und Einladun-
gen mit Flyern noch nicht ins 
Boot holen können. «Dabei 
bin ich davon ausgegan-
gen, dass die verschiede-
nen Herkünfte der Leute 
des sehr durchmischten 
Madretschquartiers der 
Einstieg sind für einen 
interkulturellen Gar-
ten», sagt Rolf Scher-
ler. Erwartungen also, 
die zu einer gewissen 
Enttäuschung führten. 
Ja, aber jetzt in der 
zweiten Saison sei 
er viel ruhiger. «Ich 
konzentriere mich auf 
die Momente, in de-
nen das Gartenleben 
stattfindet, mit denen, 
die da sind.» Über das 
Arbeiten Austausch 

entstehen lassen und voneinander 
lernen: das ist dabei die Idee. Und 
sie funktioniert, ganz besonders für 
Rolf Scherler, das Stadt- und Fern-
sehkind: «Ich habe wohl bisher am 
meisten proftiert. Es gibt hier eine 
Bäuerin, einen Berufsgärtner, zwei 
Ingenieur-Agronominnen und einen 
Spezialisten in Sachen Permakultur 
obendrein. Ich mache fast eine Art 
Lehrgang.» Man sehe sich einfach 
gern, fügt er noch an und unter-
streicht damit den sozialen Aspekt, 
der eine grosse Rolle spiele im 
Gemeinschaftsfarten am Passerel-
lenweg. Jedes Jahr wird zu einem 
Erntedankfest geladen, jeden ersten 
Mittwoch im Monat treffen sich die 
Vereinsmitglieder zu einer Sitzung 
vor Ort und an allen sonstigen Mitt-
wochabenden von 16 bis 19 Uhr ist 
auch jemand dort, um Interessierten 
einen Einblick zu geben und Fragen 
zu beantworten. 

Jedem sein Gärtli
Wer dann Lust hat mitzuwirken, tritt 
dem Verein mit einem Mitglieder-
beitrag bei und kann ein Stückchen 
Wiese umgraben. Diese Möglich-
keit, selber ein Gärtchen anlegen 
zu dürfen, sei ein doch wichtiger 
Schritt in der Entwicklung des Gar-
tens gewesen, sagt Rolf Scherler. 
Anfangs gab es nämlich nur die noch 
immer das Zentrum bildenden Ur-
Beete, die allen gehörten und also 
gemeinsam bepflanzt und beerntet 
wurden. «Dann haben wir gemerkt, 
dass trotzdem viele ihr Eckeli haben 
möchten.» Wie dieses aussieht, wie 
gross es ist, womit es bepflanzt und 
wie es unterhalten wird, ist jedem 
freigestellt. «Gar nicht so einfach», 
hat Scherler festgestellt, «viele 
Leute sind überfordert, wenn ihnen 
nicht genauere Vorgaben gemacht 
werden.» Aber darin unterscheide 
man sich nun mal eben bewusst von 
den Schreber- und Familiengärten. 
Andere wiederum schreckt womög-
lich der Anspruch ab, biologisch zu 
gärtnern, oder der nötige Beitritt in 
den Verein, oder die Statuten, die 
beim Eingangstor hängen und klar 
machen, dass hier Leute gärtnern, 
die etwas davon verstehen. Rolf 
Scherler überlegt und kommt zum 
Schluss: «Es ist ein Experiment, mit 
der Schwellenangst als Problem», 
ein Garten mit einer Organisation 
als Rahmen, darin aber ungewohnter 
Offenheit.

Das mit der Schwellenangst kennt 
man beim Occupy-Garten nicht. 
Zwar ist hier der Eingang – ein Ei-
sentor zwischen hohen Hecken – 
weit weniger einladend als das von 

Blumen umrahmte Holztörchen am 
Passerellenweg. An einem Stück-
chen Wiese Interessierte hat es 
dennoch mehr als genug. «Schau», 
sagt René und macht eine ausladen-
de Armbewegung «es ist alles voll, 
wir mussten ein paar Leute schon 
abweisen». Wo zu Beginn überall 
Brombeeren wucherten, bauen nun 
etliche Menschen ihr Gemüse an, 
ältere und jüngere Leute querbeet, 
hier zwei Studentinnen des Lite-
raturinstituts, da der Nachbar, dort 
eine Schulklasse. Auch viele Leute 
aus der Besetzergruppe sind jetzt im 
dritten Jahr noch immer stark einge-
bunden, zwei mit einer rund hundert 
Sorten umfassenden Tomatenzucht, 
er selbst und ein paar Kumpels mit 
einer aufwändig angelegten Kräuter-
schnecke. Dies alles, ohne den Gar-
ten zu dominieren, wie René betont. 

Denn einen Leader gibt es nicht. Im 
Grunde herrscht Anarchismus. Das 
allerdings sei den meisten später 
Dazugekommenen wohl kaum be-
wusst, wie auch die Tatsache, dass 
es sich um eine Besetzung handelt, 
sagt René: «Schade eigentlich. Ich 
würde gerne mal herausfinden, was 
ihre Haltung dazu ist.» Ansonsten 
gefällt ihm aber gut, wie die Leute 
mit ihren ganz unterschiedlichen 
Ansätzen des Gärtnerns daherkom-
men. «Es sind Macher-Leute, für 
die Garten ein Bedürfnis ist, die eine 
Idee verfolgen, ihr Baby hätscheln. 
Sie tragen Verantwortung für ihr 
Handeln. Deshalb funktioniert es.» 

Das Ganze hält als eine Art Zweck-
gemeinschaft zusammen. Nicht ein-
mal viele Worte braucht es dafür. 
Das Geheimnis: «Wir reden einan-
der nicht rein», sagt René, «lernen 
aber dazu, wenn wir einander zei-
gen, was wir gemacht haben.» Er sei 
aber auch nicht traurig, wenn er mal 
gar niemanden antreffe. «Der Gar-
ten ist für mich sowieso ein stiller 
Raum, auch mal ein Fluchtort, wo 

ich hingehe, um etwas zu tun, mich 
dem Tempo der Schnecken anglei-
chend.» Hier mache er seine Erfah-
rungen, eigne sich Wissen durch das 
Machen an. 

Steine weg, Pflänzchen hin
Das gilt auch für Primarlehrerin 
Nicole Berva und ihre Klasse vom 
Plänke-Schulhaus, die sich im Früh-
ling noch zwei der letzten Plätzchen 
für Beete im Occupy-Garten sicher-
ten. Dies zusammen mit Andrea 
Frommherz, die für ein naturpäda-
gogisches Buchprojekt zum Thema 
Gemüsevielfalt eine Klasse suchte, 
um Spiele und Aktivitäten zu ent-
wickeln, in der Praxis zu testen und 
zu fotografieren. Die 17 Drittkläss-
ler waren alsbald Feuer und Flam-
me, erzählen die beiden Frauen. Im 
Klassenzimmer zogen sie Pflänz-

chen, bastelten mit Samen Tischsets 
und ein Daumenkino. Im Garten 
beackerten sie den Boden, klaubten 
hunderte Steine raus, um ein India-
nerbeet mit Mais, Kürbis und Busch-
bohnen und ein Bohnenzelt mit Feu-
erbohnen anlegen zu können. «Das 
hat ihnen so gut getan», sagt Nicole 
Berva rückblickend und zitiert einen 
Schüler: «Ich hätte nicht gedacht, 
dass in der Erde buddeln so viel 
Spass macht.» Auch das Giessen 
war jeweils ein Event. «Im Turnen 
sind wir hierher gerannt und dann 
mit Giesskannen zwischen Garten 
und Brunnen hin und her.» Nicole 
Berva ist dankbar für diese Erfah-
rungen und dass dafür der Occupy-
Garten Raum bot: «Zu wissen, dass 
wir dort einen Platz haben und dass 
der respektiert wird, war super.» 
Andrea Frommherz hat das beein-
druckt: «Das Ganze ist extrem anar-
chistisch und doch werden gewisse 
ungeschriebene Regeln beachtet. Ich 
habe nicht das Gefühl, dass man bei 
den anderen erntet.» Es sei fast wie 
in einem Familiengarten, wo jeder 
vor allem zu seiner Sache schaue. 
Interaktion gebe es wenig. Nicole 
Berva nickt: «Ja, es scheint wirklich 
keinen grossen Drang nach Aus-
tausch zu geben. Aber das ist auch 
gut so. Man muss dafür nichts.» 

Spatenstich oder Konzept – 
Was zuerst?
Was tut der Stadtmensch ohne Garten, der gerne mit anderen sein eigenes Gemüse anbauen würde? Er sucht und fragt nach einem Platz, auf dem das möglich wäre. Oder er fasst einen ins 
Auge und tritt einfach in Aktion. Einblicke in drei Gemeinschaftsgärten in Biel und Nidau, die ganz unterschiedlich entstanden sind. 

Dieses Jahr mit Gärtli: Das Kafi zum Gärtli auf dem Nidauer Bibliotheksplatz wurde dieses Jahr dank eines  
mobilen Gartens seinem Namen gerecht.

Andrea Frommherz (links) und Nicole Berva beim mit einer dritten 
Klasse angelegten Indianer-Beet im Occupy-Garten.

Rolf Scherler in Aktion im 
Gemeinschaftsgarten «Arbres à 
palabres» am Passerellenweg.

Beatrice Ossola zwischen den reich bepflanzten Kisten des «Stadtgärtli 
Nidau».
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Der Platz mal bunt
Beim Stadtgärtli in Nidau indes war 
Austausch ein wichtiger Aspekt. 
Immer wieder seien vor allem älte-
re Leute vorbeigekommen, hätten 
neugierig in die Kisten auf dem Bi-
bilotheksplatz geschaut und Tipps 
gegeben, erzählt Projektleiterin Nina 
Gensheimer: «So sind wir über die 
Pflanzen ins Gespräch gekommen.» 
Gerne würde sie dieses Wissen der 
älteren Leute und die Neugier der 
Jugendlichen noch mehr zusammen-
fliessen lassen. Bei einem nächsten 
Mal vielleicht. Aber ob es das ge-
ben wird? «Ich hoffe auf jeden Fall, 
dass wir etwas angestiftet haben und 
künftig vermehrt solche Projekte auf 
dem Platz zugelassen werden.» Die 
Belebung nämlich sei gelungen und 
viele hätten Bedauern geäussert, als 
die bepflanzten Kisten Anfang Juli 
umziehen mussten. Jetzt stehen sie 
mit Bewilligung der Stadt bis Ende 
Jahr gleich um die Ecke im Garten 
eines abbruchreifen Häuschens beim 
Nidauer Bahnhof. 

Dort wächst deren Bepflanzung 
prächtig, Blumen blühen und Gemü-
se reift. Ob sie nächstes Jahr auf den 
Platz zurückkehren steht allerdings 
in den Sternen. «Es müsste vor allem 

dafür motivierte Jugendliche geben», 
sagt Nina Gensheimer. Jugendliche, 
wie jene sechs zwischen 11 und 16 
Jahren, die um sie herum bei diesem 
Projekt die Kerngruppe bildeten. 
«Ich bin sehr glücklich mit denen, ich 
konnte viel in ihre Hände geben.»Ob 
nun Terminerinnungen, Menüpla-
nungen und Einkäufe für die Auftakt- 
und Abschlussfeste, Flyergestaltun-
gen oder die Besorgung von Erde: 
sie organisierten vieles selbstständig. 
Auch die Protokolle im Buch, das 
alles dokumentiert, sind von ihnen. 
Nina Gensheimer blättert darin und 
zeigt in Bild und Text, wie das Stadt-
gärtli innerhalb weniger Wochen 
entstand, wie sie die Kisten stellten, 
füllten, bemalten und schliesslich be-
pflanzten, und wie dann noch weitere 
kreative Gefässe dazu kamen. 

Vom Samen bis zur Frucht
Sehr engagiert dabei waren nebst den 
Jugendlichen der Kerngruppe sowie 
Privatpersonen aus Nidau, die sich 
einzelner Kisten annahmen, auch 
SchülerInnen des Nidauer Schulhau-
ses Weidteile. Eine aus Zweit- und 
Drittklässlern zusammengesetzte 
Mischklasse und dazu eine Klasse 
zur besonderen Förderung zogen im 

Ernährungssouveränität: 
Für eine zukunftsgerichtete 
Landwirtschaft

———————
Ulrike Minkner

———————

An der Generalversammlung vom 23. Mai hat die Bäuerinnen- und Bauern-
gewerkschaft Uniterre mit grosser Mehrheit der Lancierung der Volksini-
tiative zur Ernährungssouveränität zugestimmt. Ein Projekt, das uns schon 
lange am Herzen liegt und sich nun realisiert. Die Initiative wird offiziell 
Mitte September lanciert. Uniterre ist eine Organisation, die eine einträgli-
che bäuerliche Landwirtschaft fördern will, die respektvoll mit Mensch und 
Umwelt umgeht, welche den Erwartungen der Bevölkerungen entspricht und 
sich solidarisch gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen jenseits der 
Grenzen verhält. Unsere Initiative basiert auf dem politischen Konzept der 
Ernährungssouveränität der internationalen Bauern- und Bäuerinnenbewe-
gung La Via Campesina, bei welcher Uniterre Gründungsmitglied ist. Ernäh-
rungssouveränität ist nicht Ernährungssicherheit. Das Konzept geht über den 
Sicherheitsgedanken hinaus, es bezeichnet das RECHT der Bevölkerung, 
eines Landes oder einer Union,  die Landwirtschafts- und Verbraucherpolitik  
selbst zu bestimmen,  ohne Preis- Dumping gegenüber anderen Ländern – 
also ohne anderen Ländern damit zu schaden. 
Der Einleitungssatz zur Volksinitiative heisst: Um das Recht auf Ernäh-
rungssouveränität umzusetzen, fördert der Bund die Versorgung mit gesun-
den Lebensmitteln aus einer vielfältigen, bäuerlichen Landwirtschaft in der 
Schweiz, die ihre Kosten decken kann und den sozialen und ökologischen 
Erwartungen der Bevölkerung gerecht wird. Wer diese Ideen teilt, ist herz-
lich eingeladen uns zu unterstützen. Werdet Patin oder Pate und stärkt unser 
Vorhaben moralisch, praktisch oder finanziell. Weitere Infos sowie der Initi-
ativtext unter: www.uniterre.ch

Klassenzimmer unter fachlicher Be-
gleitung Setzlinge gross: Tomaten, 
Peperoni, Krautstiel, Kohlrabi, Zu-
chetti, Kürbisse und Bohnen, die sie 
später in die Kisten auf dem Platz 
pflanzen und alle übrig bleibenden 
mit nach Hause nehmen durften. 
Lehrerin Beatrice Ossola sagt: «Das 
war ein super Erlebnis für die Kinder. 
Sie haben hautnah mitbekommen, 
wie etwas gedeiht, wie es sich verän-
dert, wie unterschiedlich die Blätter 
sein können.» Unter den Schülern 
sei richtiggehend ein Wettkampf ent-
standen, wer besser zu seinen Pflänz-
chen schaut. «Ich habe total Freude, 

dass wir mitmachen durften.» Dabei: 
ganz fertig ist das Projekt ja noch 
nicht. Jetzt nach den Sommerferien 
will Beatrice Ossola auf jeden Fall 
wieder mit den Schülern bei den 
Kisten vorbeigehen, um hoffentlich 
schönes Gemüse zu ernten und dann 
auch mit ihnen zu verarbeiten. Für 
die Zukunft wünscht sie sich, dass es 
auch die nächsten Jahre wieder ein 
Gärtchen auf dem Bibliotheksplatz 
gibt, weil der somit zu einem farben-
frohen Treffpunkt werde. «Und wenn 
das nicht geht, dann nehmen wir sehr 
gerne die Kisten zu uns und machen 
ein Gärtli beim Schulhaus.»

Buchtipp: 
Severin Halter (Hrsg): Wissen 
wuchern lassen - Ein Handbuch 
zum Lernen in urbanen Gärten, 
Verlag AG Spak, 2014, 
21.60 Fr. / 18 Euro

Filmtipp: 
Dokumentarfilm über die erste 
Saison des Gemeinschaftsgartens am 
Passerellenweg in Biel/Bienne auf 
Youtube unter dem Stichwort 
«Arbres à palabres». 

Commerce équitable en lieu 
et place de libre-échange

———————
Urs Scheuss / traduction: Gaia Renggli

———————

Depuis le 27 mai dernier, les Verts rassemblent des signatures pour l’initia-
tive populaire « Pour des aliments équitables » (Fair-Food-Initiative). L’ini-
tiative exige que les denrées alimentaires importées soient produites selon 
des standards suisses.
De plus, un avantage concurrentiel doit être donné aux denrées alimentaires 
de production régionale et de saison.

L’environnement dépend de notre façon de nous nourrir

Près de la moitié de nos denrées alimentaires proviennent d’importations. 
Une part de l’offre des importations est issue de cultures ou d’élevages in-
dustriels. L’agro-industrie est responsable de la diminution de la fertilité des 
sols et de celle de la biodiversité.
Ceci met la sécurité alimentaire mondiale en danger.

En Suisse, la concurrence des produits bon marché issus de l’industrie agroa-
limentaire met la production locale sous pression. Ceci va aller en s’empi-
rant suite à l’accord de libre-échange TTIP conclu entre l’UE et les USA. 
L’accord prévoit que pour les denrées alimentaires internationalement mar-
chandées les standards américains comptent. Même si la Suisse ne fait pas 
partie de l’UE, cela ne signifie pas que dans le futur, elle ne se rallie pas à 
cet accord ou qu’elle n’en conclut pas un autre avec les USA qui ne se dis-
tinguera en rien du TTIP.

L’initiative tombe à point. Pendant qu’en Suisse on passe sous silence le 
TTIP, dans l’UE de nombreux et nombreuses exploitant-e-s agricoles, orga-
nisations environnementales et sociétés de protection des consommateurs 
s’unissent contre le TTIP.

Actuellement, l’initiative pour des aliments équitables est soutenue par les 
organisations et partis politiques suivants:
l’autre syndicat interprofessionnel, La Gauche / Alternative Linke / La Sinis-
tra, CSP / PCS, KAGfreiland, Kleinbauern-Vereinigung et Konsumenten-
Vereinigung Schweiz. D’autres encore vont se joindre.

Le délai pour les signatures – il en faut au moins 100’000 – échoit le 27 
novembre 2015. Pour d’autres informations et télécharger les feuilles de 
signatures: www.fair-food.ch

Urs Scheuss, président des Verts Bienne

«Occupy your local foods»

Samstag, 6. September, Programm von 10 Uhr bis 17 Uhr, 
Pauluskirche, Blumenrain 24, Biel. www.localfoods.ch

Das erste Mal finden der Permakulturtag sowie das Vertragslandwirtschafts-
Forum gemeinsam statt. Ein breites Spektrum an Vorträgen, Workshops und 
Diskussionen über regionale Vertragslandwirtschaft, Quartierentwicklung, 
Urban Gardening und Permakultur erwartet die BesucherInnen. Ein vielseitiger 
Markt mit Localfoods, etlichen lokalen Projekten und Initiativen sowie einem 
Kinderprogramm für die Kleinsten gibt es zu entdecken. Erwartet werden 
rund 500 Besucherinnen und Besucher. Die diversen Veranstaltungen richten 
sich nicht nur an bereits Engagierte sondern auch Neuinteressenten. Danach 
gibt es ein ausgiebiges Fest mit Essen und Musik bis in die Abendstunden.
  
Programm: 
Was ist Permakultur? Mit vielen Praxistipps für die eigene Küche / Selbst-
versorgergarten am Stadtrand / Aquaponic – Selbstversorgung auf dem Balkon / 
Kräuterworkshop / Faire Preise, gerechte Löhne / Wie der Freihandel die Er-
nährungssouveränität untergräbt, Filmzelt, Kinderanimation, Konzerte und 
vielem mehr.

Stände mit: 
Permakulturprojekt Balmeggberg / Alpine Permakultur Schweibenalp / 
Down to earth-permaculture design / Kompotoi / Planofuturo / Permakultur-
projekt Chuderboden / Permakulturparadies / Uradix / Longo Mai / Uniterre / 
Energiegenossenschaft / Arbres à palabres / Bioterra Seeland / TerreVision / 
Lebensmittelgemeinschaft Basel / Gesund Leben / Hof Combe d’Humbert / 
Landschaftswerk / und weiteren...

Essenstände mit: 
Organic Tibet Momos Kitchen, Wildkräuter-Risotto, Café & Kuchen, Grill 
mit Martin Flury Wild, Smoothies Bar

 

Die Ernährungswende 
beginnt in der Stadt
Jede Stadt verzehrt tausende von Tonnen Nahrungsmittel. Nicht nur der Autor 
Philipp Stierand fragt sich, wo das alles her kommt. Die Lebensmittel sind ja 
lapidar formuliert einfach da. Aber ist es so einfach? Und mit welchen Fol-
gen? Wie können wir den enormen globalen Herausforderungen des Hungers, 
Ressourcenverbrauchs und der schwindenden Biodiversität auf lokaler Ebene 
entgegenwirken. In seinem Buch erhebt er die Stadt und ihre Bürger sowie 
die Landwirte zum aktiven Part einer Ernährungswende. Er plädiert für mehr 
Verantwortung und Handeln hin zu gesunden, nachhaltigen Konzepten. Dabei 
schöpft er aus seinem 10-jährigen Fundus nicht nur als Blogger von www.
speiseräume.de. In anschaulichen Beispielen berichtet Stierand von Gemein-
schaftsgärten, urbaner Landwirtschaft bis hin zu erfolgreichen Ernährungs-
strategien in Brighton oder Kanada. Er hat damit einen praxisnahen Leitfaden 
publiziert wie Kommunen nachhaltige urbane Lebensmittelversorgung in An-
griff nehmen können.

Philipp Stierand: 
Speiseräume – Die Ernährungswen-
de beginnt in der Stadt. 
Oekom Verlag, 2014, S. 224, 
Fr. 22.30 /€19.59

Bundesrat will die 
1000 kleinsten Bauernhöfe 
weg haben
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) erläuterte am 20. Juni den vom 
Bundesrat abgesegneten Vorschlag, nach welchen Kriterien Landwirtschafts-
betriebe ab 2016 Unterstützung und rechtliche Vorteile erhalten sollen. Fazit: 
Die 1‘000 kleinsten Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz sollen keine Di-
rektzahlungen mehr erhalten. Weitere 4‘000 Betriebe sollen nicht mehr von 
rechtlichen Vorteilen wie beispielsweise dem Status als landwirtschaftliches 
Gewerbe profitieren.

Die Kleinbauern-Vereinigung stellt mit Enttäuschung fest, dass nach dem 
Vorschlag des Bundesrates ab dem Jahr 2016 ca. 5‘000 Bauernhöfe keine 
oder weniger staatliche Unterstützung erhalten sollen. Zwar wird der Vor-
schlag diesen Herbst noch in die Vernehmlassung kommen, geht es nach 
dem Willen von BLW und Bundesrat sollen die kleinsten Bauernbetriebe 
verschwinden.

Immerhin sind dank der Evaluation des Systems der Standardarbeitskräfte 
(SAK) zur Berechnung der Grenzen für Direktzahlungen, staatliche Hilfen 
und rechtliche Vorteile auch einige Verbesserungen geplant u.a. sollen land-
wirtschaftsnahe Tätigkeiten oder die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs Ein-
gang in die SAK-Berechnung finden. Vorerst verstärkt der Bundesrat aber 
die Tendenz, dass die Schweizer Landwirtschaft trotz der Direktzahlungen 
immer eintöniger wird und an Vielfalt verliert.

Quelle: www.kleinbauern.ch

Landwirtschaft und Politik
Ein Seminar im selbstverwalteten Ferienzentrum Salecina, Maloja,
mit WOZ-Redaktorin Bettina Dyttrich
Vom 10. bis 14. September 2014.
 
Wie könnte eine ökologische und soziale Landwirtschaft in der Schweiz 
und global aussehen? In diesem Seminar erzählen praxiserprobte Spe-
zialistInnen von solidarischen Landwirtschaftsprojekten, dem Umgang 
mit Geschlechterrollen auf dem Hof und Möglichkeiten, sich politisch 
einzumischen.
 
Wir erkunden aber auch die Umgebung von Maloja: Wie lebt eine Bau-
ernfamilie im Fextal auf fast 2000 Meter über Meer, wo der Winter mehr 
als ein halbes Jahr dauert? Wie ist die Ziegenalp am idyllischen Cavloc-
see organisiert? Und was ist eine gute Kuh? Wir schauen auf der Alp und 
auf dem Hof vorbei und machen eine Wanderung im Bergell, wo sich 
die Landwirtschaft und mit ihr die Landschaft in den letzten Jahrzehnten 
radikal verändert hat.
 
Infos und Anmeldung: www.salecina.ch. info@salecina.ch. 081 824 32 39


