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Die Biobranche ist in Aufruhr. Für Zwist sorgt die Trinkwasserinitiative, über die am 

13. Juni abgestimmt wird. Der Branchenverband Bio Suisse entscheidet am Mittwoch 

über seine Parole. Die Bio-Parole ist wohl die wichtigste im ganzen 

Abstimmungskampf. Der Vorstand des Verbands empfiehlt ein Nein. Folgen die 

Delegierten dieser Empfehlung, ist das ein herber Rückschlag für die Initiative. Wenn 

sogar die Bio-Bauern mehrheitlich Nein stimmen: Wer ist dann überhaupt noch für 

das Anliegen? Die Nein-Empfehlung hat bei den Befürwortern grossen Unmut 

ausgelöst. Sie werfen dem Vorstand vor, die eigenen Ziele zu verraten. Manche 

klagen, sie würden unter Druck gesetzt und äusserten sich deshalb nicht mehr 

öffentlich zum Volksbegehren. 

 

Wieso ist die Branche gespalten? 

 

Angst vor Preisdruck 

 

Felix Lang, 59, ist Biobauer aus Lostorf im Kanton Solothurn. Früher führte er selbst 

einen Betrieb, jetzt ist er angestellt beim Buechehof, der Menschen mit einer 

kognitiven Beeinträchtigung Arbeit in der Landwirtschaft bietet. Für die Grünen sass 

er zehn Jahre im Kantonsrat. Jo Lang, der frühere Grüne-Nationalrat, ist sein ältester 

Bruder. Lang sagt: «Als überzeugter Grüner sehe ich die kontraproduktive Wirkung 

der Trinkwasserinitiative.» 

 

Bei einem Ja würden die meisten wenig spezialisierten Betriebe sowie 

Graslandbetriebe auf biologische Produktion umstellen. Wer weiterhin chemisch-

synthetische Pflanzenschutzmittel verwendet, erhält keine Direktzahlungen mehr. 

Das fordert die Initiative. Doch ohne Subventionen können nur die wenigsten Bauern 

wirtschaftlich überleben. Folglich würden laut dem Biobauer jene Betriebe, die bereits 

heute eher extensiv produzieren, zu «Bio» gezwungen. Für die intensiven 

spezialisierten Betriebe, gerade in problematischen Regionen mit belastetem 

Grundwasser, würde mit der Initiative ein Anreiz geschaffen, ohne Direktzahlungen 

noch intensiver und umweltbelastender zu wirtschaften. 

 

Weil die biologische Produktion aufwendiger ist, werden laut Lang die Kosten 

steigen. «Ich zweifle aber, ob genügend Konsumenten bereit sind, mehr zu bezahlen 

für Lebensmittel», sagt der Biobauer. Im Supermarkt werde neben inländischen Bio-

Rüebli das Import-Gemüse liegen. «Dies führt zu einem massiven Preisdruck und ich 

gehe nicht davon aus, dass die Politik bereit ist, die Differenz mit massiv höheren 

Direktzahlungen auszugleichen», sagt Lang. Der Vorstand von Bio Suisse rechnet 

damit, dass es bei einer Annahme der Trinkwasserinitiative zu Verwerfungen auf 

dem Biomarkt käme. Die Preise für Bio-Milch und Bio-Fleisch würden sinken, wenn 

plötzlich sehr viele Betriebe auf Bio umstellen würden. 

 



In jedem Fall braucht es laut Lang mehr Importe, weil die biologische Landwirtschaft 

weniger produziert und damit einen kleineren Teil des Bedarfs abdecken wird. Der 

Grüne sieht darin «soziale und ökologische Sprengkraft». Wegen des Drucks auf die 

Preise würden die Einkommen der Landwirte sinken. Der Biobauer befürchtet 

ausserdem eine Zunahme von Foodwaste. Die Lebensmittel aus dem Ausland seien 

billiger, was dazu führe, dass die Konsumenten sie sorgloser wegwerfen würden. 

Lang: «Aufgrund der tieferen Preise essen die Leute mehr Fleisch. Das kann kein 

Grüner wollen.» 

 

Lang sagt: «Die Initiative legt zu recht den Finger auf zwei wunde Punkte in der 

Landwirtschaft: den Einsatz von Pestiziden und den Import von Futtermitteln.» Doch 

es stört ihn, dass weder der Handel noch die Konsumenten einbezogen seien. Der 

Konsument könne auf Importe ausweichen, die weiterhin mit Pestiziden produziert 

würden. Die Initiative «für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» sei da 

konsequenter. Sie kommt gleichzeitig mit der Trinkwasser-Initiative zur Abstimmung 

und fordert ein Totalverbot von synthetischen Pflanzenschutzmitteln in der Schweiz – 

und bei importierten Lebensmitteln. Lang unterstützt die Pestizid-Initiative, die 

radikaler ist als die Trinkwasserinitiative. Die Bio-Suisse-Delegierten haben dazu 

bereits 2020 die Ja-Parole beschlossen – auf Antrag ihres Vorstands. 

 

Neue Anbaumethoden 

 

Stefan Brunner, 35, ist Bio-Gemüsebauer bei Aarberg im Kanton Bern. Brunner 

experimentiert auf seinem Eichhof gerne mit neuen, auch exotischen Gemüsesorten. 

So war er der Erste im Seeland, der Quinoa in Bioqualität produziert. Brunner hat 

auch schon Wasabi, Mashua, Körnersorghum, Korianderwurzeln und Erdnüsse 

angebaut. Er sagt: «Viele Argumente der Initiativ-Gegner begreife ich». Sein Kollege 

habe 12 000 Legehennen. Dieser Bauer käme in die Bredouille. Denn die 

Trinkwasserinitiative fordert, dass der Tierbestand mit dem im Betrieb produzierten 

Futter ernährt wird. So steht es im Initiativtext. Mittlerweile sagen die Initianten, dass 

der Futtermittelhandel unter den Betrieben weiterhin möglich sein solle. 

 

Brunners Hauptargument für die Trinkwasserinitiative: «Wir können so nicht 

weitermachen.» Bereits Mitte Mai habe die Schweiz die Ressourcen, die ihr 

zuständen, aufgebraucht. «Wir leben über unsere Verhältnisse.» Der Biobauer räumt 

ein, dass die Initiative einschneidend sei und unangenehm. Doch es sei besser, 

diese Veränderungen jetzt anzupacken, da die Landwirtschaft noch Wohlwollen in 

Politik und Bevölkerung geniesse. Er schliesst nicht aus, dass es bei einem Ja 

kurzfristig zu mehr Importen kommen könnte. In diesem Fall vertraut er auf die starke 

Bauernlobby im Parlament, welche dies zu verhindern wisse. Längerfristig steige 

jedoch die inländische Produktion dank nachhaltigeren Anbaumethoden über das 

heutige Niveau. Zudem sieht die Initiative eine Übergangsfrist von acht Jahren vor, 

die den Bauern Zeit zur Umstellung gebe. 

 

Der Biobauer Brunner hat eine «Landwirtschaft der Zukunft» im Kopf, die viel 

nachhaltiger produziert. Brunner setzt auf die regenerative Landwirtschaft, einem 

neuen Ansatz, der sich seit einigen Jahren verbreitet. Die Idee dahinter: Der Boden 

wird möglichst schonend und ohne den Einsatz von synthetischen 



Pflanzenschutzmitteln bearbeitet. Der Boden sei vergleichbar mit dem menschlichen 

Körper, sagt Brunner. Was man ihm gibt, beeinflusst seine Gesundheit. Ja, es 

brauche Mut, neue Anbaumethoden zu testen. Doch nicht jeder Bauer möchte 

Pionier sein. Brunner rechnet damit, dass bei einem Ja zur Trinkwasser-Initiative die 

Vermittlung von ökologischen Anbaumethoden in der Landwirte-Ausbildung massiv 

gestärkt würde. 

 

Der Biobauer bedauert es, dass in der Debatte über die Initiative stark auf den 

Bauern herumgehackt werde. Die Initianten hätten den Fehler gemacht, den Handel 

und die Konsumenten auszunehmen. Trotzdem setzt er sich für das Begehren ein. 

Es sei eine Illusion zu glauben, dass sich der Markt von sich aus in Richtung 

Ökologie bewege. Dies gehe nicht ohne staatliche Regulierung. «Die 

Trinkwasserinitiative führt zu Veränderungen, die sich viele wünschen», sagt der 

Biobauer. 

 

Stimmfreigabe als Kompromiss 

 

Befürworter und Gegner der Trinkwasser-Initiative werden am Mittwoch an der 

Delegiertenversammlung von Bio Suisse um die Abstimmungsparole ringen. 

Beobachter gehen von einem knappen Entscheid aus. Um einer Zerreissprobe aus 

dem Weg zu gehen, könnten sich die beiden Lager auf Stimmfreigabe einigen. 
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