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«MIINI MEINIG»

Tubak
VON VIRGINIA STOLL

Es kommt mir vor, 
als wäre es erst letz-
tes Jahr gewesen, als 
die Weltausstellung 
«Expo Milano 2015» 
stattfand und in  
145 Länder-Pavillons 
eindrücklich das 

Thema «Den Planeten ernähren, 
Energie für das Leben» präsentiert 
wurde. Jeder Besucher wusste danach, 
dass es auf unserer Welt unglaublich 
viele gesunde Nahrungsmittel gibt, 
niemand Hunger leiden müsste  
und die ärmsten Länder dank ihren 
Bodenschätzen eigentlich stinkreich 
wären, wenn sie keine korrupten 
 Regierungen hätten. Nun steht 2020 
die nächste Weltausstellung in Dubai 
vor der Tür. Diese soll mit 190 Län-
der-Pavillons auf einem Gelände so 
gross wie 600 Fussballfelder (Milano 
200 ha, Dubai 438 ha) die grösste 
und spektakulärste Expo werden.  
Das Motto der Expo 2020 lautet 
«Connecting Minds, Creating the 
 Future», zu Deutsch «Köpfe verbin-
den, die Zukunft schaffen». Man darf 
gespannt sein, was die vielen klugen 
Köpfe dieser Welt bis dahin alles 
 ausgeklügelt haben und der Welt prä-
sentieren werden. Vermutlich noch 
mehr Digitales und Elektromobilität 
zum Abwinken, denn auch in Dubai 
und Umgebung versiegen irgendwann  
die Erdölquellen. Doch da unten gibts 
ja viel Sonne, und diese zu nutzen 
macht wirklich Sinn. Der Schweizer 
Auftritt in Dubai wird rund 15 Millio-
nen Franken kosten, und die eidge-
nössischen Räte haben beschlossen, 
dass die Hälfte der Kosten mit Spon-
sorengeldern finanziert werden soll. 
Auf der Homepage des Schweizer Auf-
tritts sind bereits diverse Sponsoren 
wie Nestlé, Novartis und Clariant 
aufgeführt. Firmen, die alle Gutes für 
die Menschen tun und als Unterneh-
men wahrgenommen werden wollen, 
die ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung im wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Sinn ernst nehmen. 
So steht es auf ihren Internetseiten.  
Ja und dann gibts da noch den 
 weltgrössten Tabakkonzern Philipp 
Morris, der auch seit Jahren Gutes tut 
und fleissig in den AHV-Topf zahlt. 
Allein 2018 betrugen die Gesamtein-
nahmen aus der Tabaksteuer circa  
2,1 Milliarden Franken, und diese 
 gehen vollumfänglich an die AHV 
und IV.  Dieses Geld nimmt man noch 
so gerne, aber einen Expo-Sponsoren-
batzen wäre des Teufels, tönt es  
von links und aus «gesunden» Amts-
stuben. Scheinheiligkeit pur oder  
eben «starker Tubak».

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

BLV
E Zoonosen, Moderhinke
BBZ Arenenberg
E   Info-Abend b|u|s-Weiterbildung 

Ostschweiz 2019/20 für Betriebs-
leitende, 29. Aug., 20 Uhr, Swiss 
Future Farm, Tänikon. Den eige-
nen Weg zum Ziel, in die Zukunft 
oder aus einer vermeintlich aus-
sichtslosen Situation finden. Info: 
www.arenenberg.ch

Agrisano Krankenkasse
E Umgang mit Feuerwerk
Schweizer Tierschutz STS
E  Schutz von Wildtieren bei  

1.-August-Feuern sbw

Christine Bühler leitete acht Jahre 
lang die Geschicke des Schweizeri-
schen Bäuerinnen- und Landfrauen-
verbands. Nun hat sie an der Dele-
giertenversammlung 2019 ihr Amt  
an die Bäuerin und Anwältin Anne 
Challandes aus Fontainemelon (NE) 
übergeben. Im Interview blickt sie  
für den Schaffhauser Bauer zurück.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Christine Bühler, 
wie kommt man zum Amt der «höchs-
ten Schweizer Bäuerin»?
Christine Bühler, ehemalige Präsiden-
tin SBLV, Tavannes (BE): Aus persön-
licher Sicht ist es fast unglaublich, dass 
ich dieses Amt ausführen durfte. Pla-
nen kann man so etwas nicht. Man 
kann nicht sagen: Ich will einmal die 
Präsidentin des SBLV werden. Es sind 
so viele Faktoren, die einen dorthin 
bringen – oder nicht. Es braucht zu-
dem etwas Glück und vor allem bedeu-
tet es einfach sehr viel Arbeit.

Arbeit in welcher Hinsicht?
Man muss zum Beispiel immer infor-
miert sein, landwirtschaftlich, gesell-
schaftlich und politisch. Das liegt mir 
sehr. Mein Mann und ich haben das 
schon immer gepflegt und bereits in 
meinem Elternhaus war das sehr wich-
tig. Als SBLV-Präsidentin musste ich 
mir das nicht extra aneignen. Es ist 
aber ein ganz wichtiger Punkt, unter 
vielen anderen.

Sie waren eine gefragte Person in den 
Medien – war das anstrengend?
Der Verband hat während meiner 
Amtszeit an Sichtbarkeit in der Öffent-
lichkeit gewonnen. Das bedeutete für 
mich Neues: Ich hatte vorher keine 
Interviews in diesem Ausmass geben 
müssen.  Aber ich merkte bald: Ich 
kann das und Journalisten sind auch 
nur Menschen. Die Zeit im Vorfeld der 
Abstimmung zur Hornkuh-Initiative 
zum Beispiel war sehr intensiv. Damit 
unser Landwirtschaftsbetrieb nicht zu 
kurz kam, musste ich straff organisie-
ren und klar festlegen: Dann habe ich 
Zeit, dann nicht. Doch es war möglich, 
mit Vorkochen für die nächste Woche 
und Abspulen des Programms.

In solch «dichten» Zeiten habe ich 
mir die Tagesplanung zudem detailliert 
aufgeschrieben. Und ich habe einiges 
vereinfacht im Alltag: So liess ich zum 
Beispiel letztes Jahr den Gemüsegarten 
weg und ich habe auch dieses Jahr 
nichts angepflanzt. Und obwohl ich 
eigenes Gemüse sehr geschätzt habe, 
fehlt mir der Garten nicht.

Welches waren wichtige Themen, bei 
denen der SBLV in den letzten Jahren 
etwas erreicht hat?
Die Arbeit war fast immer mit Sicht-
barkeit und sichtbar machen verbun-
den, zum Beispiel die Hauswirtschaft 
ins Gespräch zu bringen. Im letzten 
Frühjahr haben wir dazu ein grosses 
Projekt umgesetzt: Am 21. März lan-
cierten wir den weltweiten Tag der 
Hauswirtschaft national als Aktions-
tag. Ein solches Projekt schweizweit 
aufzuziehen, das ist ein enormer Auf-
wand und bedingt teilweise auch Über-

zeugungsarbeit bei den kantonalen 
Sektionen. Ziel des Aktionstags war 
es, den Stellenwert aufzuzeigen, den 
die Hauswirtschaft für die ganze Ge-
sellschaft hat. Das war mir immer ein 
grosses Anliegen: Nicht allgemein zu 
bleiben mit «man sollte» und «man 
könnte», sondern konkret etwas zu 
unternehmen und aufzuzeigen, das 
Thema eben sichtbar zu machen.

Für die Gleichstellung der Geschlech-
ter setzt sich der SBLV ebenfalls seit 
Langem ein ...
Während meiner Präsidialzeit nahm 
die Gleichstellung von Frau und Mann 
seitens der Bäuerinnen an Gewicht zu. 
Wir haben uns 2011 am Frauenstreik 
für die Lohngleichheit engagiert, auch 
aus Solidarität mit anderen Frauen-
organisationen. Der SBLV arbeitet mit 
verschiedenen Frauendachverbänden 
zusammen, dem Katholischen Frauen-
bund, den Evangelischen Frauen 
Schweiz, dem Gemeinnützigen Frau-
enverein und der Alliance F. Wenn 
man etwas bewegen will, kann man 
das nicht im Alleingang machen, son-
dern muss Alliierte haben, die einen 
unterstützen.

Gehörte zur Gleichstellungsthematik 
auch die Einforderung einer stärkeren 
Vertretung im Schweizer Bauernver-
band (SBV) durch Frauen?
Ja. Wir konnten erreichten, dass seit 
2013 neben der Präsidentin des SBLV 
noch eine SBLV-Frau im Vorstand des 
SBV Einsitz hat. Darum betone ich die 
Sichtbarkeit: Auch dieses Anliegen 
wurde aufgezeigt, es entstand ein öf-
fentlicher Druck und die Männer sa-
hen, dass es ohne eine weitere Frauen-

beteiligung nicht geht. Allgemein gibt 
es bezüglich Frauen in landwirtschaft-
lichen Organisationen Fortschritte. 
Hier leistet auch das Agridea-Projekt 
«Partizipation von Frauen in landwirt-
schaftlichen Organisationen» Aufklä-
rungsarbeit. Und sei es nur, dass sich 
hie und da ein Mann sagt: Ja, das 
stimmt eigentlich, die Frauen sind zu 
wenig vertreten.

Ich sage nicht, dass die Männer uns 
Frauen absichtlich ausschliessen, das 
ist mir wichtig. Es ist an den Frauen, 
Farbe zu bekennen, ihre Meinung zu 
vertreten und auch zu Fehlern zu ste-
hen. Frauen haben sehr Mühe, sich zu 
exponieren. Es könnte ja jemand etwas 
kritisieren und das vermeiden sie gern. 
Aber das lässt sich nicht verhindern. 
Wir kritisieren Männer ja auch und sie 
nehmen es hin.

Mich hat ein Sprichwort geprägt, 
das ich einmal gelesen habe: «Man 
wird für seine Fähigkeiten bewundert 
und für seine Fehler geliebt.» Man 
wird menschlich, wenn man Fehler 
macht. Denn nur wo man nichts tut, 
geht nichts kaputt. Das ist etwas Nor-
males und es ist auch für Frauen nor-
mal.

Welche wichtigen Themen sind noch 
offen?
Die soziale Absicherung der Bäuerin-
nen in der AP22+ ist noch nicht abge-
segnet. Aber an der DV im April 
konnte ich doch sagen, dass dies jetzt 
«gut auf dem Schlitten» sei. Für die 
konkrete Aushandlung und den Ab-
schluss braucht es vielleicht einen an-
deren Kopf. Mit Anne Challandes ste-
hen die Karten gut – auch wenn die 
Männer sich schwer taten und immer 

noch schwer tun. Es ist noch unge-
wohnt, dass die Frauen sogar auf Bun-
desebene etwas ganz selbstständig 
durchbringen. Der Einsatz des SBLV 
bewirkte, dass die AP22+ die Absiche-
rung der Bäuerinnen thematisiert.

Was mich allerdings trifft, ist, dass 
auch Frauen negativ eingestellt sind, 
das sei ein administrativer Aufwand 
und koste nur.

Das ist sehr kurzsichtig gedacht 
und auch eine Verachtung gegenüber 
jenen Frauen, die eine soziale Absiche-
rung für sich auf ihrem Betrieb nicht 
selber durchsetzen können. Es ist noch 
kein Betrieb eingegangen, weil die 
Frau sozial abgesichert ist. Sich gegen 
eine gesetzliche Regelung zu stellen, ist 
ein Affront gegenüber den Schwächs-
ten in unseren Reihen.

Sie setzen auf Frauensolidarität?
Diese ist für mich zentral. Unsere Ge-
sellschaft ist nur so stark wie das 
schwächste Glied. Das heisst nicht, 
dass etwa die Sozialhilfe beliebig aus-
gebaut werden soll. Aber diejenigen, 
denen es gut geht, müssen Verantwor-
tung übernehmen für jene, die schlech-
ter gestellt sind. Solidarität wird zwar 
manchmal belächelt. Eigenverantwor-
tung ist gut und recht, aber nicht alle 
sind darin gleich stark.

Wie sehen Sie das Verhältnis bäuerli-
ches Bodenrecht und Gleichstellung 
der Partner etwa bei einer Scheidung?
Das bäuerliche Bodenrecht ist für mich 
unantastbar. Es benachteiligt zwar den 
angeheirateten Partner, in der Regel 
die Frau. Bei einer Scheidung zum Bei-
spiel kann sie ja nicht die Hälfte des 
Hofs mitnehmen.

Auch bei Erbschaften bekommt 
nur einer der Erben den Betrieb zum 
Ertragswert, die anderen müssen von 
Gesetztes wegen Abstriche machen.

Doch der Schutz des landwirt-
schaftlichen Grundbesitzes, dass er 
eine Einheit bleibt, ist für mich unab-
dingbar. Wenn wir das Bodenrecht an-
tasten, werden die Schleusen geöffnet 
und die Bauern haben in ein, zwei Ge-
nerationen kein Land mehr. Gerade 
deshalb braucht es klare Regelungen, 
um die Benachteiligung der angeheira-
teten Partner/Partnerinnen wenigstens 
ein Stück weit zu kompensieren.

Sie haben im vergangenen April an 
Ihre Nachfolgerin Anne Challandes 
übergeben – wie war das für Sie?
Die Übergabe an Anne ist sehr gut ver-
laufen. Wir hatten das schon längere 
Zeit minutiös geplant und sie wurde 
überall eingeführt. Anne konnte sich 
einarbeiten und im Frühling nahtlos 
übernehmen. Sie macht das sehr gut. 

Ich habe mir im Vorfeld zu meiner 
persönlichen Situation ebenfalls Ge-
danken gemacht. Es war für mich 
wichtig, weiter aktiv zu sein und nicht 
«von 300 auf 0 zu schalten». So stehe 
ich zurzeit voll im Wahlkampf für den 
Nationalrat. Ich bin sehr motiviert, die 
Kampagne für meine Kandidatur zu 
führen. Sie entwickelt sich erfreulich 
und ich merke auch, dass ich von mei-
nem Bekanntheitsgrad profitieren 
kann. Das mache ich bis im Herbst – 
nach den Wahlen sehen wir weiter.

Die Frauen sollen Farbe bekennen

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Christine Bühler hat acht Jahre lang die Entwicklung des Schweizerischen 
Bäuerinnen- und Landfrauenverbands entscheidend mitgeprägt.

DAS SCHWARZE BRETT

n Feiner 1.-August-Brunch auf 
Schaffhauser Bauernhöfen 
Bolderhof, Bio-Erlebnisbauernhof 
in Hemishofen (052 742 40 48, 
info@bolderhof.ch). 
Risi-Hof, Buchberg (044 867 09 97, 
risi-hof@bluewin.ch). 
Weitere Infos: www.brunch.ch.

n Rebbegehung Henggart 
Do., 14. August, Treffpunkt 17 Uhr 
beim Strommast Rebbergstrasse.

n GVS Agrar AG an Forstmesse LU 
GVS Agrar AG vom 15.–18. Aug. 
an der Forstmesse, Luzern, Stand 
FG2 / C10. Herzlich willkommen!

n Klauenpflegekurs mit Profi  
Karl Bürgi, BBZ Arenenberg 
2./3. Sept. 2019. Karl Bürgi 
emigrierte vor über 30 Jahren in 
die USA, wo er sich intensiv mit 
der Klauenpflege beschäftigt. Seine 
Erfahrungen bringt er u.a. an der 
Uni Madison, Wisc., ein sowie im 

eigenen Dienstleistungsbetrieb 
(www.save-cows.com) und in der 
Weiterbildung. Der Kurs am BBZ 
Arenenberg beinhaltet einen 
Theorie- sowie einen grösseren 
praktischen Teil. Infos, Anm. bis 
20. August: www.arenenberg.ch. 
Platzzahl beschränkt.
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Altes bewährt sich, Neues wird getestet
LANDFRAUEN GARTEN/KÜCHE
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«Vom Garten ins Glas» heisst aktuell 
ein Motto bei Maria Schaad und 
Marianne Delafontaine. Doch auch 
Kartoffeln aus dem Heu werden 
 geerntet und die Seniorbäuerin pro-
biert ein neues Gemüse aus.

«Schaut, wie viele, 
wie schön. Und die-
ser da, er ist noch 
grösser als die ande-
ren!» Bäuerin Maria 
Schaad freut sich rie-
sig. Es ist fast un-
glaublich, dass aus 

den verrottenden «Mädli» im Garten 
das Kartoffelkraut sein Blattwerk 
streckt – Kraut notabene, das aus 
Knollen wächst, die im Frühjahr nur 
aufs Erdreich gelegt und dick mit Heu 
bedeckt worden waren. Gegossen hat 
die Oberhallauer Bäuerin sie auch, 
nämlich ganze zweimal, einmal nach 
dem Auslegen und einmal in der som-
merlichen Hitze. Und nun liegen unter 
dem grauen, verwitterten Heu die 
schönsten Schätze bereit. Mit wenigen 
Handgriffen räumt Maria Schaad die 
«Decke» zur Seite und sammelt die 
kleinen und grossen Härdöpfel ein – 
ganz ohne Graben, und sauber sind sie 
noch dazu. Marias Tochter Marianne 
Delafontaine teilt die Freude ihrer 
Mutter. Bald wird sie ebenfalls ein-
sammeln können. Denn auch sie hat 
im Frühling Kartoffeln auf dem Boden 
ausgelegt und mit Heu bedeckt. Doch 
ihre sind Lagersorten, Bintje, Agria 
 sowie Agata. Diese brauchen noch 
 etwas Zeit.

Wie schmecken Flower Sprouts?

In den Hochbeeten herrscht der-
weil ein Kommen und Gehen – wobei 
die Priorität aktuell auf dem Gehen 
liegt. Maria Schaad hat Kefen, Fenchel 
und Rüebli geerntet sowie Brokkoli, 
Blumenkohl und Wirz. Salate sind ein 
Dauerbrenner. Die Beerensaison ist 
gleichfalls in vollem Gang. Him- und 
Heidelbeeren sowie die ersten Brom-
beeren sind zuckersüss.

Neue «Gäste» in den Beeten lassen 
aber die kältere Jahreszeit erahnen. 
Schon hat sich, noch klein und fein, 
der Winterlauch durch die Krume ge-
schoben und reckt sich in die Höhe.

Auch eine Novität probiert Maria 
Schaad heuer aus: Flower Sprouts 
oder Kalettes, eine Kreuzung aus Ro-
sen- und Federkohl. Diese ist erst seit 
wenigen Jahren auf dem Markt erhält-
lich, soll mild schmecken sowie eine 
niedere Garzeit haben. Wie der Rosen-
kohl bildet die britische Neuzüchtung 
«Röschen» am Stamm, die geerntet 
werden. Doch sind diese dem Feder-
kohl ähnlich offen. Maria Schaad ist 
gespannt, ob das grünviolette Gemüse 
sie auf dem Teller überzeugen wird. 

Sterilisieren ist (ein) Trumpf

Was nicht gartenfrisch gekocht und 
genossen wurde, ist bereits sterilisiert 
oder eingefroren. Die Gemüseernte, 
welche in den Tiefkühler ging, wurde 
gut zwei Minuten blanchiert. Beim 
Einmachen ist der Ratgeber der Firma 
Weck sozusagen die «Sterilisierbibel» 
der beiden Bäuerinnen. Doch sie ha-
ben jahrzehntelange Erfahrung mit der 
Haltbarmachung und zum Teil ihre 
eigenen Regeln – nicht nur beim Steri-
lisieren von Fleisch, wie sie der «Land-
frauenecke» bereits im April berichte-
ten. «Analog zum Fleisch sterilisieren 
wir auch das Gemüse in zwei Durch-

gängen: 60 Minuten und 24 Stunden 
später nochmals 60 Minuten lang, je-
weils bei 100 °C. So haben wir das im-
mer gemacht, seit Generationen, und 
es bewährt sich», sagt Marianne Dela-
fontaine. «90 Minuten am Stück, wie 
im Buch empfohlen, brachte bei uns 
keine befriedigenden Resultate. Das 
Vakuum hat bei manchen der Gläser 
nicht gehalten und die Deckel liessen 
sich nach einiger Zeit einfach abhe-
ben.» Das ist ein sicheres Zeichen, 
dass der Sterilisiervorgang nicht ge-
klappt hat. Obst sterilisieren die Bäue-
rinnen bei 90°C 40 Minuten lang. Pfir-
siche sollte man vorher schälen, sonst 
werden die Früchte und die Zuckerlö-
sung bitter. Taucht man sie wie Toma-
ten kurz ins heisse Wasser, lässt sich 
die Haut recht gut entfernen.

Allzeit bereit: Kuchen im Weck-Glas

Kuchen hat Marianne Delafon-
taine übrigens auch schon eingemacht. 
Doch statt sie gemäss Buch erst im 
Ofen eine Stunde zu backen und dann 
eine Stunde zu sterilisieren, macht sie 
das Gebäck bei 100°C und 120 Minu-
ten Sterilisierdauer haltbar. Die Gläser 
füllt sie nur halb, denn der Kuchen soll 
ja noch aufgehen können. «Ohne Ba-
cken gibt es an der Oberfläche keine 
Kruste», erklärt sie, «aber ich denke 
ohnehin nicht, dass diese nach dem 
Sterilisieren noch knusprig wäre. Und 
geht der Cake beim Backen zu sehr 
auf, muss man den obersten Teil ab-
schneiden, damit der Deckel aufs Glas 
passt. Wenn ich nur sterilisiere, spare 
ich mir einen Arbeitsgang und das Re-
sultat schmeckt herrlich.» Wichtig sei, 
dass man Sturzgläser verwende, um 
den Cake aus dem Glas lösen zu kön-
nen, ergänzt sie weiter.

Exakte Arbeit bringt gute Resultate

Zudem gelte wie immer beim Steri-
lisieren exaktes Arbeiten, so die Bäue-
rin. Vor dem Verschliessen muss man 
den Glasrand bei Bedarf säubern. Zu-
dem dürfen Dichtungsgummis nicht alt 
und spröde sein. Und so reiht sich im 
kühlen Keller des Hauses zum Engel 
bereits Glas an Glas mit ganz verschie-
denem Eingemachtem: ein befriedi-
gender Anblick, der viel Genuss in der 
Winterzeit verspricht. sbw

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

So einfach! Maria Schaad freut sich 
über die Kartoffeln aus dem Heu.

Zu Pflanzenschutzmitteln gibt es viele 
Statistiken. Doch man muss diese 
richtig interpretieren und darf zudem 
nicht «Äpfel mit Birnen» vergleichen.

«Ich muss Sie bitten zu klären, ob 
diese Zahl von 27 Prozent richtig ist.» 
Nicht nur Nationalrat Beat Jans, son-
dern auch andere Redner waren in der 
Nationalratsdebatte über die Trink-
wasser- und Pestizidinitiative verunsi-
chert. Sie kannten die Zahlen nicht, 
die zeigen, dass der Einsatz von kon-
ventionellen Pflanzenschutzmitteln 
(PSM) in den letzten zehn Jahren um 
27 Prozent gesunken ist und der Her-
bizid-Einsatz um 45 Prozent abgenom-
men hat.

Sie hatten eher andere Zahlen im 
Kopf, die zeigen, dass Schweizer Bau-
ern mehr PSM verwenden als ihre Kol-
legen in anderen europäischen Län-
dern. Diese passten auch besser zum 
Gegenvorschlag. Denn Zahlen sind - 
nicht nur im Parlament – noch immer 
die besten Argumente. Aber nicht im-
mer ist klar, was sich hinter den Zah-
len verbirgt.

Studie Verhältnisse EU – Schweiz

«Schweizer Bauern sind die eif-
rigsten Giftspritzer», titelte im Okto-
ber 2011 das Konsumentenmagazin 
Saldo. Die Schlagzeile bezog sich auf 
eine europäische Statistik, welche die 
verkaufte Menge PSM ins Verhältnis 
zur landwirtschaftlichen Nutzfläche 
(ohne Grünfläche) setzt. Laut dieser 
Berechnung werden in der Schweiz 
mehr PSM pro Hektar eingesetzt als 
zum Beispiel in Deutschland. Warum 
das so ist, hat eine Studie von 
Agroscope vor einigen Jahren unter-
sucht. Sie rechneten die Daten von 
rund 300 Betrieben hoch, die im Rah-
men des Agrar-Umweltmonitorings 
genaue Aufzeichnungen über ihren 
PSM-Einsatz machen.

Nicht alles wird gleich erfasst

Dabei kamen sie auf vergleichbare 
Werte mit den Nachbarländern, ausser 
beim Getreidebau. Dort setzen die 
Schweizer wegen dem hohen Anteil an 
Extenso-Getreide deutlich weniger ein 
– nehmen dafür aber tiefere Hektarer-
träge in Kauf.

Am Ende kamen die Autoren Si-
mon Spycher und Otto Daniel zum 
Schluss: «Ein Teil der Differenz lässt 
sich dadurch erklären, dass in der 
Schweiz der Anteil an Kulturen, in 
denen die PSM-Mengen hoch sind, hö-
her ist als in Deutschland.» Die 
Schweiz hat einen fünfmal höheren 
Anteil Reben und Kernobst an der Ge-
samtfläche als Deutschland. Und das 
sind die Kulturen, welche am meisten 
Pflanzenschutzmittel benötigen. Rund 
40 Prozent aller PSM werden im Kern-
obst- und Weinbau einsetzt. Deutsch-
land baut dagegen prozentual mehr 
Raps, Wintergerste und übriges Ge-
treide an, welche weniger PSM benöti-
gen. Vergleiche sind schwierig.

Der übrige Teil der höheren Ver-
kaufsmenge ist darauf zurückzuführen, 
dass in der Schweiz mehr Wirkstoffe 
mit hohen Dosen (kg/ha), aber gerin-
ger Umweltbelastung, wie zum Bei-
spiel Öle eingesetzt werden.

Schutz oder Stärkung?

Dazu kommt, dass in Deutschland 
gewisse Stoffe wie Kaolin oder das 
Backtriebmittel Kaliumbicarbonat als 
Pflanzenstärkungsmittel gelten und 
deshalb nicht in der PSM-Statistik auf-
tauchen, während sie in der Schweiz 
den PSM zugeschlagen werden.

Andere Staaten wie Grossbritan-
nien verzichten in ihrer Statistik auf 
Parallelimporte und erfassen die PSM 
für nicht-landwirtschaftliche Anwen-
dungen separat.

Das zeigt: Internationale Verglei-
che sind und bleiben schwierig, es be-
steht immer die Gefahr, dass Äpfel mit 
Birnen verglichen werden.

 Eveline Dudda
 Landw. Informationsdienst LID
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Aussagekräftige Vergleiche bei Statistiken zu Pflanzenschutzmitteln ziehen,  
das ist schwieriger, als es zunächst scheint.

STATISTIK

«PSM» im Zahlen-Dschungel

BEISPIEL II

Verwendung nicht 
immer erfasst
Wer wo wie viel Pflanzenschutz-
mittel einsetzt, ist nach wie vor un-
klar. Es gibt zwar Betriebe, die am 
Agrarumweltmonitoring mitma-
chen und die PSM-Anwendung ge-
nau erfassen. Aber wenn man ihre 
Zahlen für die ganze Schweiz 
hochrechnet, deckt sie das nicht 
mit den PSM-Mengen, die einge-
kauft wurden. Im Jahr 2009 betrug 
diese Differenz 800 Tonnen, das ist 
rund ein Drittel. In der Zwischen-
zeit dürfte die Lücke nicht viel 
kleiner geworden sein.

Einige Gruppen fehlen

Als Erklärung kommen meh-
rere Faktoren in Frage. So werden 
zum Beispiel nicht alle Kulturgrup-
pen im Monitoring erfasst, Inten-
sivgemüse und Gartenbau fehlen. 
Auch einzelne Applikationsarten 
(wie Saatbeizmittel) sind nicht da-
rin enthalten. Aber das macht 
nicht 800 Tonnen aus.

In Österreich ebenfalls Differenz

Das Problem kennt man nicht 
nur in der Schweiz. Im Nachbar-
land Österreich wurden 2012 rund 
2000 Tonnen PSM anwendungs-
mässig erfasst, aber 3500 Tonnen 
verkauft.

Mit «Kauf auf Vorrat» lässt  
sich das nicht erklären, denn das 
müsste sich auf die Folgejahre aus-
wirken.

Auch Nichtbauern nutzen PSM

Die Statistiken Grossbritan-
niens führen auf eine andere Spur. 
Dort werden die Mengen für land-
wirtschaftliche und nicht-landwirt-
schaftliche Anwendung (Privatge-
brauch und Freizeitanlagen) sepa-
rat erfasst.

Die verkaufte PSM-Menge für 
den nicht-landwirtschaftlichen Be-
reich macht in Grossbritannien im-
merhin 19 Prozent der Gesamt-
menge aus.

Selbst wenn die «gartenver-
rückten» Briten ihre Golfplätze, 
den Rasen und die Rosen mögli-
cherweise häufiger behandeln als 
die Schweizer oder Österreicher, 
könnte es doch ein Hinweis darauf 
sein, dass die Verwendung von 
PSM ausserhalb der Landwirt-
schaft mehr ins Gewicht fällt als 
gedacht. Eveline Dudda, LID

BEISPIEL I

Machtlos bei Fehl- 
interpretationen
Im Tagesanzeiger war zum Beispiel 
kürzlich zu lesen, dass 12 Prozent 
von 185 einheimischen Früchte- 
und Gemüseproben wegen Pestizi-
den beanstandet werden mussten. 
Und weiter: «Bei Gemüse aus dem 
EU-Raum lag der Wert bei 7 Pro-
zent; bei den Früchten bei 5 Pro-
zent.» Als Quelle wurde der Jah-
resbericht des Kantonalen Labors 
Zürich angegeben.

Allerdings sagt diese Untersu-
chungsstatistik kaum etwas über 
die Belastung von Lebensmitteln 
der jeweiligen Länder aus.

«Schlecht recherchiert»

Kantonschemiker Martin Brun-
ner ärgert sich über solche Aussa-
gen: «Das war einfach schlecht re-
cherchiert!» Schliesslich steht im 
Jahresbericht ausdrücklich: «Der 
Anteil der beanstandeten Proben 
lässt keine Schlüsse auf die durch-
schnittliche Qualität der angebote-
nen Lebensmittel zu. Die Untersu-
chungsstatistik sieht daher weit 
ungünstiger aus als die Produkte 
auf dem Markt.» Dass die Ergeb-
nisse zwar aufrüttelnd, aber nicht 
repräsentativ sind, liegt an der Vor-
gehensweise. Das Kantonale Labor 
Zürich kontrolliert risikobasiert: 
Wo Mängel vermutet werden, wird 
intensiv kontrolliert (z.B. bei Pro-
dukten aus Asien), wo eine gerin-
gere Wahrscheinlichkeit für Fehler 
besteht, wird weniger kontrolliert. 
«So versuchen wir, die zur Ver-
fügung gestellten Ressourcen mög-
lichst effizient zugunsten des Ver-
braucherschutzes einzusetzen», 
sagt Brunner. Und wo immer mög-
lich versucht das Labor auch den 
Grund für die Überschreitung von 
Grenzwerten herauszufinden.

Bei den 15 beanstandeten Pro-
ben aus der Schweiz wurde meis-
tens Abdrift von einem Nach-
barfeld vermutet, einmal wurde 
 of-fenbar ein Mittel verwechselt. 
Hinweise auf einen systematischen 
PSM-Missbrauch fehlten jeden-
falls.

«Leider sind wir gegen sol- 
che Fehlinterpretationen unserer 
Daten schier machtlos. Sie deshalb 
nicht mehr zu publizieren, ist aber 
im Zeitalter der transparenten Ver-
waltung wohl auch keine Option», 
so Brunner. Eveline Dudda, LID
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