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BIO SUISSE-LEITBILD

Bio Knospe.                 Bringt den Geschmack zurück.   



Liebe Leserin, lieber Leser

Bio Suisse hat ein neues Leitbild. Wir bekennen uns darin zur Vision eines Biolandes Schweiz, in dessen Zentrum ein ganz-
heitlicher Landbau steht, der über Generationen lebensfähig ist und authentische, gesunde, schmackhafte Produkte erzeugt. 
An dieser Vision orientieren wir uns. Das Leitbild ist die Grundlage für die Weiterentwicklung des Biolandbaus hin zu einem 
Bioland Schweiz. Was heisst das genau? Neben dem biologischen Landbau rücken neue ideelle Ziele wie soziale Aspekte, 
die klimaverträgliche Energienutzung oder der faire Handel in unseren Fokus. Wir sind der Nachhaltigkeit in ihrem ursprüngli-
chen Sinn verpflichtet: Neben der Ökologie behalten wir auch die Ökonomie und das Wohlergehen der Menschen im 
Auge. In diesem Sinne will Bio Suisse bleiben, was sie immer war: eine Vorreiterin, eine Pionierin, die gesellschaftliche 
Entwicklungen aufnimmt und prägt und damit zu einem Bewusstseinswandel beiträgt.

 Damit stellen wir hohe Anforderungen an uns selber. Wer vorausgeht, muss sich den Weg selber bahnen, muss 
vorausdenken und viel Überzeugungsarbeit leisten. Das bisher Erreichte spornt mich an: Wer hätte vor bald dreissig Jahren, 
als Bio Suisse gegründet wurde, gedacht, dass Biolebensmittel einmal sprichwörtlich „in aller Munde“ sind? Dass Bioproduk-
te breit erhältlich sind und gar zu „Lifestyle“ werden?

 Ohne die Qualität der Knospe-Produkte und den hervorragenden Ruf unserer Marke, der Knospe, wären wir nie 
soweit gekommen. Diesem Ruf und dieser Qualität tragen wir auch in Zukunft Sorge. Sie sind unser Kapital. Knospe-
Lebensmittel sind keine Billigprodukte. Wir wissen, warum sie mehr Wert sind und deshalb dürfen sie auch mehr kosten. Das 
ist für Konsumentinnen und Konsumenten nicht immer einfach zu verstehen, und deshalb ist auch die kontinuierliche Informa-
tion über die Knospe und das, was sie ausmacht, eine unserer zentralen Aufgaben. Nur wer informiert ist, kann sich eine 
eigene Meinung bilden. Und wer versteht, dass dank der Knospe nicht nur heute hervorragende Lebensmittel auf gesunden 
Böden und von gesunden Tieren produziert werden, sondern auch in Zukunft, der wird mit uns den Weg Richtung Bioland 
Schweiz beschreiten.

 In diesem Spezialmagazin kommen Menschen zu Wort, die bereits an der Umsetzung der Vision arbeiten. Es sind 
dies die Biobäuerinnen und Biobauern. Es sind aber auch die Verarbeiter, die Händler, Allianzpartnerinnen und Politiker. Ihre 
Einstellung zum Biolandbau mag unterschiedlich sein, sie haben eines gemeinsam: Sie leisten ihre Arbeit aus Überzeugung, 
mit Herzblut und Freude. An diesen Gemeinsamkeiten orientieren wir uns. Wenn wir in unserem Gegenüber die Gemeinsam-
keiten erkennen, dann sind wir unserer Vision schon ein ganzes Stück näher.

Regina Fuhrer, Präsidentin Bio Suisse
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S. 4   Interview Mit Regina Fuhrer und Markus Arbenz
  „Das Umfeld verändert sich und wir wollen erfolgreich bleiben.“ 

S. 10  Leitbild/Leitlinien Mit neuem Leitbild die Biozukunft gestalten.

S. 16  Produzentinnen Elsbeth Arnold, Biobäuerin, Spiringen UR
  „Ich begrüsse die Einführung der Knospe als Marke.“ 

S. 19  Produzenten Christian Rathgeb, Rathgeb Biogemüsebau, Unterstammheim ZH
  „Der Agrarfreihandel birgt Gefahren.“ 

S. 21 Verarbeiter Josef Spielhofer, Fromages Spielhofer SA, St. Imier BE
  „Biokäse hat auch im Ausland gute Marktchancen.“ 

S. 23  Verarbeiter Hans Blum, Leiter Entwicklung Bio Familia, Sachseln OW
  „Die Vision eines Biolandes Schweiz gefällt mir ausgesprochen gut.“ 

S. 24 Handel Christian Waffenschmidt, Leiter nachhaltige Kompetenzmarken Coop
  „Coop hat sehr früh erkannt, dass viele Konsumenten hochwertige Lebensmittel kaufen 
  möchten.“ 

S. 27 Handel Claude Mudry, Präsident FRACP
  „Wir setzen auf die Nähe zwischen Konsument und Produzenten und betreiben damit   
  eine wegweisende Art der Direktvermarktung.“ 

S. 28  Allianzpartner Caroline Morel, Geschäftsleiterin Swissaid
  „Meine Vision ist dieselbe wie jene unserer Partner bei Bio Suisse: Fairer Handel und 
  Ökologie gehören zusammen.“

S. 29 Konsumenten Sara Stalder, Geschäftsleiterin Stiftung für Konsumentenschutz SKS
  „Wer einkauft, hält einen Schlüssel in der Hand, um die Welt mitzugestalten.“ 

S. 30 Politik Manfred Bötsch, Direktor Bundesamt für Landwirtschaft BLW
  „Bioprodukte verkörpern die Grundwerte der Marke ‚Schweiz’ wie Qualität und 
  Natürlichkeit auf hohem Niveau.“



MIT DER VISION EINES NACHHAL-
TIGEN BIOLANDES SCHWEIZ STARTET 
BIO SUISSE DURCH IN DIE ZUKUNFT. 
DAS NEUE LEITBILD BIETET DAZU DIE 
GRUNDLAGE. IM INTERVIEW ERLÄU-
TERN PRÄSIDENTIN REGINA FUHRER 
UND GESCHÄFTSFÜHRER MARKUS 
ARBENZ DIE HINTERGRÜNDE.
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Frau Fuhrer, Herr Arbenz: Die Knospe von Bio Suisse 
ist die mit Abstand erfolgreichste Marke auf dem 
Biomarkt. Nun hat Ihre Organisation ein neues 
Leitbild. Sind Sie mit dem Erreichten nicht zufrieden? 
Regina Fuhrer: Doch, sehr sogar. Wir können stolz 
sein auf das Geleistete. Und gerade deshalb ist es an 
der Zeit, einen Schritt weiterzugehen. Das Umfeld 
verändert sich und wir wollen erfolgreich bleiben. 
Dies möchten wir mit dem Leitbild einleiten.

Was wird anders? Regina Fuhrer: Seit dem Anfang 
stehen vor allem die biologische Landwirtschaft und 
die schonende Verarbeitung unserer Produkte im 
Vordergrund der Arbeit von Bio Suisse. Da ist viel, 
sehr viel erreicht worden. Diesen Ansatz möchten wir 
nun weiter entwickeln mit der Vision eines nachhalti-
gen Biolandes Schweiz. 

Was meinen Sie damit? Markus Arbenz: Neben dem 
biologischen Landbau rücken neue ideelle Ziele wie 
soziale Aspekte, die klimaverträgliche Energienutzung 
und der faire Handel gleichberechtigt in unseren 
Fokus. Wir streben einen vollumfänglich nachhaltigen 
ländlichen Lebensraum an. Das bedeutet eine wesent-
liche Vertiefung unserer ursprünglich verfolgten Ziele. 
Um das zu verstehen, muss man etwas im Geschichts-
buch von Bio Suisse blättern. Anfänglich ging es uns 
vor allem um die Fruchtbarkeit der Böden, die ja die 
Grundlage jeglicher Landwirtschaft bilden. Heute ist 
unser Horizont weiter. Wir wollen nun auch soziale 
und ökonomische Aspekte verstärkt in den Vorder-
grund rücken.

Das Wort Nachhaltigkeit wird heute geradezu inflati-
onär verwendet. Niemand weiss genau, was darun-
ter verstanden werden soll. Wie lautet Ihre Interpre-
tation? Markus Arbenz: Eine nachhaltige Entwicklung 
in unserem Sinne heisst, neben der Ökologie auch die 
Ökonomie und das Wohlergehen der Menschen im 
Auge zu behalten. Wir nehmen den Begriff im 
ursprünglichen Sinne sehr ernst. Wirklich nachhaltig 
sind wir erst, wenn wir in keinem Aspekt die Chancen 
für zukünftige Generationen verkleinern oder auf 
Kosten von Umwelt, Pflanze, Tier oder Mitmenschen 
leben.

Das klingt beinahe nach der Quadratur des 
Kreises… Regina Fuhrer: Das sehe ich nicht so. Vor 
20 Jahren war der Begriff ´Bio´ nur etwas für Insider, 
und Bioprodukte fanden sich fast nur im Reformhaus 
oder direkt beim Bauern.

Heute ist Bio breit erhältlich, in aller Munde und das 
Bewusstsein dafür doch wesentlich geschärft. Das 
hätte damals auch jedermann als utopisch betrachtet. 
Wir wollen nun einen wichtigen Schritt weiter gehen. 
Ähnlich wie damals, als wir die Biopioniere waren, 
wollen wir jetzt die Pioniere einer nachhaltigen 
Biolandwirtschaft sein.

Bio Suisse als Avantgarde eines neuen Verständnisses 
von Biolandbau? Regina Fuhrer: Das kann man durch-
aus so sehen. Wir wollen die Vorreiter sein und 
Entwicklungen auf die Wege bringen, an die heute 
noch niemand denkt.

Sie haben es selbst erwähnt. Bio ist in aller Munde. Ist 
das nicht genug? Markus Arbenz: Nein, denn wir 
vertreten nicht einfach Bio, sondern die Schweizer 
Biobauern mit der Knospe. Wir haben es heute mit 
einer Fülle von Labeln wie zum Beispiel dem EU-Bio zu 
tun, die uns konkurrenzieren wollen, sich inhaltlich 
jedoch beträchtlich unterscheiden. Bio Suisse und die 
Knospe bürgen für höchste Bioqualität, und wir stehen 
für sehr strenge Kriterien. 

Regina Fuhrer: Auch hier möchten wir einen Schritt 
vorangehen. Bio Suisse ist neu kein Gütesiegel mehr, 
sondern eine Marke.

Was bedeutet das? Markus Arbenz: Wer die Knospe 
trägt, garantiert nicht nur mit einem Zeichen, alle 
Kriterien erfüllt zu haben, sondern tritt stolz damit auf 
und identifiziert sich mit der biobäuerlichen Marke, 
eben der Knospe. Ein solcher Auftritt löst auch Emotio-
nen aus bei den Konsumentinnen und schafft Verbin-
dung vom Produzenten zum Konsumenten. 

Regina Fuhrer: Damit erhöhen wir auch die Glaubwür-
digkeit der Knospe und positionieren uns am Markt 
ganz klar als Premium-Produkt. Knospe-Lebensmittel 
sind keine Billigprodukte, die Knospe ist eine Marke, 
die für hohe Qualität bürgt.

Womit lässt sich Ihre Marke vergleichen? Markus 
Arbenz: Am ehesten mit Max Havelaar oder Demeter, 
zwei sehr erfolgreichen Marken. Auch sie vereinen 
eine glaubwürdige Philosophie und wertvolle Produkte.

Fortsetzung S. 07

MIT NEUEM LEITBILD DIE BIOZUKUNFT GESTALTEN



Agrano AG
CH-4123 Allschwil
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info@agrano.ch, www.agrano.ch
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Das hat seinen ökonomischen Preis… Regina Fuhrer: 
Sicher. Die Knospe ist keine Billigmarke, und ein 
Knospe-Produkt soll und darf durchaus ein Viertel bis 
ein Drittel mehr kosten, um damit die Kosten zu 
decken, die anfallen, um unsere Mehrleistungen fair 
zu entschädigen. Ein nachhaltiger Biolandbau ist nicht 
zum Billigpreis zu haben.

Das könnte auch als reichlich elitärer Anspruch 
ausgelegt werden. Wer jeden Franken umdrehen 
muss, bevor er ihn ausgibt, wird sich Knospe-
Produkte nicht leisten können. Markus Arbenz: Nicht 
nachhaltiges, allein auf den Preis ausgerichtetes 
Konsumieren kostet uns alle letztlich mehr. Es geht auf 
Kosten von Respekt, Gesundheit und der schwächeren 
Glieder in Gesellschaft und Umwelt. Unsere Kundin-
nen und Kunden sehen das ein und sind keineswegs 
nur die Spitzenverdiener. Sie sind aber auch Men-
schen, die bei Lebensmitteln Ansprüche an die Quali-
tät stellen. Nebst der Verantwortung suchen sie auch 
den Geschmack und den Genuss. Darum nehmen wir 
im Leitbild nebst der verantwortungsvollen Produktion 
neu auch die Produktqualität in unseren Fokus auf. 

Aber die breite Masse werden Sie damit nicht errei-
chen. Regina Fuhrer: Wir erreichen immer mehr Men-
schen, denen der Mehrwert und die Qualität und nicht 
nur der Preis wichtig sind. Eine überwiegende Mehr-
heit der Schweizer Haushalte kauft ab und zu ein 
Bioprodukt. Es findet ein eindrücklicher Wertewandel 
statt. Wir müssen noch an der Kundentreue arbeiten, 
und das erreichen wir nicht zuletzt durch gut schme-
ckende Produkte.

Denken Sie auch an eine weitere Verschärfung der 
Knospe-Kriterien? Regina Fuhrer: Verschärfung würde 
ich das nicht nennen. Es geht, wie schon erwähnt, um 
eine Weiterentwicklung. Die Richtlinien sind nur ein 
Instrument, wie wir vorwärts kommen können. 

Viel zentraler sind Innovationen, die Lösungen 
bringen, wie zum Beispiel das Erkennen von Eberge-
ruch, so dass wir Ferkel nicht mehr kastrieren müssen. 
Wenn wir neue Märkte erschliessen, um die Fruchtfol-
ge zu erweitern, haben wir auch viel für die Umwelt 
getan. Das gilt auch künftig für Fragen der Energie-
quellen, oder auf internationaler Ebene für Aspekte 
des fairen Handels.

Und die Konsumentinnen und Konsumenten? Werden 
sie mitziehen? Markus Arbenz: Da habe ich keine 
Zweifel. Aber dazu bedarf es auch noch einiger 
Überzeugungsarbeit unsererseits. Wir haben hier den 
Anspruch, die Themenführerschaft zu übernehmen. An 
uns soll niemand vorbeikommen, wenn es um nach-
haltige Biolandwirtschaft geht. 

Wollen Sie die Welt verbessern? Regina Fuhrer: Wir 
wollen sicher einiges bewegen und eine aktive Rolle 
spielen, um unsere visionäre Ideen in die Praxis umzu-
setzen. 

Markus Arbenz: Wir wollen über die Leistungen 
unserer Bauern und Bäuerinnen reden. Nicht nur über 
die Knospe oder deren inhaltliche Kriterien, sondern 
auch über Themen wie die Saisonalität der Lebensmit-
tel, über deren Wahrhaftigkeit und Rückstandsfreiheit, 
über die Risiken der Gentechnologie, über Energie- 
und Klimafragen und was der Biolandbau der Biodi-
versität hilft. All das trägt zur Bewusstseinsbildung von 
Konsumenten, Produzenten und Handel bei. Nur 
damit können wir auch die Basis schaffen, um unsere 
Vision vom Bioland Schweiz zu verwirklichen. 

Was bedeutet das Leitbild für Ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter? Markus Arbenz: Die Geschäftsstelle 
hat sich lange primär als Verwaltungseinheit der 
Biobauern verstanden.

Fortsetzung S. 09 
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Man erledigte, etwas überspitzt ausgedrückt, Penden-
zenberge für die in die Gremien gewählten Mitglie-
der. Das wird sich ändern. Die Mitarbeiter bewegen 
selber proaktiv, freud- und kraftvoll in Richtung der von 
der Basis vorgegebenen Ziele und Visionen.

Eine anspruchsvolle Vorgabe. Markus Arbenz: Durch-
aus, genauso wie das gesamte Leitbild anspruchsvoll 
für alle Beteiligten ist. Deshalb zählen wir auf Partner-
schaften mit den Lizenznehmern und unseren Allianz-
partnern. Wir brauchen Freunde, die die Werte teilen 
und am gleichen Strick ziehen. Nur so kommen wir im 
Geist unserer Pioniere den hoch gesteckten Zielen 
näher.

Zur Person...

Regina Fuhrer ist seit 2001 Präsidentin von 
Bio Suisse. Sie bewirtschaftet zusammen mit 
ihrem Mann einen 13-Hektaren-Knospe-Hof.

Der Agraringenieur Markus Arbenz ist seit 
2006 Geschäftsführer von Bio Suisse. 



*
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BIO SUISSE – DER DACHVERBAND DER SCHWEIZER KNOSPE-BETRIEBE

...DAS WOLLEN WIR
Wir bewohnen einen nachhaltigen, bäuerlich geprägten landwirtschaftlichen Lebensraum für 
Mensch, Tier, Pflanze und Umwelt. Im Bioland Schweiz steht ein ganzheitlicher Landbau im 
Zentrum, der über Generationen lebensfähig ist und authentische und gesunde Produkte erzeugt, 
die den Konsumierenden Geschmack und Genuss bieten.

Die Knospe steht für eine ganzheitliche Definition des Biolandbaus. Bio Suisse schafft einen 
hohen Wert für die Marke Knospe und hilft dadurch, die Zukunft der Schweizer Knospe-Betriebe 
zu sichern. Unsere Arbeit und unsere Kommunikation orientieren sich an ambitionierten Standards 
und an hohen ethischen Ansprüchen.

Die Knospe-Bauern steuern Bio Suisse demokratisch und legen mit den Richtlinien den Biolandbau 
für Knospe-Produkte fest.

Bio Suisse pflegt Bewährtes, verbessert Bestehendes, kreiert Neues und verpflichtet sich dem 
Fortschritt und der Entwicklung des Biolandbaus. Dazu gehören auch der verantwortungsvolle, 
selbst bestimmte Import und Export von Knospe-Produkten.

Bio Suisse ist der Dachverband der Schweizer Knospe-Betriebe und Eigentümerin der eingetrage-
nen Marke Knospe. 

Bio Suisse organisiert und führt die Entwicklung der Knospe und des biologischen Landbaus in 
der Schweiz.

Die Träger sind die Schweizer Knospe-Bauern und Knospe-Gärtner, die in den Mitgliedorganisa-
tionen organisiert sind.

UNSERE VISION

...SO ARBEITEN WIR

...DAS SIND WIR

UNSERE WERTE

UNSERE 
ORGANISATION

Fragen und Rückmeldungen an:
BIO SUISSE Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen
Margarethenstrasse 87, CH-4053 Basel
Tel. 061385 96 10, Fax 061385 96 11
bio@bio-suisse.ch, www.bio-suisse.ch



...DAS WOLLEN WIR
Wir bewohnen einen nachhaltigen, bäuerlich geprägten landwirtschaftlichen Lebensraum für 
Mensch, Tier, Pflanze und Umwelt. Im Bioland Schweiz steht ein ganzheitlicher Landbau im 
Zentrum, der über Generationen lebensfähig ist und authentische und gesunde Produkte erzeugt, 
die den Konsumierenden Geschmack und Genuss bieten.

Marke • Das Knospe-Label entwickelt sich zur starken biobäuerlichen Marke und zum Symbol für 
unsere Vision.

Motivation • Mitglieder, Kunden, Partner und Mitarbeitende sind ambitioniert und von der Vision 
überzeugt.

Wachstum • Der Biolandbau und der Biomarkt wachsen durch glaubwürdige Knospe-Produkte.

Produktion • Knospe-Produkte sind im Einklang mit der Natur und der Gesellschaft ökologisch, 
sozial und wirtschaftlich fair produziert und gehandelt.

Produkte • Die Knospe bietet nachvollziehbar Gewähr für die Warenflüsse, für gesunde Produkte 
und für Geschmack und Genuss.

Wertschätzung • Die Konsumierenden würdigen die hohe Qualität der Knospe-Produkte. Ihre 
Nachfrage ist der Motor der Weiterentwicklung.

Signalwirkung • Wir entwickeln vorausschauend einen fortschrittlichen Biolandbau, der die 
gesamte Landwirtschaft und Gesellschaft mitprägt.

Bio Suisse organisiert und führt die Entwicklung der Knospe und des biologischen Landbaus in 
der Schweiz.

Bio Suisse schafft einen hohen Wert für die biobäuerliche Marke Knospe und hilft dadurch die 
Zukunft der Schweizer Knospe-Betriebe zu sichern.

Knospe • Die Knospe steht für eine ganzheitliche Definition des Biolandbaus. Die Knospe-
Produkte umfassen alle mit den Bio Suisse Grundsätzen zu vereinbarenden Lebensmittel und die 
weiteren landwirtschaftlichen Produkte der Mitglieder.

Glaubwürdigkeit • Unsere Arbeit und unsere Kommunikation orientieren sich an ambitionierten 
Standards und hohen ethischen Ansprüchen.

Authentizität • Knospe-Bauern und -Verarbeiter stellen die Knospe-Produkte her.

LEITLINIEN VERBANDSPOLITIK

UNSERE VISION

UNSERE ZIELE

...SO ARBEITEN WIR

UNSER AUFTRAG

UNSERE WERTE



Gerechtigkeit • Wir fordern faire Preise.

Vielfalt • Wir setzen uns für eine Vielfalt an Knospe-Betrieben und vielfältige Betriebe ein. Kleine 
und mittlere Familienbetriebe sind uns wertvoll.

Mitgestaltung • Die Knospe-Bauern steuern Bio Suisse demokratisch und legen mit den Richtlinien 
den Biolandbau für Knospe-Produkte fest.

Solidarität • Knospe-Produkte aus der Nähe sind am glaubwürdigsten. Wir sind solidarisch mit 
Biobewegungen weltweit und mit Organisationen mit ähnlichen Visionen.

Lebensfreude • Die Freude an unserer Arbeit führt zu unverwechselbaren Produkten. Der 
Austausch hat einen wichtigen Platz. Knospe-Bauern und -Gärtner, -Partner und -Mitarbeitende 
sind stolz auf ihre Arbeit.

Potenziale und Herausforderungen • Bio Suisse pflegt Bewährtes, verbessert Bestehendes, 
kreiert Neues und verpflichtet sich dem Fortschritt und der Entwicklung des Biolandbaus. Dazu 
gehören auch der verantwortungsvolle, selbst bestimmte Import und Export von Knospe-Produkten.

Die Organisation • Bio Suisse ist der Dachverband der Schweizer Knospe-Betriebe und Eigentü-
merin der eingetragenen Marke Knospe.

Die Mitglieder • Die Träger sind die Knospe-Bauern und Knospe-Gärtner, die in den Mitgliedor-
ganisationen organisiert sind.

Die Kunden • Endkunden sind die Konsumierenden von Produkten unserer Marke, der Knospe. 
Den Knospe-Betrieben und den Knospe-Lizenznehmenden erbringen wir zeitgemässe Leistungen.

Das Netzwerk • Bio Suisse bildet Allianzen mit gleich gesinnten Organisationen aus Landwirt-
schaft, Umwelt und Konsum im In- und Ausland.

Die Gremien • In Kommissionen bringen die gewählten Vertreter die Anliegen und Bedürfnisse 
aus der Praxis ein, fällen Entscheide und übernehmen Verantwortung.

Die Geschäftsstelle • Auf der Geschäftsstelle arbeiten Menschen, die sich mit der Vision von Bio 
Suisse identifizieren und sich für deren Erreichung kraft- und freudvoll engagieren. Ihr Fachwissen 
unterstützt die gewählten Gremien bei der Entscheidfindung.

Die Mittel • Bio Suisse finanziert sich vorwiegend über Lizenzeinnahmen und Mitgliederbeiträge.

Die Biolandbau-Organisationen • Die Mitgliedorganisationen sind Produzentenorganisationen, 
deren Mitglieder nach den Bio Suisse Richtlinien oder nach der Bioverordnung des Bundes 
wirtschaften. Sie organisieren die Biobetriebe und tragen die Interessen ihrer Mitglieder in den 
Dachverband. Sie fördern den Austausch und das Zusammensein ihrer Mitglieder.

LEITLINIEN VERBANDSPOLITIK

...DAS SIND WIR

...SO ARBEITEN WIR
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Biologische Rohstoffe aus dem Ausland sind keine Konkurrenz zu Schweizer Bio-Agrarprodukten. Ganz 
im Gegenteil. Viele biologische Fertigprodukte wären ohne den Import von Rohstoffen gar nicht  
möglich. Da aus klimatischen und bodenspezifischen Bedingungen viele Produkte in der Schweiz nicht 
angebaut werden können, müssen diese im Ausland beschafft werden. 

Für eine gute Schweizer Bio-Schokolade werden nebst Schweizer Milch natürlich auch Kakao (Afrika, 
Südamerika), Haselnüsse (Türkei), Mandeln (Spanien), Vanille (Madagaskar) und weitere Spezialitäten 
benötigt. Für ein exotisches Fruchtjoghurt werden zum Beispiel Mangostücke (Sri Lanka) eingesetzt. 
Zum Süssen von Bio-Eistee kann Bio-Agavendicksaft (Mexiko) verwendet werden.

Die Farmer in Indien und Sri Lanka gehören oftmals Genossenschaften 
an, welche die Rohware der einzelnen Kleinbauern sammeln und  
lagern, um so die Kontrolle über Menge und Qualität zu haben. Bei 
genügender Menge wird diese an die Verarbeitungsbetriebe geliefert.  
Die Agronomen dieser Firmen kontrollieren den Anbau, nehmen  
Bodenproben, unterstützen und kontrollieren die Farmer, damit keine 
Herbizide, Fungizide und Pestizide eingesetzt werden und doch mit  
einem genügenden Ertrag zu rechnen ist. Dieser Unterstützung der 
Kleinbauern bei der Umsetzung und Einhaltung der Richtlinien und 
Qualität kommt eine sehr wichtige Aufgabe zu. 

Jeder Bio-Bauer – und ist er noch so klein – muss gemäss BIO  
SUISSE-Richtlinien (analog Anforderungen an Schweizer Bauern)  
zertifiziert sein. Dies bedeutet, dass er einmal jährlich durch eine  
akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft kontrolliert und zertifiziert 
wird. Bei dieser Kontrolle werden unter anderem sämtliche Bücher auf 
Richtigkeit und Plausibilität geprüft. Die Agronomen der Zertifi- 
zierungsgesellschaften kontrollieren, ob der Ertrag (Rohware pro

Anbaufläche) mit dem verkauften Rohmaterial übereinstimmt. 
Zudem werden Boden- oder Pflanzenproben genommen, um  festzu-
stellen, ob nicht eventuell doch unerlaubte Mittel eingesetzt wurden.
Neben der einfachen Bio-Kontrolle müssen für eine BIO SUISSE-  
Anerkennung noch zusätzliche Anforderungen erfüllt werden, die  
deutlich strenger sind als der EU- oder normale CH-Bio-Standard. 
Sind alle Kontrollen abgeschlossen, wird ein Bericht erstellt und  
der BIO SUISSE zur Anerkennung eingereicht. Sind die Angaben  
stimmig, stellt die BIO SUISSE ein entsprechendes Zertifikat aus,  
welches in der Regel ein Jahr gültig ist.  
Wird eine Anerkennung durch die BIO SUISSE abgelehnt, liegt es oft 
am mangelnden Wissen der Kleinbauern. Um die Kleinbauern  
auszubilden und den sehr hohen Ansprüchen der BIO SUISSE  
gerecht zu werden, unterstützt die VARISTOR AG die Exportfirmen  
im Ursprung finanziell und auch persönlich. Der enge Kontakt und  
die regelmässigen Besuche unserer Mitarbeiter im Ursprung sind  
dabei unabdingbar, um die gesteckten Ziele erreichen zu können.

ISIK – Türkei 
Trockenfrüchte und Nüsse
Isik Tarim ist unser langjähriger Partner in der Türkei. Um die 
hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden und die Ver-
fügbarkeit von einwandfreien BIO SUISSE-Rohstoffen garan-
tieren zu können, sind vier Agronomen und drei Lebensmitte-
lingenieure bei Isik tätig. Die Agronomen besuchen die Far-
mer regelmässig, kontrollieren, 
unterstützen und beraten vor 
Ort und helfen so den Produ-
zenten, die anstehenden Fragen 
und Probleme zu beheben. Isik 
kann die Produkte in BIO SUIS-
SE-, EU-Bio-, Demeter-, JAS- (Ja-
panese Agriculture Standard) 
und NOP- (National Organic Pro-
gram) Qualität anbieten. Geplant 
ist, zukünftig aus einzelnen Isik-
Projekten auch Fair Trade-Roh-
stoffe anzubieten. 
 

Biofoods – Sri Lanka 
Gewürze und Tee
Die Firma Biofoods ist ein Verarbeiter und 
Exporteur, der von Control Union zertifi-
ziert ist. Neben ihrer Zertifizierung nach 
EU-Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ist 
Biofoods Naturland (Deutschland), BIO 
SUISSE, NOP, JAS, Demeter und FLO zer-
tifiziert. Biofoods war der erste Exporteur 
in Sri Lanka, der eine FLO Zertifizierung 
für Gewürze erhalten hat. Dies ist da- 

 rauf zurück 
zu führen, dass Biofoods aus-
schliesslich Rohware von SOFA 
(Small Organic Farmer Associati-
on) einkauft. SOFA ist die Dach-
organisation von 26 Kleinfarmer-
gruppen mit total 1536 Klein-
bauern, welche alle nach FLO 
Standard zertifiziert sind.

VARISTOR-Beispiele

Varistor AG, Weststrasse 5, Postfach, 5426 Lengnau
Telefon 056 266 50 60, Fax 056 266 50 70, info@varistor.ch, www.varistor.ch

Bio-Feigen  

Zimtschäler

Muskatnuss

Süssaprikosen 
ausgelegt  
zum Trocknen  
(Region Malatya)

 Die Auswahlkriterien für BIO SUISSE-Projekte 
 
Die Nachfrage nach BIO SUISSE-Rohstoffen wächst seit Jahren,  
sowohl mengenmässig, als auch von der Vielfalt her. Entsprechend 
gilt es immer wieder neue Beschaffungsquellen im Ausland zu  
erschliessen, die selbstverständlich alle nach den ausserordentlich 
strengen BIO SUISSE-Richtlinien geprüft werden müssen. Dies gilt 
nur für Rohstoffe, die von keinen Schweizer Bauern angeboten 
werden können.  

Die Projekte für BIO SUISSE werden nach folgenden Punkten 
sorgfältig ausgesucht:

■ Die Nachfrage 
 Anfrage von Lizenznehmern (Einzelhandel oder Industrie).   
 Ebenfalls versucht die VARISTOR AG stets neue, innovative   
 Bio-Rohstoffe zu beschaffen. 
■ Prüfung auf Bioverfügbarkeit und Qualität 
 Gibt es für den gewünschten Rohstoff bereits bio-zertifizierte   
 Flächen, Bauern, Verarbeitungsbetriebe? Kann der Rohstoff   
 wild gesammelt werden? Nach welchen Bio-Normen wird  
 heute gearbeitet? Kann eventuell auf den BIO SUISSE-Standard  
   

 
 
umgestellt werden? Kann der Verarbeitungsbetrieb nach den   
gewünschten Qualitätsnormen produzieren?   
Mit welchen Zusatzinvestitionen muss gerechnet werden?

■ Mengenverfügbarkeit
 Welche Mengen sind verfügbar, inwiefern können diese   
 ausgebaut werden? 
■ Transport / Logistik 
 Abklärungen hinsichtlich Verpackung, Transport-Art und  
 -Dauer (Luftfracht ist bei BIO SUISSE generell ausgeschlossen). 
■ Preis
 Die Berechnung des Preises – vom Feld bis zum Kunden –  
 kann  aufzeigen, ob der Rohstoff zu marktgerechten  
 Bedingungen angeboten werden kann. 

Erst wenn alle diese Punkte mit Ja beantwortet werden, kann das 
Bio-Projekt weiter verfolgt werden und die Entwicklungsmitar- 
beiter der Nahrungsmittelindustrie sind um einen Rohstoff und 
vielleicht sogar um eine Idee reicher.

 Wie wird die Einhaltung der BIO SUISSE-Richtlinien auch in Ländern wie zum Beispiel Indien gewährleistet?

VARISTOR-Zielsetzungen:

■ Langfristige Zusammenarbeit direkt mit Produzenten und Verarbeitern
■ Bio nur, wenn BIO SUISSE-Standard erreicht werden kann
■ Weitere Bio-Standards wie NOP, Demeter wenn möglich
■ Fairer Handel, Zertifizierung gemäss FLO Standard wird, wenn immer möglich, angestrebt
■ Qualitätsstandard wie BRC, IFS, ISO

VARISTOR – Ihr Partner für Bio:

■ Früchte ■ Nüsse ■ Gewürze ■ Kräuter 
■ Tee ■ Gemüse ■ Extrakte ■ Honig, Agavendicksaft (als Süssungsmittel)

Möchten Sie mehr Informationen?
Auf unserer Web-Site finden Sie mehr Details über BIO SUISSE Import-Rohstoffe: www.varistor.ch

  VARISTOR Import-Rohstoffe 
          sind eine wertvolle Bereicherung  
  der Schweizer BIO-Küche

  VARISTOR Import-Rohstoffe 
          sind eine wertvolle Bereicherung  
  der Schweizer BIO-Küche
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„Seit zwanzig Jahren führen mein Mann und ich unseren Berg-
bauernhof in Spiringen UR. 1992 haben wir auf biologische 
Landwirtschaft umgestellt. Schon zuvor waren biologische 
Lebensmittel für mich als Konsumentin wichtig gewesen. 
Damals ging es mir vor allem darum, dass die Böden nicht 
unnötig belastet werden und dass die Produkte nicht mit Schad-
stoffen belastet sind. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 
Doch hat sich dieser Horizont noch etwas erweitert, seit ich 
selbst Biobäuerin bin. Insbesondere die artgerechte Tierhaltung 
ist mir ein Anliegen.

 Wir bewirtschaften heute 14 Hektaren an teils extrem 
steilen Lagen, die keinen Maschineneinsatz erlauben. Es ist ein 
klassischer Biobetrieb, der darauf aufbaut, wie in diesem abge-
legenen Bergtal seit Generationen Landwirtschaft betrieben 
worden ist. Für die meisten Landwirte ist die nächste Käserei zu 
weit weg, und sie müssen ihre Milch selber verarbeiten. Früher 
wurden hier vor allem Kälber zur Zucht aufgezogen. Wir halten 
hier 16 Mutterkühe mit ihren Kälbern. Die Jungtiere werden im 
Alter von zehn Monaten geschlachtet. Das Fleisch vermarkten 
wir direkt an Kunden in der Region. Dieses Konzept hat sich 
sehr bewährt. Wir haben eine treue Stammkundschaft. Man 
kennt sich noch persönlich. Und auch ökonomisch geht die 
Rechnung auf.

 Das neue Leitbild von Bio Suisse, an dem ich als 
Mitglied der Projektgruppe aktiv mitgearbeitet habe, bedeutet 
vor allem eine sinnvolle Erweiterung dessen, was sich sehr 
bewährt hat. Eine echte Herausforderung, die vielen neuen 
Ideen unter einen Hut zu bringen und daraus ein Leitbild zu 
formen, das uns die Richtung für die kommenden Jahre vorgibt. 
Ich begrüsse zudem die Einführung der Knospe als Marke. 
Was die Bio Knospe trägt, ist ein Qualitätsprodukt aus nachhal-
tiger Biolandwirtschaft, auf das wir mit Recht stolz sein dürfen.“

PRODUZENTINNEN

Elsbeth Arnold
Biobäuerin

Spiringen UR

„Die Bio Knospe steht für ein Qualitätsprodukt“
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«Erhitzt, gerührt, gepresst und 
monatelang liegen gelassen.»

Helden der Natur.

Mehr als 3200 Meter ragt der Berg in den Himmel. In 
Millionen Jahren aufgefaltet und von Wind und Wet-
ter immer wieder neu geformt. Begehrtes Ziel für alle 
Freunde ursprünglicher Natur. Beliebtes Motiv für 
Kunstmaler und Hobbyfotografen. Heimat von Stein-
bock und Murmeltier. Schutz fürs Dorf vor den rauen 
Winden aus Nordwest.

Dreizehn schöne, braune Kühe weiden an diesen stei-
len Hängen des Berges. Robust und gesund sind sie 
– und berggängig natür-
lich. Den ganzen 
Sommer über 
sind sie dort 
oben auf 1500 
bis 2000 Me-
tern Höhe und 
fressen dieses 
würzige Gras 
mit den vielen, 
feinen Kräutern. 
Eine biologische Wei-
de, vom Bio-Bergbauern gehegt und ge-
pfl egt. An den steilsten Stellen kann er das Gras für 
das Winterheu nur von Hand mit der Sense schnei-
den. Und nun haben die vier prächtigsten Kühe dort 
oben eine Tagesmenge Milch für mich gegeben. Fast 
sechzig Liter Milch für mich allein. Für mich, den 
Bergkäse. Fünf Kilo schwer bin ich, dreissig Zenti-
meter Durchmesser hat mein runder Laib bei neun 
Zentimetern Höhe.

Oh ja, ich habe tatsächlich so einiges hinter mir. Im 
Kessi wurde die Milch meiner vier Kühe erwärmt und 

mit Lab angereichert und zu Käsemasse verdickt und 
in Stücke geschnitten und zu Körnern zerbrochen und 
wieder erwärmt und wieder gerührt, im Tuch aus dem 
Kessi gehoben und gepresst und gepresst und ins Salz-
bad getaucht und dann auf ein Holz gelegt und ins 
Regal geschoben und endlich in Ruhe gelassen. Und 
dann doch in den ersten Wochen täglich gewendet 
und mit Salzwasser geschmiert und wieder auf sau-
beres Holz gelegt und schliesslich liegen gelassen und 
dabei doch immer wieder gepfl egt.

Acht Monate sind 
vergangen. Acht 
Monate, in denen 
ich reifte und 
mein einzigar-
tiges Aroma ent-
wickelte, einen 
Geschmack, wie 

ihn eben nur ein 
Bio-Bergkäse ha-

ben kann. Beliebt und 
begehrt bei allen Käsefreunden, die das Echte, Na-
türliche und Besondere suchen. Das versprechen wir, 
meine Kühe, mein Bauer und ich. In praktische, 
kleine Stücke geschnitten und in hübsches, buntes 
Papier gewickelt. So können Sie mich haben. Den 
feinen Schweizer Bio-Bergkäse aus Bio-Milch von der 
Bio-Sennerei. Bergkäse, der wieder wie Bergkäse 
schmeckt. Besuchen Sie doch mal eine echte Schwei-
zer Bio-Bergsennerei, eine mit der Knospe. Eine, die 
voll und ganz biologisch wirtschaftet. Ohne Wenn 
und Aber. Oder informieren Sie sich einfach unter 
www.bio-suisse.ch
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Bio-Frische direkt vom Bauern ins Regal

Bio Früchte in ihrer hervorragenden Qualität erntefrisch in die Regale von Grossverteilern und De-
taillisten zu bringen, wird von der Füglister AG in Dietikon seit über zwölf Jahren täglich praktiziert. 
Namhafte und grosse Knospe-Produzenten aus der ganzen Schweiz vertrauen ihr Obst dem Lager-
halter im Limmattal an.

Die Füglister AG lagert die Früchte in modernsten CA- und ULO-
Lagern. Jeweils kurz vor der Auslieferung werden die Früchte 
dem Lager entnommen, nach Grössen und Qualitäten sortiert 
und täglich frisch abgepackt. Mit eigenen Kühlfahrzeugen wird 
die Kundschaft nach Bedarf jeden Tag beliefert.

Ökologie wird bei der Füglister AG seit jeher gross geschrieben. 
Durch ihren optimalen Standort inmitten des grössten Verbrau-
cherzentrums der Schweiz können die weiten Transportwege 
aus den grossen Produktionsgebieten (Bodensee-Gebiet, Gen-
fersee-Gebiet oder Wallis) mit voll ausgelasteten Fahrzeugen 
erfolgen. Die häufigeren Transporte hin zu den Kunden mit ge-
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lister AG Fahrzeuge der schadstoffarmen Kategorie Euro 5 ein 
und verfügt über Transporter unterschiedlicher Grösse, so dass 
immer das Fahrzeug mit der optimalen Grösse für jede Menge 
eingesetzt werden kann.

Die Füglister AG ist neben ISO 9001 auch speziell nach der 
Umwelt-ISO-Norm 14001 zertifiziert und wird daher auch regel-

mässig in diesem Bereich auditiert. Die Firma hat sich zudem 
seit 2003 freiwillig einem Programm zur Senkung des CO2-Aus-
stosses unterstellt.

Das Knospe-Label ist eine Verpflichtung: Ökologie und ökolo-
gisches Handeln sind bei Füglister nicht leere Worte, sondern 
werden täglich gelebt.

Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen und Kiwi in 
hervorragender Knospe-Qualität direkt vom Produzenten ernte-
frisch in Ihr Regal; dafür sorgt die Füglister AG jeden Tag.

Füglister AG
Hagackerstrasse 9
CH-8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 746 56 56
Fax +41 (0)44 746 56 46

info@fueglister.ch
www.fueglister.ch
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„Wir bauen auf 150 Hektar, davon sechs Hektar Gewächshausflä-
che, Biogemüse und -kartoffeln an. Damit sind wir für Schweizer 
Verhältnisse ein grosser Betrieb. Mit der Umstellung auf den Bioland-
bau angefangen haben wir 1994, als ich in den Betrieb meines 
Vaters eingestiegen bin. Damals erhielten wir zunehmend Kundenan-
fragen für Biogemüse. Eine Marktlücke tat sich auf. Zudem wollte ich 
auch unternehmerisch einen eigenständigen Weg einschlagen.

 Dieser Entscheid hat sich gelohnt! Seit 2001 bauen wir 
ausschliesslich Bioprodukte an und können uns über mangelnde 
Nachfrage nicht beklagen. Wir beliefern vor allem Grossverteiler, 
Händler und Detaillisten und bieten praktisch alle Gemüse an, 
welche in der Schweiz angebaut werden; mit dem Schwerpunkt bei 
Karotten und Kartoffeln. Beide Gewächse stellen grosse Herausforde-
rungen an den Anbau, die Lagerung und Aufbereitung. Bei den 
Karotten gilt es beispielsweise, in der heiklen Jugendphase für ein 
zügiges Wachstum zu sorgen. Auch bei guten Bedingungen fallen 
pro Hektar Biorüebli alleine für das Jäten zusätzlich 250 Arbeitsstun-
den an. Bei den Kartoffeln versuchen wir, durch Kulturmassnahmen 
die gefährliche Krautfäule „in Schach“ zu halten.

 Wenn der Agrarfreihandel mit der EU kommt, wird dies 
auch auf dem Biomarkt zu einem vermehrten Warenverkehr führen 
und bringt meiner Meinung nach für den Schweizer Anbau mehr 
Gefahren als Chancen. Mit besonders starker Konkurrenz rechne ich 
bei den Kartoffeln und Rüebli – unseren Hauptprodukten. Da deren 
Anbau arbeitsintensiv ist, könnten osteuropäische Länder mit tiefen 
Lohnkosten davon profitieren. Wir werden bei einem solchen Szena-
rio vermehrt auf Gemüse setzen, deren Frische und Nähe zum Markt 
entscheidend sind. Legen doch Biokunden oft besonderen Wert auf 
Regionalität und schätzen die Qualität und Sicherheit von Bio 
Knospe-Produkten.“

PRODUZENTEN

Christian Rathgeb
Rathgeb Biogemüsebau
Unterstammheim ZH

„Der Agrarfreihandel birgt Gefahren“

19

„Wir bauen auf 150 Hektar, davon sechs Hektar Gewächshausflä-
che, Biogemüse und -kartoffeln an. Damit sind wir für Schweizer 
Verhältnisse ein grosser Betrieb. Mit der Umstellung auf den Bioland-
bau angefangen haben wir 1994, als ich in den Betrieb meines 
Vaters eingestiegen bin. Damals erhielten wir zunehmend Kundenan-
fragen für Biogemüse. Eine Marktlücke tat sich auf. Zudem wollte ich 
auch unternehmerisch einen eigenständigen Weg einschlagen.

 Dieser Entscheid hat sich gelohnt! Seit 2001 bauen wir 
ausschliesslich Bioprodukte an und können uns über mangelnde 
Nachfrage nicht beklagen. Wir beliefern vor allem Grossverteiler, 
Händler und Detaillisten und bieten praktisch alle Gemüse an, 
welche in der Schweiz angebaut werden; mit dem Schwerpunkt bei 
Karotten und Kartoffeln. Beide Gewächse stellen grosse Herausforde-
rungen an den Anbau, die Lagerung und Aufbereitung. Bei den 
Karotten gilt es beispielsweise, in der heiklen Jugendphase für ein 
zügiges Wachstum zu sorgen. Auch bei guten Bedingungen fallen 
pro Hektar Biorüebli alleine für das Jäten zusätzlich 250 Arbeitsstun-
den an. Bei den Kartoffeln versuchen wir, durch Kulturmassnahmen 
die gefährliche Krautfäule „in Schach“ zu halten.

 Wenn der Agrarfreihandel mit der EU kommt, wird dies 
auch auf dem Biomarkt zu einem vermehrten Warenverkehr führen 
und bringt meiner Meinung nach für den Schweizer Anbau mehr 
Gefahren als Chancen. Mit besonders starker Konkurrenz rechne ich 
bei den Kartoffeln und Rüebli – unseren Hauptprodukten. Da deren 
Anbau arbeitsintensiv ist, könnten osteuropäische Länder mit tiefen 
Lohnkosten davon profitieren. Wir werden bei einem solchen Szena-
rio vermehrt auf Gemüse setzen, deren Frische und Nähe zum Markt 
entscheidend sind. Legen doch Biokunden oft besonderen Wert auf 
Regionalität und schätzen die Qualität und Sicherheit von Bio 
Knospe-Produkten.“

PRODUZENTEN

Christian Rathgeb
Rathgeb Biogemüsebau
Unterstammheim ZH

„Der Agrarfreihandel birgt Gefahren“

19



tolle Bakterien

  Frucht-
 zubereitung 
hausgemacht

direkt vom Bauernhof 
 in die Molkerei

glücklich mit 
  Hörnern

in der Kanne 
 fermentiert

Drum ist’s so fein!

nicht homogenisiert,
     natürliche Fettstruktur

Der feine Geschmack guter Milch – darum 
dreht sich alles in unserer Bio-Molkerei. Deshalb 
verarbeiten wir seit 1988 Milch von Bauern, die 
im Einklang mit der Natur anbauen. Für Men-
schen, die überzeugt sind, dass man einfach 
schmeckt, wenn Kühe und Schafe auf nachhaltig 
bewirtschafteten Wiesen weiden.

Gerade weil unsere Milch so naturbelassen 
bei uns ankommt, achten wir darauf, sie 
besonders schonend zu verarbeiten und ihren 
vollen Gehalt zu bewahren. 

So verzichten wir auf das Homogenisieren, weil 
es die Fettstruktur der Milch zerstört. Ebenso 
haben Verdickungsmittel, künstliche Aromen, 
Farbstoffe und Gentechnik in unserer Molkerei 
nichts zu suchen. Aber das beste daran ist: 
wir tun nicht nur, was wir für richtig halten, 
es schmeckt auch richtig fein.

Probieren Sie’s mal. Unser Sortiment ist gross: 
Jogurts aus Kuh- und Schafmilch, Sauermilch, 
Kefi r, Rohmilch-Quark, Rohmilch-Frischkäse, 
Rahm, Panna Cotta, Flan und Blanc-manger.

www.biomilk.ch

Seit 20 Jahren 
 kompromisslos Bio.

•  Ihr Partner für Backwaren aus dem  
Holz  backofen in Knospe-Qualität!

• Tägliche Auslieferungen in die ganze Schweiz!

Holzofenbäckerei Jakober AG · Haslenstrasse 13 · 9050 Appenzell
Telefon 071 788 20 20 · Fax 071 788 20 21
www.jakoberbiobeck.ch · info@jakoberbiobeck.ch

•  Ihr Partner für Backwaren aus dem  
Holz  backofen in Knospe-Qualität!

• Tägliche Auslieferungen in die ganze Schweiz!

Holzofenbäckerei Jakober AG · Haslenstrasse 13 · 9050 Appenzell
Telefon 071 788 20 20 · Fax 071 788 20 21
www.jakoberbiobeck.ch · info@jakoberbiobeck.ch

•  Ihr Partner für Backwaren aus dem  
Holz  backofen in Knospe-Qualität!

• Tägliche Auslieferungen in die ganze Schweiz!

Holzofenbäckerei Jakober AG · Haslenstrasse 13 · 9050 Appenzell
Telefon 071 788 20 20 · Fax 071 788 20 21
www.jakoberbiobeck.ch · info@jakoberbiobeck.ch
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«Nur essen, was auch 
wirklich schmeckt»

MORGA AG • CH-9642 Ebnat-Kappel • www.morga.ch

Natürliche Lebensmittel.

Gemüse-Bouillon 
von MORGA.
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• in Knospen-Qualität
• hefe- und fettfrei

Bio, gsund 
und so guet.
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„1982 habe ich die Käserei in St.Imier übernommen. Seit 1997 
stellen wir Biokäse nach Demeter-Vorschriften her. Die Gelegenheit 
hatte sich durch die Übernahme einer Käserei ergeben, die von 
mehreren Biolandwirten die Milch abnahm. Heute produzieren wir 
jährlich rund 50 Tonnen biologischen Käse der Sorten Renan, ein 
würziger Halbhartkäse, und Gruyère, einem der grossen Schweizer 
Käse-Klassiker. Zu unseren Abnehmern zählen Grossverteiler und der 
Käsehandel, daneben auch Fachgeschäfte.

 Knapp ein Drittel unserer gesamten Produktion von 600 
Tonnen geht in den Export. Für Biokäse ist vor allem Deutschland ein 
sehr interessanter Markt, während sich die Franzosen diesbezüglich 
noch eher zurückhalten. Die Nachfrage aus dem Ausland ist tenden-
ziell eher grösser als das Angebot, müsste aber mit entsprechenden 
Verkaufsanstrengungen auch stimuliert werden. Ich rechne damit, 
dass wir mit dem Agrarfreihandel mit der Europäischen Union in der 
Schweiz einiges an ausländischer Käse-Konkurrenz bekommen 
werden, die günstiger ist als unsere eigenen Käse. Und der Markt 
bietet hierzulande nur beschränktes Wachstumspotenzial.

 Uns steht deshalb ein Verdrängungswettbewerb ins Haus. 
Und die Chance mit dem Export. Denn qualitativ hochwertiger 
Schweizer Käse, und vor allem Biokäse, hat sehr gute Marktchancen. 
Und wir haben hier im Jura eigentlich ideale Voraussetzungen für den 
Biolandbau. Die Vision von Bio Suisse eines nachhaltigen Biolandes 
Schweiz liesse sich hier mit wenig Aufwand umsetzen. Doch in den 
Köpfen vieler Landwirte regt sich noch immer Widerstand. Da wird 
es einiges an Überzeugungsarbeit brauchen. Ich freue mich, wenn 
Bio Suisse am Thema dran bleibt.“

VERARBEITER

Josef Spielhofer
Fromages Spielhofer
St.Imier BE

„Es braucht Überzeugungsarbeit“
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Florin AG

Hofackerstrasse 54

4132 CH-Muttenz

www.florin-ag.ch

Natürliche Lebensmittel.

MORGA AG • CH-9642 Ebnat-Kappel • www.morga.ch

Bio, und so guet.

SojaVollkorn-Teigwaren von MORGA.
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„Bio-Familia zählt zu den Pionieren im Biosektor. Schon seit einem 
halben Jahrhundert produzieren wir biologische Müsli. Heute stellen 
wir jährlich rund 12‘000 Tonnen Müsliprodukte her. Etwa 15% davon 
tragen ein Biolabel. Der Anteil der Bio Knospe-Produkte an der 
Gesamtproduktion liegt bei etwa einem Zehntel. Unser wichtigster 
Rohstoff Hafer für die Haferflocken wird zum Grossteil aus Skandina-
vien importiert. Das gilt auch für den Biohafer. In der Schweiz wurden 
die landwirtschaftspolitischen Weichen schon vor vielen Jahren 
gegen eine Haferproduktion gestellt. Das lässt sich nicht ohne Weite-
res umstellen. Aber ich sehe, zumindest für Biohafer, ein gewisses 
Potenzial in der Schweiz. Von der Möglichkeit einer Selbstversorgung 
kann aber keine Rede sein.

 Als Unternehmen mit einem Exportanteil von über 40 Prozent 
bereitet uns eine allfällige Öffnung der Agrarmärkte keine allzu grosse 
Sorgen. Unsere Müsli finden Sie ohnehin in Reformgeschäften auf der 
ganzen Welt. Der Schwerpunkt liegt in Europa, Nordamerika und 
Japan. Wir haben uns auch nicht auf dem Massenmarkt, sondern als 
Spezialisten auf dem Müslimarkt eine rentable Nische geschaffen. Ich 
sehe gerade für Bioprodukte gute, teils sogar sehr gute Absatzchan-
cen auch im Ausland. Wir werden uns aber im Inland anstrengen 
müssen, um gegen ausländische Konkurrenzprodukte gewappnet zu 
sein.

 Die Vision eines Biolandes Schweiz gefällt mir ausgespro-
chen gut. In der Praxis mache ich aber Abstriche. Ich kann mir nicht 
recht vorstellen, dass seitens des Konsumenten die Bereitschaft, 
deutlich mehr zu zahlen für ein Bioprodukt, mehrheitsfähig wird. Die 
aktuelle Entwicklung mit immer mehr Billiganbietern aus dem nahen 
Ausland spricht eher für einen gegenläufigen Trend. Biobilligprodukte 
im Regal eines Hard-Discounters, das passt nicht in unsere Philoso-
phie.“

Hans Blum
Leiter Entwicklung
Bio-Familia
Sachseln OW

„Gute Absatzchancen auch im Ausland“

VERARBEITER
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„Coop hat sehr früh erkannt, dass viele Konsumenten hochwertige 
Lebensmittel kaufen möchten, die mit Rücksicht auf Mensch, Tier und 
Natur produziert worden sind. Bei den Lebensmitteln setzt Coop hier 
bereits seit 1993 voll auf Bioprodukte, welche nach den strengen 
Richtlinien von Bio Suisse produziert und mit der Knospe ausgezeich-
net sind.

 Die Partnerschaft mit Bio Suisse war sicher ein wichtiger 
Grund für unseren grossen Erfolg mit Bioprodukten. Aber profitiert 
haben beide Partner: Dank dem Verkaufserfolg der Knospe-Produkte 
bei Coop hat die Schweiz heute mit mehr als 10% Biobauern einen 
der höchsten Bioanteile in der Landwirtschaft, und in keinem anderen 
Land der Welt geben die Konsumenten mehr für Bioprodukte aus als 
in der Schweiz. Auf der anderen Seite verleiht die Knospe mit ihrer 
Unabhängigkeit und den hohen Produktionsanforderungen Natura-
plan, der Biomarke von Coop, an Glaubwürdigkeit bei den Konsu-
menten. Im Detailhandel herrscht immer Konkurenzkampf und besteht 
Druck auf die Preise. Coop möchte den Biolieferanten für ihre Produk-
te faire Preise zahlen, die auch den Mehraufwand, der hinter der 
Produktion von Bioprodukten steht, berücksichtigen. Andererseits ist 
der Konsument bereit, für Bioprodukte nur einen beschränkten Mehr-
preis zu bezahlen. Daher wird ein sinkendes Preisniveau teilweise 
auch Auswirkungen auf die Preise von Bioprodukten haben.

 Schon mit der Lancierung von Naturaplan und den ersten 
Bioprodukten im Jahr 1993 war für Coop klar, dass die Schweizer 
Landwirtschaft bei zunehmender Öffnung der Märkte nur mit Qualität 
und „Swissness” international bestehen kann. Daher war die Förde-
rung der Biolandwirtschaft für Coop neben einem ökologischen klar 
auch ein agrarpolitisches Anliegen. Das Beispiel Österreich hat in der 
Zwischenzeit gezeigt, wie ein kleines Alpenland bei offenen Gren-
zen innerhalb der EU mit Produkten aus den Bergen und aus biologi-
scher Produktion erfolgreich sein kann. Coop unterstützt daher das 
Leitbild von Bio Suisse.“

HANDEL
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der Konsument bereit, für Bioprodukte nur einen beschränkten Mehr-
preis zu bezahlen. Daher wird ein sinkendes Preisniveau teilweise 
auch Auswirkungen auf die Preise von Bioprodukten haben.

 Schon mit der Lancierung von Naturaplan und den ersten 
Bioprodukten im Jahr 1993 war für Coop klar, dass die Schweizer 
Landwirtschaft bei zunehmender Öffnung der Märkte nur mit Qualität 
und „Swissness” international bestehen kann. Daher war die Förde-
rung der Biolandwirtschaft für Coop neben einem ökologischen klar 
auch ein agrarpolitisches Anliegen. Das Beispiel Österreich hat in der 
Zwischenzeit gezeigt, wie ein kleines Alpenland bei offenen Gren-
zen innerhalb der EU mit Produkten aus den Bergen und aus biologi-
scher Produktion erfolgreich sein kann. Coop unterstützt daher das 
Leitbild von Bio Suisse.“
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«Ich liebte ein Rotkehlchen.»

Unsere Helden der Natur.

Wir Apfel-Kinder leben – wie fünfzehn Generationen 
vor uns – auf unserem Apfelbaum am Fusse eines 
Berges. Der Baum steht auf der Wiese eines Bio-Hofs 
und gehört einer Bio-Bäuerin. Einer kräftigen Frau 
mit breiten Schultern und grossen Händen, die jeden 
Morgen gespannt zum Himmel hochschaut. 

Ich bin in den einfachsten 
Verhältnissen aufgewach-
sen. Es gab keine chemi-
schen Pf lanzenschutzmittel. 
Ab und zu ein bisschen Ton-
erde. Das musste reichen. 
Dreiundzwanzig meiner 
Geschwister wurden von 
Raupen gefressen. Drei-
zehn raff te der Pilz da-
hin. Die Bäuerin sagte 
immer zu uns: «Nur die 
Besten überleben.» Und: 
«Was euch nicht umbringt, 
macht euch gut.» Ich habe 
mir damals oft gewünscht, sie 
wäre keine Bio-Bäuerin. 

Doch dann kam der Juni und mit ihm 
das Rotkehlchen. Aber zuerst kam die Rau-
pe. Sie war fett und hungrig. Und ich sah schon 
mein Leben an mir vorbeiziehen. Als ich dabei gerade 
jenen Augenblick noch einmal vor mir sah, wo ich als 
kleine rosa Blüte zum ersten Mal einer Biene begeg-
nete, wurde ich sozusagen wiedergeboren. In diesem 
Moment nämlich fl og ein Rotkehlchen herbei, frass 
die Raupe auf und rettete mich. Dann setzte es sich 

auf meinen Ast und sang. Ich war verliebt. Vor einer 
Woche verliess es mich dann. Es musste mit seiner 
Familie nach Süden ziehen. Wenn mich die Bäuerin 
heute Morgen nicht gepfl ückt hätte, hätte ich mich 
vom Baum gestürzt. Aber zum Glück ist jetzt Sep-

tember, und ich bin reif. 

Was soll ich noch sagen? Nein, ich wurde nicht 
verwöhnt, aber doch sehr geliebt von meiner 

Bio-Bäuerin. Ihr verdanke ich 
meine Gesundheit und mein 

wunderbares Leben am Ap-
felbaum. Jetzt habe ich mei-
nen Liebeskummer ver-
gessen und freue mich 
auf alle, die auf mich ge-
wartet haben. Auf einen 
echten Schweizer Bio-
Apfel. Einen Apfel, der 
schmeckt wie ein Apfel.  

Kontrollierte Schweizer 
Bio-Qualität. Ein Genuss 

zum Anbeissen. Oder als 
Most Schluck für Schluck. Saf-

tigsüss oder spritzig sauer. Besu-
chen Sie doch mal 

einen echten Schwei-
zer Bio-Hof, einen mit der 

Knospe. Einen, der voll und ganz 
biologisch wirtschaftet. Vom Füt-
tern bis zum Düngen. Vom Säen bis 
zum Ernten. Ohne Wenn und Aber. 
Oder informieren Sie sich einfach 
unter www.bio-suisse.ch
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„Der Westschweizer Verband der Vertragslandwirtschaft (Fédération 
Romande de l’Agriculture Contractuelle de Proximité FRACP) ist dank-
bar und stolz, 2008 den Bio Suisse Förderpreis erhalten zu haben. 
Wir hoffen, unser Know-how und unsere Begeisterung in Zukunft 
vermehrt auch mit Deutschschweizer Bauern teilen zu können.

 Unser Verband setzt nicht nur auf biologische Produkte und 
eine umweltfreundliche Auslieferung, sondern auch auf die Nähe 
zwischen Produzent und Konsument – räumlich wie menschlich. 
Unsere Mitglieder sind „Brückenbauer“: Sie bringen den Abnehmern 
die Produkte vom Land in die Stadt; diese leisten dafür ein- bis viermal 
jährlich Dienst auf dem Feld, der immer in einer gemeinsamen, 
gemütlichen Runde endet. Darüber hinaus erhalten unsere Kunden 
jährlich einen Fragebogen, auf dem sie ihre Wünsche und Anliegen 
äussern können. Danach richten sich die Produzenten bei der nächs-
ten Aussaat.

 Bis anhin profitieren rund 10‘000 Konsumenten und über 
20 Produzenten in den sechs Westschweizer Kantonen NE, JU, FR, 
VD, VS und GE von dieser wegweisenden Form der Direktvermark-
tung, bei der Körbe mit frischen Biofrüchten und -gemüse, -getreide, 
Milch- und Fleischprodukte vom Hof direkt vor die Haustüre gelan-
gen. Sei es wöchentlich oder zweimal jährlich – Bauer und Kunde 
regeln in einem Jahresvertrag, was, wann und wie viel geliefert 
werden soll. Unsere Korbsysteme eignen sich bestens für Kleinhaus-
halte und sind auch für schmalere Budgets interessant. Aber auch 
öffentliche Institutionen gehören zu unseren Kunden.

 Für die Produzenten ist die Vertragslandwirtschaft mit gerin-
gem Risiko verbunden, denn schon im Vorhinein ist bekannt, wohin 
die Ernte kommt. Vor allem bei jungen Bauern stossen wir auf Begeis-
terung; diese bewirtschaften manchmal zum Anfang nur eine Hekta-
re, arbeiten noch nebenberuflich und expandieren dann. Die 
Vertragslandwirtschaft erlaubt dem Produzenten wie dem Konsumen-
ten einen erfreulichen und fairen Handel.“

HANDEL

Claude Mudry
Präsident FRACP

„Die Nähe zwischen Produzent und Konsument“
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„Willkommen im Boot. Ich begrüsse es sehr, dass Bio Suisse im neuen 
Leitbild sich dem fairen Handel und einem umfassenden Begriff von 
Nachhaltigkeit verpflichtet. Dazu gehören neben den Aspekten der 
Ökologie auch soziale und wirtschaftliche Bereiche, ein fairer Preis 
für die Produzenten oder geregelte Arbeitsbedingungen und existenz-
sichernde Löhne für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Plantagen 
etwa. Als Entwicklungsorganisation fühlen wir uns vor allem den Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern in der dritten Welt verpflichtet.

 Das Label Max Havelaar hat sich europaweit als riesiger 
Vorteil für die Vermarktung von deren Produkten erwiesen, nicht 
zuletzt, weil die Grossverteiler mitgezogen haben. Damit erreichen 
wir einen breiten Kundenkreis, den wir auch für unsere entwicklungs-
politischen Anliegen sensibilisieren können. Biologisch produzierte 
Lebensmittel spielen dabei eine zunehmend wichtigere Rolle.

 Noch sind Biobananen und Max Havelaar Bananen im 
Supermarkt meist nur getrennt erhältlich. Meine Vision ist dieselbe wie 
jene unserer Partner bei Bio Suisse: Fairer Handel und Ökologie 
gehören zusammen. Dieses Ziel lässt sich indes gerade für unsere 
Partner in der dritten Welt oft nicht leicht realisieren. Es geht nicht auf 
einen Schlag, damit wären vor allem die kleinen Produzenten überfor-
dert. Es ist deshalb ein Prozess der schrittweiten Verbesserung. Ich bin 
sicher, dass wir mit Bio Suisse als Partner auf diesem Weg weitere 
Fortschritte erreichen werden.“

ALLIANZPARTNER

Caroline Morel
Geschäftsleiterin Swissaid

ehemalige Stiftungsrätin
Max Havelaar

„Willkommen im Boot“
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„Wer einkauft, hält einen Schlüssel in der Hand, um die Welt mitzuge-
stalten. Konsumentinnen und Konsumenten, die sich für Bioprodukte 
entscheiden, tun dies ganz bewusst, weil ihnen Gesundheit, Ökolo-
gie und Nachhaltigkeit gleichermassen ein Anliegen sind.

 Biologisch produzierte Lebensmittel sind nicht teurer, 
sondern, wenn man den Blick nicht nur aufs Preisschild, sondern aufs 
Ganze wirft, sogar billiger. Sie bieten einen Mehrwert, der den höhe-
ren Preis mehr als rechtfertigt. Denn von Nachhaltigkeit kann nur dann 
gesprochen werden, wenn man auch noch in einigen Jahrzehnten 
sagen kann, man habe damals das Richtige getan und nicht auf 
Kosten der nachfolgenden Generationen gelebt. Und, davon bin ich 
überzeugt, bei Produkten mit der Bio Knospe drauf wird das der Fall 
sein.

 Mir gefällt die Vision eines nachhaltigen Biolandes Schweiz. 
Sie bietet allen Beteiligten eine Perspektive und sichert auch unseren 
Nachkommen die Zukunft. Ob sich indes die Schweizer Landwirt-
schaft als Ganzes dem Biolandbau zuwenden kann, ist fraglich. Wir 
brauchen auch für jene Konsumentinnen und Konsumenten, die auf 
niedrige Lebensmittelpreise angewiesen sind, Qualitätsprodukte, die 
einem hohen Standard genügen. Das gilt auch für den Export von 
landwirtschaftlichen Produkten aus der Schweiz. Der allfällige Mehr-
preis eines Schweizer Bioproduktes darf nicht einfach aus dessen 
Herkunft begründet sein, sondern muss auch einen echten Mehrwert 
darstellen. Nur dann gibt es Marktchancen im Ausland.“ 

Sara Stalder
Geschäftsleiterin Stiftung für
Konsumentenschutz SKS

„Das Bioland Schweiz bietet eine echte Perspektive“

KONSUMENTEN
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„Gut 10 Prozent der Schweizer Landwirtschaftsbetriebe haben im Jahr 
2008 nach den Regeln des biologischen Landbaus produziert. Die 
absolute Zahl an Biobetrieben ist zwar leicht rückläufig (Strukturwandel), 
aber der Anteil der Biofläche an der gesamten Nutzfläche ist weiterhin 
leicht steigend. Der Biomarkt ist in der Schweiz im Vergleich zum Markt 
mit nicht biologischen Lebensmitteln deutlich stärker gewachsen. Gemäss 
Artikel 104 sorgt der Bund dafür, eine nachhaltige und auf den Markt 
ausgerichtete Produktion zu fördern. Mit einem gegenüber der konventio-
nellen Produktion stärker wachsenden Markt und zusätzlich einer höheren 
Wertschöpfung, die beim Verkauf von Bioprodukten erzielt werden kann, 
entspricht der biologische Landbau den Grundsätzen der Schweizer 
Landwirtschaftspolitik in hohem Masse. Zudem illustriert der biologische 
Landbau, dass nachhaltige Produktion und auf den Markt ausgerichtete 
Produktion kein Widerspruch ist.

 Die Bioprodukte verkörpern die Grundwerte der Marke 
„Schweiz“ wie Qualität und Natürlichkeit auf hohem Niveau. Bioproduk-
te haben dieses Potenzial benutzt, wie der Markterfolg der letzten Jahre 
zeigt. Damit haben Bioprodukte auch als Flaggschiff der schweizerischen 
Land- und Ernährungswirtschaft für den Export ein Potenzial. „Swissness“ 
ist ein Exporterfolg: Auch auf den Auslandmärkten sind Natürlichkeit, 
Sicherheit und Qualität Werte, auf die wir bauen können. Wo Schweiz 
draufsteht, müssen aber nicht nur Schweizer Qualität, sondern auch 
Schweizer Rohstoffe drin sein. Im Interesse der Glaubwürdigkeit gilt es, 
auch einen möglichst hohen Anteil an Rohstoffen aus Schweizer Produk-
tion zu verankern.

 Die Bedürfnisse und Ansprüche der Konsumentinnen und Konsu-
menten sind sehr vielfältig, und auch das Angebot an Nahrungsmitteln auf 
dem Markt ist sehr bunt. Es ist eine Realität, dass wir neben einem Hoch-
preissegment auch den Mainstream und die Billigprodukte haben. Die 
schweizerische Land- und Ernährungswirtschaft kann es sich nicht leisten, 
ganze Marktsegmente zu vernachlässigen. Ein qualitativ hochstehendes, 
aber vielfältiges Angebot, das möglichst alle wertschöpfungsstarken 
Marktsegmente bedient, wird auch weiterhin wichtig sein. Wie weit das 
Bioland Schweiz Wirklichkeit werden kann, wird letztlich der Markt, somit 
die Konsumentinnen und Konsumenten und nicht der Staat entscheiden.“ 

POLITIK

Manfred Bötsch
Direktor 

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

„Swissness ist ein Exporterfolg“
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Geschmacksverstärker: Natur

Für Natur statt Chemie: Das ist unsere Formel für Bio-Genuss ohne Kompromisse. 
Coop Naturaplan bringt jeden Tag mehr natürlichen Geschmack auf Ihren Tisch.

www.coop.ch/naturaplan Für Bio ohne Kompromisse.




