
Das Schema F
Saatgut, Pestizide, Vertrieb: Fenaco bietet Schweizer Bauern 
eine Rundumversorgung – zum Preis enormer Abhängigkeit. 
Nun drohen zwei Initiativen das gut geölte System ins Stottern 
zu bringen. Und stellen die intensive Landwirtschaf inDrage.
Von Philipp Albrecht (Text) und Daniel Stolle (Illustration), 18.05.2021

Ger Kifschrank ist längst kein Schrank mehr. Sondern ein Raum, so gross 
wie ein Minderzimmer.

Eit einer kräfigen Armbewegung öTnet Lea ügli die ZHr. Sie seuDzt und 
lässt den Blick durch das -immer schweiDen. Gie Regale sind von oben bis 
unten mit bunten Manistern und Säcken geDHllt – Pestizide, Werbizide, Fun«
gizide. üs sind die P»anzenschutzmittel, die sie braucht, um ihre Felder zu 
bestellen.

1as wHrde es bedeuten, wenn Lea ügli auD diese Eittel verzichten mHsste, 
so wie es die Initiativen 3DHr sauberes ZrinkwasserJ und 3DHr eine Schweiz 
ohne synthetische PestizideJ Dordern, Hber die am ?Ü. puni abgestimmt 
wirdC

Der Konzern, der das System vorgibt
Lea ügli ist Bäuerin. Meine echte Bäuerin, sondern eine erDundene. Goch die 
Schwierigkeiten, in denen sie steckt – und die xberlegungen, die sie sich zu 
Pestiziden macht –, teilt sie mit vielen realen Schweizer Landwirtinnen.
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Warum wir eine fiktive Bäuerin porträtieren

Lea Egli ist eine erfundene Person. Doch die Eckdaten und Fakten zu den 
Betrieben von ihr und ihrem Cousin basieren auf echten Betrieben. Bauern 
und Lieferanten aus der Landwirtschaft haben uns dazu detailliert Auskunft 
gegeben. Weil sie ihre Kritik an Fenaco aber nicht über die Medien öffentlich 
machen wollen – erst recht nicht so kurz vor den Abstimmungen zu den bei-
den Agrarinitiativen, die sie ablehnen –, haben wir ihre Ansichten sowie die 
Herausforderungen, die das Verhältnis zu Fenaco mit sich bringt, in einer 
fiktiven Figur konzentriert.

Ähnlich sind wir vor den nationalen Wahlen 2019 beim Thema Lobbying vor-
gegangen, unsere damaligen Überlegungen finden Sie hier.

üglis WoD liegt im Manton Zhurgau, direkt am Bodensee. Sie hat ihn mit ih«
rem Eann und dem gemeinsamen Buben vor zwei pahren von ihrem Vater 
Hbernommen, mitsamt allen Keschäfsbeziehungen und Verträgen. üs ist 
kein Bio«, sondern ein konventioneller Betrieb, so wie die grosse Eehrheit 
in der Schweiz.

Vieles auD diesem WoD – auch das ist tyjisch DHr die Bauernwelt – sjielt sich 
nach einem eingesjielten Schema ab. Nach Eustern und AbläuDen, die vom 
wichtigsten Landwirtschafskonzern des Landes organisiert werden.

Gieser Monzern heisst Fenaco.

1elche Rolle er in ihrem Bauernleben sjielt, ist Lea ügli erst vor kurzem 
voll bewusst geworden. Sie sass abends mit ihrem Eann bei einem Klas 
1ein am Zisch, um administrative Arbeiten zu erledigen. Gabei 0el ihr auD, 
wie viele ihrer Keschäfsverbindungen eigentlich Hber die lokale Landi lau«
Den.

üin jaar Zage sjäter war ihr 7ousin Ea8 zu Besuch, der im Aargau einen 
Biobetrieb DHhrt. ür machte sie auD etwas anderes auDmerksam: Gie meisten 
Firmen, mit denen ügli in Montakt steht, sind Zochter0rmen von Fenaco.

Seither kreisen üglis Kedanken darum, wie das alles zusammenhängt: die 
P»anzenschutzmittel, das Saatgut, die Betriebsrechnung. Und sie Dragt sich, 
welchen üin»uss 5ener weit verästelte Agrarkonzern dabei ausHbt, bei dem 
sie gleichzeitig Mundin und LieDerantin ist.

Umzustellen, so wie es die Agrarinitiativen Dordern, wäre gar nicht so ein«
Dach, realisiert ügli. Genn das Schema F, nach dem die Landwirtschaf von 
Fenaco durchorchestriert ist, lässt nicht allzu viele Abweichungen zu.

1. Saatgut und Dünger: Die Landi liefert
AuD ihrem WoD hält Lea ügli ?OO MHhe. Geren gesamte Eilch verkauf sie 
einem Mäsejroduzenten in der Region. Ganeben hat sie 2O Wektaren Land, 
auD denen haujtsächlich AjDelbäume stehen, wo aber auch Birnen, Mir«
schen, -wetschgen, Rajs, Eais und -uckerrHben kultiviert werden. GaDHr 
braucht ügli in regelmässigen Abständen Drische Samen und Setzlinge.

Unter den Samenhändlern in der Schweiz gibt es wenig Monkurrenz. So 
kauf die Bäuerin (O Prozent ihres Saatguts bei der Fenaco«Zochter UFA ein. 
Fast alles davon ist aus Geutschland, Frankreich und anderen üU«Ländern 
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imjortiert. ügli hat herausgeDunden: Sie zahlt daDHr in der Schweiz bis zu 
)O Prozent mehr als ein Bauer auD der deutschen Seite des Bodensees. 

Gas System ist so angelegt, dass ügli Rabatt erhält – und zwar dann, wenn 
sie die ürnte sjäter wieder der Landi verkauf, also an Fenaco. Gas steht 
zwar nicht e8jlizit so im Vertrag, aber von einem anderen ’bstbauern, der 
die Samen DHr seinen Rajs und Eais bei der Landi bezieht, die ürnte aber 
woanders verkauf, weiss sie, dass er mehr DHrs Saatgut bezahlt als sie.

Ihre AjDelbäume hingegen, die nur alle ?) bis 6O pahre ersetzt werden mHs«
sen, bezieht sie bei einer unabhängigen Baumschule aus der Region. Gort 
kauf sie 5eweils zwei5ährige Bäume, die bereits Hber ?,(O Eeter gross sind. 
Wier hat der Bauernkonzern Fenaco die Wände nicht im Sjiel.

Beim GHnger kann sie einen Zeil des BedarDs mit dem Eist der eigenen 
MHhe decken. Aber weil dessen NährstoTgehalt schwankt, braucht sie gera«
de im FrHh5ahr, wenn der Boden noch kalt ist, mitunter viel StickstoT. Am 
einDachsten erhält sie diesen bei der Landi. Allerdings nicht ganz gHnstig: 
GHnger kostet in der Schweiz rund ein Grittel mehr als im benachbarten 
Ausland. Gas ist auch der Gominanz der Fenaco«Zochter Landor geschul«
det, die den GHnger meist abgejackt auslieDert 9in Geutschland kauf man 
ihn mehrheitlich oTenq und die dank hohen Imjortmengen der Monkur«
renz wenig 7hancen lässt. Ger Earktanteil von Landor liegt bei 2O bis (O«
 Prozent.

7ousin Ea8, der Biobauer, muss sich beim GHnger nicht mit Fenaco 
herumschlagen. ür verwendet den Eist seiner eigenen MHhe und setzt 
auD KrHndHngung. Gen Anteil BiodHnger, den er hin und wieder zukauDen 
muss, kann er zum KlHck klein halten – er kostet viermal mehr als konven«
tioneller.

ügli will versuchen, nächstes pahr erstmals beim Easchinenring ’st«
schweiz einzukauDen, einer landwirtschaflichen ’rganisation. Giese hat 
unlängst einen Manal DHr Parallelimjorte aus0ndig gemacht und belieDert 
nun Betriebe in der ’stschweiz. Allerdings ist die NachDrage enttäuschend 
klein, wie ügli erDahren musste, da viele Bauern die Beziehungen mit der 
Landi nicht auDs Sjiel setzen wollen. üs herrscht eine Art soziale Montrolle: 
Bestellt ein ’bstbauer jlötzlich keinen GHnger mehr bei der Landi, wird 
das registriert. Und bald sjricht es sich herum.

Gie Verhältnisse sind zwar oTener als auch schon. Bis vor ?) pahren zwan«
gen gewisse Landis die Bauern noch zu Mnebelverträgen: 1er etwa KemHse 
oder ’bst lieDern wollte, musste auch den GHnger bei den Landis kauDen. 
Weute gibt es o4ziell keine solchen einseitigen Vorgaben mehr.

Goch die 1irkung ist dieselbe geblieben. pe mehr Gienstleistungen Hber 
die Landi abgewickelt werden, desto besser die Bedingungen.

Gas gilt auch DHr den P»anzenschutz.

Ich will es genauer wissen: Die fünf Geschäftsfelder von Fenaco

Agrar: Für den Anbau von Gemüse, Obst und Getreide werden Samen, Setz-
linge, Dünger und Pflanzenschutzmittel geliefert. Für Nutztiere wird das 
Futtermittel produziert und geliefert. Zudem wird die Zucht und Mast von 
Nutztieren vermarktet. Ins gleiche Geschäftsfeld fallen auch der Import, der 
Verkauf und die Reparatur von Landmaschinen aller Art. Wichtigste Firmen 
und Marken: UFA, Melior, Landor, Agroline, Anicom, Serco. Umsatz 2020: 
1,96 Milliarden Franken.
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Lebensmittelindustrie: In fünf Produktionsbetrieben werden Tiere ge-
schlachtet und die verarbeiteten Produkte an Metzgereien und den Detail-
handel verkauft. Gastronomie und Detailhandel beziehen Gemüse, Früch-
te, Salate, Eier und Pasta. McDonald’s Schweiz wird seit den 1970er-Jah-
ren mit Pommes frites beliefert. Zudem wird Wein gekellert und Apfelsaft 
produziert. Wichtigste Firmen und Marken: Ernst Sutter, Suttero, Frigemo, 
Provins, Ramseier, Sinalco. Umsatz 2020: 1,33 Milliarden Franken.

Detailhandel: Verarbeitete Eigenmarken und eingekaufte Markenprodukte 
sowie Non-Food-Ware für Haus und Garten werden in 924 Verkaufs-
stellen an Endkunden verkauft. Wichtigste Firmen und Marken: Volg, Landi, 
Top Shop. Umsatz 2020: 2,33 Milliarden Franken.

Energie: Heizöl und Holzpellets werden an Hauseigentümer und Vermieter 
verkauft. An über 400 Tankstellen gelangt Treibstoff an die Endkundschaft. 
Zudem werden Solaranlagen vertrieben und gebaut und deren Strom wird 
vermarktet. Wichtigste Firmen und Marken: Agrola, Solvatec. Umsatz 2020: 
1,22 Milliarden Franken.

Diverse: Die Ware aus dem Fenaco-Universum wird mit der Lastwagen-
flotte der Logistik-Tochter Traveco transportiert. Die IT-Firma Bison ent-
wickelt Businesssoftware für die Fenaco-Tochterfirmen und für Handels-
firmen. Umsatz 2020: 0,14 Milliarden Franken.

2. PcanzenshAutzmittel: Guf die örksse 3ommt es an
Immer zu pahresbeginn, erinnert sich Lea ügli, kam ein Berater von Fenaco 
zu Besuch – ein P»anzenschutze8jerte. Giese Beratung sei wichtig, hatte 
ihr Vater gesagt, weil die ürnte jermanent von MäDern, Faltern und Bakte«
rien bedroht sei.

Gie Schädlingsliste ist tatsächlich beeindruckend. Ger Schalenwickler, 
der Mleine Fruchtwickler, die Sjanner« und die üulenraujen und der 
AjDelblHtenstecher sind nur die bekanntesten. Sie setzen üier ab, nagen an 
der Schale oder bohren ganze Manäle durchs Frucht»eisch. Und dann lau«
ern auch noch P»anzenkrankheiten wie Eehltau, SchorD und Feuerbrand.

’hne P»anzenschutzmittel wie Fungizide, Werbizide und Pestizide gelangt 
kein einziger AjDel in die Auslage. Gas lernte Lea ügli von klein auD. Kleich«
zeitig wäre sie Droh, mHsste sie weniger dieser Eittel sjritzen.

Immerhin hat sie es geschaÄ, des AjDelwicklers Werrin zu werden – ganz 
ohne Kif, daDHr mit BotenstoTen, sogenannten Pheromonen. Giese verwir«
ren die männlichen Falter so sehr, dass sie die 1eibchen nicht mehr 0nden, 
was die Fortj»anzung in der Plantage abwHrgt. Gie Eethode ist auch im 
Bioanbau zugelassen und wird von einer Firma angeboten, die in Monkur«
renz zur Fenaco«Zochter Agroline steht.

Goch der Rest ist 7hemie. -wischen )OQOOO und éOQOOO Franken jro pahr 
gibt ügli DHr P»anzenschutzmittel aus. Gas meiste davon geht via Zochter«
0rma Agroline an Fenaco, ein weiterer Zeil an die Pajst AK in WeDenho«
Den. Goch Pajst geschäfet eher wie eine Ajotheke, die nur kleine Eengen 
verkauf. Eit einen Anteil von éO bis 2) Prozent ist Fenaco in der Schweiz 
klarer EarktDHhrer.

Beratung und VerkauD, vom Saatgut bis zum P»anzenschutzmittel – all das 
läuf bei Lea ügli in der Regel so wie bei vielen Bauern: Hber Fenaco.
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Alternativ könnte ügli auch Berater von Sjritzmittelherstellern wie Syn«
genta, Bayer oder ’mya beiziehen. Allerdings wHrde das keine besseren 
Preise bringen. Genn kauDen mHsste sie letztlich Dast ausnahmslos bei 
Agroline.

Fenaco und die Agrochemie sind gut vernetzt. ühemalige Syngenta«Leute 
sind beim Bauernkonzern in DHhrender Position angestellt. Und auch das 
Bundesamt DHr Landwirtschaf hat Personal von Syngenta rekrutiert. Ihr 
7ousin Ea8 hat dies Lea ügli kHrzlich nicht ohne SchadenDreude erzählt.

Unabhängige ü8jertise, beDHrchtet ügli, wird sie bei Fenaco nie erwarten 
dHrDen. Aber sie könnte sich kHnfig selbst inDormieren – schliesslich lassen 
sich viele Angaben auch online 0nden, inklusive Sjritzjlan. Gen braucht 
es, damit das richtige Eischverhältnis zur richtigen -eit in der richtigen 
Eenge ausgetragen werden kann. Angeblich liessen sich )O bis O Prozent 
P»anzenschutzmittel einsjaren, wenn comjutergesteuerte Keräte gezielt 
eingesetzt wHrden.

Mönnte sie auD diese 1eise umweltverträglicher anbauenC Lea ügli wHrde 
es gerne wissen. Mlar ist aber auch: 1enn sie etwas ändern will, muss sie 
erst einmal viel -eit investieren. Goch die Ziere, der Stall, die Felder, die 
Bäume – all das gibt schon so viel zu tun.

H. LandmashAinen: Glles aus einer 4and
Immerhin: üin Zeil der Arbeiten wird maschinell erledigt. üglis besitzen é«
 Zraktoren und ÜO Easchinen und 1agen. üinige davon teilen sie mit an«
deren Betrieben. Alles in allem hat der Easchinenjark einen 1ert von Dast 
einer halben Eillion Franken. Gas meiste Keld »oss an eine Firma namens 
Serco.

Kenau: eine weitere Fenaco«Zochter.

Serco vertreibt alles, vom Zraktor Hber den Ballenwickler bis zur Rinder«
tränke. Und ist die einzige Firma in der Schweiz, die Easchinen des 
Eähdrescher«EarktDHhrers 7laas imjortieren darD. üin gewichtiger Vorteil: 
Stottert der 7laas«Zraktor unverhoÄ, wird er in einer der vielen Service«
0rmen rejariert, die ebenDalls Fenaco gehören. üglis Vater schätzte diese 
Be uemlichkeit. Und sie, wenn sie ehrlich ist, eigentlich auch.

Als sie Ea8 Dragte, wo er seine Landmaschinen beziehe, wusste der auch 
nicht mit Sicherheit, ob seine drei regionalen Wändler alle unabhängig sind. 
Serco habe schliesslich in letzter -eit mehrere Firmen Hbernommen – und 
diese teils unter gleichem Namen weiterlauDen lassen. So geschehen bei 
der Wans Munz Landtechnik im Luzernischen, die 6O?6 von Fenaco gekauf 
worden war und den jrominenten Besitzer noch heute nicht auD der 1eb«
site vermerkt. Ea8Q Verdacht: Fenaco will das auch gar nicht an die grosse 
Klocke hängen.

üin geniales System, wie der Biobauer zugeben muss: Nach der xbernahme 
dHrDen die ehemaligen Besitzer die Firma unter gleichem Namen mit dem 
gleichen Zeam weiterDHhren, und niemand, der nicht ganz genau hinschaut, 
bemerkt einen Unterschied. Gie Fenaco«3MrakeJ, wie sie der DrHhere Preis«
Hberwacher RudolD Strahm einmal nannte, wächst unbehelligt weiter.

pe mehr sich Lea ügli mit Fenaco beschäfigt, desto widersjrHchlicher wirkt 
das alles auD sie. Genn hier handelt es sich nicht um eine börsenkotierte Fir«
ma, sondern um eine Kenossenschaf. Sie gehört ÜQOOO Eitgliedern, dar«
unter 6ÜQOOO Bäuerinnen, die wiederum in ?2  lokalen Kenossenschafen 
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organisiert sind, den Landis 9nicht zu verwechseln mit den Landi«Läden«
, die ebenDalls Fenaco gehörenq. Und diese Landis haben eine lange Zra«
dition: Gie ältesten von ihnen wurden im ? . pahrhundert gegrHndet – als 
SelbsthilDeorganisationen.

Unterdessen ist Fenaco, der ? Ü gegrHndete -usammenschluss der Landis, 
zum Moloss geworden. -u einem Monzern, der 2 Eilliarden Franken um«
setzt und ?OQOOO Eenschen in Hber (O Zochter0rmen beschäfigt und bis 
heute nicht auDgehört hat zu wachsen. Eit Ausnahme der Eilchwirtschaf, 
die den Eolkereien vorbehalten ist, hat Fenaco einen Krossteil der bäuer«
lichen 1ertschöjDung im KriT.

Fenaco wird schon seit einigen pahren mit dem VorwurD der immer grös«
seren Earktmacht konDrontiert und reagiert stets mit dem gleichen Argu«
ment: Niemand wird gezwungen, mit Fenaco zu arbeiten. Von zu hohen 
Preisen könne keine Rede sein, Zatsache sei, dass Fenaco 3lauDend daran 
arbeitet, die Preise DHr die Bauern zu senkenJ.

Immerhin »iesst die Eehrheit des Kewinns wieder zurHck zu den Besitze«
rinnen. Aber auch hier geht der Eutterkonzern nicht ganz uneigennHtzig 
vor, wie ügli erDahren hat. Genn ein Zeil der ürDolgsbeteiligung »iesst nur in 
die Massen 5ener WöDe zurHck, die bei der Landi DHr mindestens )OOO Fran«
ken jro pahr Futtermittel, Saatgut oder GHnger bezogen haben.

Und damit das System Fenaco Dortbesteht, braucht es in der Schweiz wei«
terhin hohe -ölle DHr landwirtschafliche Produkte und Girektzahlungen. 
Fenaco lobbyiert zusammen mit dem Bauernverband in Bern daDHr, dass 
sich daran so wenig wie möglich ändert. UnterstHtzung kommt von den 
SVP«Bundesräten Ueli Eaurer und Kuy Parmelin, die beide 5ahrelang im 
Fenaco«Verwaltungsrat sassen.

Giese Lobbyarbeit ist DHr Betriebe wie ihren wichtig, 0ndet Lea ügli. Genn 
schliesslich braucht sie eine 0nanzielle Persjektive. Auch sie ist auD die 
Subventionen an die Schweizer Landwirtschaf angewiesen. 

Sonst wäre ein grosser Zeil ihrer ürnte schlichtweg nichts wert.

E. prnte: Die Werfe3te Dienstleistung
Gazu zählen auch ihre drei AjDelsorten. Sie sind ihr ganzer Stolz: Kolden, 
Kala und Pink Lady. Kala ist die DrHheste Sorte – und die sensibelste. Gie 
ürntehelDer sortieren die weniger schönen FrHchte gleich DHrs Eosten aus. 
Gie anderen holt die Fenaco«Zochter Zraveco Zransjorte AK ab. Sie bringt 
die jDel nach Sursee in die Fenaco«’bsthalle, wo diese nochmals nach 

ualitätsklassen sortiert werden und entweder in die Eosterei oder ins La«
ger kommen. Gort werden sie bis zu einem pahr lang gekHhlt au ewahrt 
und schrittweise in die Läden gelieDert.

Gie weniger schönen jDel aus der ’bsthalle und 5ene, die schon üglis Wel«
Der auD dem WoD aussortiert haben, landen bei der Fenaco«Zochter Ramseier. 
Sie vermostet Hber die Wälfe der gesamten Schweizer AjDelernte.

Auch die Birnen, Mirschen und -wetschgen werden von Zraveco abgeholt. 
Sie werden in eines der ?Ü Verarbeitungszentren gebracht, die unter Namen 
wie SteTen«Ris, La Eontagne, L man Fruits oder Fenaco Landesjrodukte 
bekannt sind. Auch sie gehören alle zur Fenaco«Krujje. 
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Und wenn diese Unternehmen die FrHchte am ünde nicht an die Ei«
gros oder 7ooj verkauDen, dann erreichen sie Hber eine der beiden Fena«
co«Zöchter Volg oder Landi die Mundschaf.

Giese Vollversorgung vom Feld bis auD den Zisch: Sie bringt eine Be uem«
lichkeit mit sich, die Lea ügli durchaus versöhnlich stimmen kann. ütwa 
wenn sie auD dem WoD keine ruhige Einute 0ndet, wenn ürntehelDerinnen 
unerwartet ausDallen oder der Feldhäcksler streikt. Gann lässt sie sich von 
der Vorstellung beruhigen, dass sie in der Landi auD die Schnelle alles be«
kommt, was sie braucht – und dass sie sich keine Sorgen machen muss, wie 
sie ihre ürnte loswird.

Gie Fenaco«Betriebe lieDern immer jHnktlich und bezahlen Rechnungen 
zuverlässig. Ist es wirklich so schlimm, wenn die Bäuerin auD der anderen 
Seite des Bodensees viel weniger DHr den gleichen GHnger zahlt, nur weil 
dort der 1ettbewerb besser sjieltC

Selbst 7ousin Ea8, der so gerne Hber Fenaco wettert, lieDert an den Mon«
zern. Und zwar ürbsen und Bohnen: -usammen mit anderen Biobauern aus 
der Region hat er vor ein jaar pahren einen Geal mit der lokalen Landi 
abgeschlossen. Gie Landi lieDert die Bohnensetzlinge, vereinbart mit Ea8 
das P»anzdatum und Dährt sjäter zur ürnte mit eigenem Kerät auD, um ihm 
die ausgewachsenen Bohnen gleich selbst wieder abzunehmen. Gie Fena«
co«Zochter Frigemo verarbeitet einen Zeil der ürbsen und Bohnen dann zu 
Zie Hhlware. Ihr 7ousin stellt jraktisch nur die Bioerde zur VerDHgung.

ügli muss anerkennen: So sehr sie von Fenaco abhängig ist – so gut Dunk«
tioniert der Laden auch. 1ären da nur nicht diese Agrarinitiativen, die eine 
umweltbewusste Landwirtin wie sie durchaus ins KrHbeln bringen.

Lobbying gegen den andel
So viel steht Dest: Fenaco sieht diese Initiativen als Bedrohung. Ger 3grHne 
RieseJ glaubt, dass die inländische Produktion bei einem Verbot von Pesti«
ziden stark zurHckginge: 3Gies wHrde sowohl DHr die Bäuerinnen und Bau«
ern wie auch DHr die Fenaco bedeutende ürtragseinbussen bedeutenJ, steht 
im aktuellen pahresbericht. 3In letzter Monse uenz stellen diese radikalen 
jolitischen Vorstösse den -weckaufrag der Fenaco inDrage.J

Mein 1under, hat Fenaco in den letzten zwei pahren viel Keld in den MamjD 
gegen die beiden Volksbegehren gebuttert – bisher éOOQOOO Franken.

1ahrscheinlich zu Recht, 0ndet ügli, sie hoÄ, dass die Volksinitiativen am 
Ständemehr scheitern. Sie will sich von den Städtern und Akademikerin«
nen, die das Begehren unterstHtzen, nicht vorschreiben lassen, wie sie ihren 
BeruD auszuHben hat. Genn etwas scheinen viele nicht zu verstehen: Mein 
einziger landwirtschaflicher Betrieb hat ein Interesse daran, Pestizide zu 
verwenden. 

Goch dann ist da diese Keschichte, die ihr 7ousin Ea8 gestern am Zele«
Don erzählt hat. üs ging um eine üinsjrache von Fenaco gegen ein grosses 
SelbsthilDejro5ekt von Biobauern im Seeland. Unter dem Namen 3Bio Ke«
mHse SeelandJ jlanen diese, die 1ertschöjDung in der Region zu steigern: 
Sie wollen ihre Produkte einheitlich vermarkten und Monsumentinnen das 
Bauernleben mit Veranstaltungen und FHhrungen näherbringen. Bund und 
Manton gaben ihren Segen, das Freiburger Parlament sjrach sogar einen 
Eillionenkredit ohne Kegenstimme. Goch am letzten Zag der üinsjrache«
Drist intervenierte Fenaco: Gas Unternehmen hatte sich an der 3Subventio«
nierung von einzelnen Akteuren in der nachgelagerten StuDeJ gestört.
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Ea8 war entsetzt Hber das Verhalten, und selbst in den lokalen Landis stiess 
es auD Unverständnis, wie zu hören war. Fenaco kann das Pro5ekt theore«
tisch Hber viele pahre verzögern und bis vor Bundesgericht ziehen. Ihr 7ou«
sin glaubt: Ger Monzern wolle verhindern, dass solche Pro5ekte schweizweit 
Schule machen. pe mehr Bauern, die biologisch jroduzieren und selbst«
ständig ihre 1are verarbeiten, desto schlechter sei das DHr Fenaco.

Noch immer steht Lea ügli in ihrem Kifschrank.

Sie ist Dest entschlossen, Alternativen DHr 5edes einzelne Pestizid, Werbizid 
und Fungizid in diesem Raum zu 0nden. Kleich auD Bio umsteigen wie ihr 
7ousin Ea8, das wäre wohl zu viel verlangt: Um einen Betrieb dieser Krösse 
komjlett umstellen zu können, hat sie noch nicht genug ürDahrung. 

Bis dahin will sie sich aber aus der Umklammerung von Fenaco lösen. Genn 
dieser Monzern ist zwar immer DHr sie da – wie bereits DHr ihren Vater. Aber 
so lange sie im Schema F drinsteckt, wird es schwierig, bei den Pestiziden 
etwas zu ändern.

Lea ügli zieht sich die Kummihandschuhe Hber, zieht den Kesichtsschutz 
herunter, jackt einen Manister, löscht das Licht und zieht die schwere ZHr 
zu. Gie Arbeit wartet.

In einer früheren Version haben wir beim Dünger den Preisunterschied zu Deutschland nicht 
ganz korrekt berechnet. Wir haben die Stelle korrigiert und entschuldigen uns für die Unge-
nauigkeit.
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