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OSTSCHWEIZ.
D I E T I KO N Z H : Genossenschaft Basimilch

Sie stellen Preiserhöhung in Aussicht
In der Hofkäserei des
Biohofs Basi werden
zahlreiche Käsesorten
hergestellt. Die Produkte
werden an die Genossenschafter geliefert. Diese
sollen an der GV über
eine Preiserhöhung abstimmen.

ten können jedoch nur die Hälfte ihres Warenkorbs selbst bestimmen, über die andere Hälfte
entscheidet die Käserin, je nach
verfügbaren Produkten. «Wenn
Käse reif wird, muss er raus»,
erklärt Rosmarie Minder. Damit ihre Kunden Abwechslung
haben, produziert sie in ihrer
zwar kleinen, aber zweckmässig
eingerichteten Hofkäserei viele
verschiedene Käsesorten, allesamt aus Rohmilch, die jeweils
in 200-Gramm-Portionen verpackt werden.

CHRISTIAN ZUFFEREY

An der nächsten Generalversammlung der Genossenschaft
Basimilch, die aufgrund der Corona-Pandemie diesen Monat
statt auf dem Bauernhof im Basi
in Dietikon per Videokonferenz
stattfinden wird, müssen Fabian
Brandenberger und seine Partnerin Anita Triaca eine Preiserhöhung für ihre Milchprodukte
zur Diskussion stellen. Das Geld
soll jedoch nicht in ihre eigene
Tasche fliessen. «Wir beantragen
die Preiserhöhung um fünf Prozent, um eine Aufstockung der
Stellenprozente in unserer Hofkäserei zu ermöglichen», erklärt
Brandenberger.

Kein Druck, kein Stress
Schon seit Jahren dürfen sie
auf die engagierte Unterstützung
ihrer Käserin Rosmarie Minder
und auf ihr Team zählen. «Sie
sollen aber nicht ständig unter
Druck und Stress arbeiten, was
auf Dauer nicht nachhaltig ist»,
erklärt Brandenberger. Denn
die Nachfrage nach ihren Milch-

Tiermedizin studiert

Fabian Brandenberger, Anita Triaca und Rosmarie Minder: Dank solidarischer
Vertragslandwirtschaft erwirtschaften sie einen Milchpreis von einem Franken. (Bild: czb)
produkten ist gross. Rund 500
Genossenschafter verteilt auf
260 Haushalte im oberen Limmattal bis einschliesslich der
Stadt Zürich wollen jede Woche
mit frischen Milchprodukten beliefert werden – sie müssen mit
der Preiserhöhung einverstanden sein.

Derzeit kostet ein kleines
Abo für vier Liter verarbeitete
Milch 650 Franken pro Jahr, ein
grosses Abo für acht Liter Milch
1200 Franken. Zusatzabos für
jeweils zwei weitere Liter Milch
können für 300 Franken erworben werden. Das Konzept
der 2015 gegründeten Genos-

senschaft Basimilch folgt dem
Grundsatz der solidarischen
Vertragslandwirtschaft.
Ein Liter verarbeitete Milch
entspricht nicht nur einem Liter Frischmilch, sondern kann
auch 100 Gramm Käse, einem
Kilo Joghurt oder 350 Gramm
Quark entsprechen. Abonnen-

«Ich bin auf dem Basihof
aufgewachsen und bin erst mal
Tierärztin geworden», erzählt
Anita Triaca. Ihre Leidenschaft
aber waren die Landwirtschaft
und das Käsen. Ihr Lebenspartner Fabian Brandenberger hat
an der Hochschule für Agrar-,
Forst- und Lebensmittelwissenschaften Hafl Agronomie studiert. Nachdem sie den Basihof
erst in einer Generationen-Gemeinschaft geführt haben, begannen sie 2007 mit dem Aufbau ihrer Hofkäserei.
Seit dem Bau eines neuen
Laufstalls im Jahr 2012, an den
eine neue Hofkäserei angebaut
wurde, nutzen sie die frühere
Käserei dazu, Auslieferungen
vorzubereiten oder Joghurt
in Gläser abzufüllen – wobei
auch Joghurtgläser und Milchflaschen, die zurückgenommen
werden, zu waschen sind. Da-

bei sind es die Genossenschafter, die sich je nach Grösse
ihres Abos dazu verpflichten,
an zwei oder vier Halbtagen
pro Jahr mitanzupacken oder
pro Zusatzabo noch einen Einsatz mehr zu leisten. Insgesamt
rechnen Fabian Brandenberger
und Anita Triaca dank ihrem
Konzept der solidarischen Vertragslandwirtschaft mit einem
Milchpreis von einem Franken
pro Liter. «Der Mehrwert für
unsere Milch ist sehr gut erklärbar», betont Brandenberger.
«Unsere Kühe tragen Hörner
und produzieren Heumilch
ohne Kraftfutter», ergänzt er.
Zudem sind die Buchhaltungen
für Genossenschafter offen.

Getreide und Kartoffeln
Die Genossenschaft basiert
auf einem Zusammenschluss
des Milchbetriebs, der Käserei und der Konsumenten, die
alle in der «Betriebsgruppe»,
praktisch im Vorstand, vertreten sind. Während manche
Mitglieder der Betriebsgruppe
sich administrativen Aufgaben
widmen, etwa der Aboverwaltung oder der Buchhaltung,
können sich Brandenberger
und Triaca, als Teil der Betriebsgruppe, überwiegend auf die
Bewirtschaftung ihrer rund 30
Hektaren Land und auf ihre 25
Milchkühe konzentrieren. Sie
besitzen auch Hochstammbäume und bauen Getreide oder
Kartoffeln an.

O S T S C H W E I Z : Die Plattform wird am 27. Mai aufgeschaltet

K A N T O N S T. G A L L E N : Bauernverband hält DV schriftlich ab

Ein Novum: Die erste virtuelle
Wein- und Genussmesse der Schweiz

Wahlen, Covid und Initiativen

Die Schlaraffia findet nicht
vor Ort statt. Jedoch wird
sie als erste Wein- und
Genussmesse der Schweiz
virtuell durchgeführt.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Schlaraffia, die
Wein- und Genussmesse der Ostschweiz von März auf Ende Mai
verschoben. Da eine erneute Verschiebung für die Veranstalter
nicht in Frage kam, findet der
Genusstreff nun vom 27. bis 30.
Mai 2021 virtuell statt. Das sei
in der Landschaft der Wein- und

Gourmetmessen der Schweiz ein
Novum, heisst es in einer Medienmitteilung.
Vergleichbare
Veranstaltungen hätten bisher
digital stattgefunden, das heisse,
die Angebote der Aussteller seien
zusammen mit weiteren Inhalten
auf einer erweiterten Internetseite präsentiert worden. Die Macher der Schlaraffia wollen den
Besuchern ein Erlebnis bieten,
das einem normalen Messebesuch nachempfunden ist.
Ausgangspunkt für den Besucher ist das Foyer. Von hier aus
kann man in die Ausstellung
oder in den Konferenzbereich

gelangen. An den individuell gestalteten virtuellen Ständen der
Schlaraffia-Aussteller
können
Produkte und Neuheiten entdeckt werden. Der Besuch der
virtuellen Schlaraffia ist kostenlos und von überallher auf der
Welt möglich. Die Besucher
müssen sich nicht registrieren, es
sei denn, sie möchten mit Ausstellern, Darbietenden der LiveShows oder mit dem Veranstalter chatten. Die Plattform wird
ab dem 27. Mai aufgeschaltet.
Alle Stände, Shows und Inhalte sind danach bis zum 27. Juli
2021 online verfügbar. jgr/pd
REK L A ME

Die Corona-Krise hat
auch ihre guten Seiten.
Die Schweizer Landwirtschaft habe insgesamt
davon profitiert, war an
der DV des SGBV zu vernehmen. Ein wichtiges
Thema am Anlass waren
die Wahlen.
CHRISTIAN ZUFFEREY

Aufgrund der Corona-Pandemie
sah sich auch der St. Galler Bauernverband gezwungen, die jährlich stattfindende Delegiertenversammlung auf schriftlichem
Weg durchzuführen und per
Videokonferenz über das Verbandsjahr zu informieren. Darunter auch über die Erneuerung
des neunköpfigen Vorstandes,
wobei sich Präsident Peter Nüesch aus Widnau, Vizepräsident
Fredi Mosberger aus Gossau
sowie die Vorstandsmitglieder
Brigitte Ammann aus Wattwil,
Heidi Preisig aus Frümsen und
Fredi Louis aus Ennetbühl für
eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellten.
Neu in den Vorstand gewählt
wurden Marco Helfenberger aus
Waldkirch, Michael Hofstetter
aus Ricken, Philipp Schönenberger aus Rossrüti und Ruedi Thomann aus Valens. Sie ersetzen
Brigitte Ammann aus Wattwil,
Jakob Büsser aus Amden, Andreas Studach aus Mörschwil,
Emil Tschirky aus Weisstannen
und Bruno Wagner aus Niederbüren.

Die guten Seiten
Auch wenn es aufgrund der
aktuellen Lage nicht möglich
ist, die abgetretenen Vorstandsmitglieder würdig zu verabschie-

Peter Nüesch, Präsident
Bauernverband. (Bild: hb)
den, für Peter Nüesch, Präsident
des St. Galler Bauernverbandes,
hat die Corona-Krise auch ihre
guten Seiten. «Sie erinnerte uns
im vergangenen Jahr daran, wie
wertvoll die Gesundheit ist, die
Versorgungssicherheit
durch
gesunde Lebensmittel und wie
unzuverlässig globale Lieferketten werden können.» Dies
wiederum habe, obschon die
Schweiz ein kleines Land mit
beschränkten Ressourcen sei,
zu einer überdurchschnittlichen
Nachfrage nach lokal produzierten Lebensmitteln geführt. Dem
pflichtete auch Regierungsrat
Beat Tinner bei. Er sagte: «Gesamthaft gesehen hat die Landwirtschaft von Corona profitiert,
denn es wird lokal eingekauft,
auf den Einkaufstourismus verzichtet, zuhause gekocht, und
qualitativ hochwertige Nahrungsmittel werden geschätzt.»
Trotz einer guten Ausgangslage habe man nun aber eine Herkulesaufgabe zu bewältigen, fuhr
Peter Nüesch fort, die bevorstehenden Abstimmungen über die
Trinkwasser- und die PestizidInitiative im Sinn. Besonders
aufgrund der verwirrenden Initiativentitel sei es jetzt wichtig,
sehr viel Aufklärungsarbeit zu
leisten – wofür der Schweizerische Bauernverband, so deren

Präsident Markus Ritter, Mittel
investiert habe wie noch nie zuvor. Doch wenngleich Nüesch
davon spricht, viele Konsumenten seien nicht konsequent, da
sie einerseits möglichst natürlich
produzierte Lebensmittel fordern würden, andererseits aber
nicht bereit seien, die höheren
Preise zu zahlen, spricht er auch
den Bauern ins Gewissen.

Haben Vorbildfunktion
Die Bauern würden bereits
ressourcenschonend Milch produzieren, Fleischproduzenten
würden ihre Tiere gezielt füttern und Hofdünger werde so
ausgebracht, dass die darin enthaltenen Nährstoffe ausschliesslich den Pflanzen zur Verfügung
stehen würden. Trotzdem müsse
es tabu sein, Gülle bei schönem
Grillwetter in der Nähe von bewohnten Häusern auszubringen. Denn, so Nüesch: «Eine
positive Wahrnehmung unserer
Arbeit ist für uns Bauern besonders wichtig, weil wir unsere Arbeit im Freien verrichten,
ständig beobachtet werden und
daher eine wichtige Vorbildfunktion erfüllen.» Das gelte es
auch beizubehalten, wenn die
beiden Initiativen beerdigt würden. «Wir müssen in Zukunft
vermehrt proaktiv reagieren und
noch nachhaltiger kommunizieren», betont Nüesch. Wobei
auch soziale Medien eine zunehmend grössere Rolle spielen
würden – erst recht, seit dank
Corona viele Konsumenten gelernt hätten, gut damit umzugehen. «Obschon der Umgangston
in sozialen Medien rauer ist, soll
uns das nicht daran hindern, die
neuen Medien zu nutzen, um
sachlich zu diskutieren», hält
Nüesch fest.

