
Aufwendig, aber nötig

Anliegen um Anliegen kommt gegen
wärtig im Jahresrhythmus in Form von 
gutgemeinten, oft aber für uns Bauern
familien unvorteilhaften Initiativen 
vors Volk. Falls der jeweilige Gegenvor
schlag des Bundesrates noch einseiti
ger ausfällt als die Initiative selber, 
dann besteht akuter Handlungsbedarf. 
So wird es nötig sein, in den nächsten 
Monaten möglichst viele Stimmbürge
rinnen und Stimmbürger zu überzeu
gen, bei der Massentierhaltungsinitia
tive Mass zu halten und ein NEIN einzu
legen. Wie machen wir das am besten? 
Ich bin froh über die professionelle Ar
beit des schweizerischen und der kan
tonalen Bauernverbände und teils auch 
der Branchenverbände. Sie betreiben 
mit Geld, das sie von uns Bauern in 
Form von Mitgliederbeiträgen einzie
hen, gute Aufklärung. Daneben ist und 
bleibt es aber von zentraler Bedeutung, 
wie wir uns als Tierhalter selber ver

halten. Es gibt nichts Plausibleres, als 
wenn z.B. eine Familie mit Kindern 
freien Zugang zu einem Stall hat und 
mit dem Bauer oder der Bäuerin über 
die Tiere, die Haltung, die Fütterung 
und die daraus entstehenden Nah rungs
mit tel reden kann. Wir haben nichts 
zu verbergen, denn unsere Standards 
sind hoch und werden konsequent kon
trolliert. 

Es geht auch immer um die Botschaft, 
was geschehen würde, wenn die Vor
schriften strenger würden: höhere Le
bensmittelkosten, weniger Inlandpro
duktion, mehr Importe und der Hin

weis, dass Lebensmittel aus Tierhal
tun gen, wie sie die MTI fordert, schon 
längst im Ladengestell zu finden sind. 
Das schliesst nicht aus, dass wir uns 
ständig verbessern und auch unsere 
Tierhaltungen den neuesten Erkennt
nissen anpassen, aber nur im Gleich
schritt mit dem Markt und im Ange
sicht der Kostenwahrheit.

Öffentlichkeitsarbeit, wie ich sie oben 
beschrieben habe, ist aufwendig, denn 
manchmal muss man sich für jeman
den Zeit nehmen, wenn es nicht passt 
oder wenn eine Situation nicht grad 
bilderbuchartig ausschaut. Nötig ist es 
trotzdem, wenn wir die Abstimmungen 
der nächsten Jahre in unserem Sinn 
gewinnen wollen. n

Futterpflanzen Ökotypen sind anpassungsfähiger als Zuchtsorten 

Zuchtsorten im Futterbau

Während im Naturfutterbau auf Wie- 
sen und Weiden ausschliesslich stand- 
ortangepasste Ökotypen stehen, sind 
es bei den Kunstwiesen, die meist  
im Fruchtwechsel mit Ackerkulturen 
angepflanzt werden, ausschliesslich 
Zuchtsorten. Doch wo unterscheiden 
sich Zuchtsorten von Ökotypen?

Wie sind Sorten entstanden? 
Ursprünglich war der Urmensch ein 
Nomade, der mit den Wildtieren um
herzog. Mit dem SesshaftWerden der 
Menschen begann auch die «Zucht» von 
Nutzpflanzen und Tieren. Dabei beob
achteten sie die Pflanzen sehr genau und 
stellten fest, dass es grosse Unterschie
de innerhalb der gleichen Arten gab. 
Einzelpflanzen, bei denen erwünsch te 
Merkmale wie grosse Ähren, geringe 
Krankheitsanfälligkeit, bessere Winter
härte etc. erkannt wurden, wurden aus
sortiert und miteinander gekreuzt. So 
wurden positive Eigenschaften gezielt 
gefördert und negative unterdrückt. 

Was muss eine Sorte erfüllen?
Sorten verfügen über spezielle, sorten
spezifische Merkmale, die sie von an

deren Sorten derselben Pflanzenart un
terscheiden. Eine Sorte ist homogen 
und hat sehr einheitliche Eigenschaf
ten. Innerhalb der Sorte gibt es nur sehr 
kleine Varianzen. Diese Homogenität 
wird in der Sortenprüfung geprüft. Nur 
nach einer Prüfung durch eine gültige, 
neutrale Sortenprüfung wird eine neue 
Sorte für den Markt zugelassen. Um 
für den Praktiker eine hohe und ein
heitliche Qualität zu garantieren, hat 
die Eidgenossenschaft die Qualitätssi
cherung von der Züchtung, der Saatgut
vermehrung, der Qualitätssicherung, 
der Sortenprüfung bis zum Verkauf ge
regelt. Sorten, die in der Schweiz ver

kauft werden, müssen all diese Quali
tätsstufen durchlaufen. 

Neue aufgenommene Sorten müssen 
gegenüber den herkömmlichen Sorten 
eine bessere Leistung aufweisen. Dies 
betrifft nicht nur den Ertrag, die Stand
festigkeit, die Ausdauer, die Krankheits
resistenz, sondern insbesondere bei den 
Futterpflanzen auch die Verdaulichkeit, 
also die beste Qualität für Wiederkäu
er und andere Rauhfutterzehrer mit 
dem Ziel, möglichst viel tierische Leis
tung aus dem Grundfutter zu erzielen. 

Eine der grössten Herausforderun
gen für einen Züchter ist, dass es bei 
der klassischen Zuchtmethoden min
destens 15 Jahre dauert, bis eine neue 
Sorte verkauft werden kann. Ein Züch
ter muss bei der Festlegung der Zucht
ziele also wissen, was in 15 Jahren ver
langt wird. 

Warum braucht die Zucht Ökotypen?
Auch heute wird dauernd auf vorhan
dene Ökotypen als Basismaterial neuer 
Zuchtsorten zurückgegriffen. So wur
de als Beispiel beim neu gezüchteten 
Weiderotklee auf einen sehr ausdau
ernden RotkleeÖkotypen aus den Ju
raweiden zurückgegriffen. Es entstand 
dadurch eine Zuchtsorte eines neuen 
Weiderotklees, der sich von den her
kömmlichen Rotkleetypen stark unter
scheidet. Ökotypen haben die Eigen

heit, sich schneller als Zuchtsorten an 
Veränderungen der Umweltbedingun
gen anzupassen. 

Darum ist es wichtig, solche Pflanzen
genetik langfristig zu schützen. Dank 
der vielfältigen Landschaft mit Tal und 
Bergregionen, Trocken und Feuchtge
bieten, AlpenNord und Südseite in 

verschiedenen Klimazonen weist die 
Schweiz ein sehr breites Angebot von 
angepassten Ökotypen und genetischer 
Vielfalt landwirtschaft licher Nutzpflan
zen auf. Diese Vielfalt im Herzen Euro
pas möchte der Bund mit dem Projekt 
Insitu erhalten.
n Hanspeter Hug, Strickhof

Standortangepasste Naturfutterbaugenetik muss erhalten bleiben

In-situ, ein neues Direktzah lungs-
programm im Naturfutterbau 

Wer hat nicht Freude an einer schö-
nen Wiese oder Weide. Wiesen und 
Weiden machen nicht nur Freude, 
wenn es viele bunte Blumen gibt, 
nein, sie machen auch Freude, wenn 
sie einen vielseitigen und leistungs-
fähigen Grasbestand zeigen. 

Solche Pflanzenbestände sind gleich
zeitig die Grundlage für zwei Haupt
produkte der nachhaltigen Schweizer 
Landwirtschaft, Milch und Fleisch. Für 
deren Produktion ist bekömmliches 
Raufutter der wichtigste Rohstoff. 

Das haben die Landwirte auch ver
standen, umzusetzen, in keinem ande
ren Land wird so viel tierische Leistung 
aus dem Grundfutter gewonnen. Des
wegen kommt den Futterpflanzen in 
der Schweiz ein hoher Stellenwert zu.

Die Schweizer Pflanzenzüchtung ist 
wegen der grossen Bedeutung der Fut
terpflanzen in diesem Bereich sehr ak
tiv. Sie greift für die Entwicklung neuer 
Sorten gerne auf unsere einheimische, 
reichhaltige und standortangepasste 
Pflanzengenetik zurück. Die einheimi
sche Genetik von den vielfältigen Kul
turpflanzen ist jedoch ein Bereich der 
Biodiversität, der heute erst wenig ge
schützt wird. Der Bund möchte dies mit 
der Einführung eines neuen Direktzah

lungsprogramms direkt vor Ort (latei
nisch= in situ) nun ändern. Worauf 
kommt es an? Gefragt sind gepflegte 
ausgewogene Pflanzengesellschaften 
mit folgenden Pflanzenverbänden:

 – Fromentalwiesen
 – BärenklauKnaulgraswiesen
 – ItalienischRaigraswiesen
 – WeisskleeWiesenfuchsschwanz
Wiesen

 – EnglischRaigrasWiesenrispen
Mähweiden

 – Goldhaferwiesen
 – Kammgrasweiden

Ausgewählt werden Flächen mit einem 
ausgewogenen und homogenen Pflan
zenbestand. Die Nutzung durfte sich in 
den vergangenen zwanzig Jahren we
nig oder nicht verändert haben und in 
Zukunft auch nicht verändern. Wech
sel zwischen Wiesen und Weiden und 
Intensivierungen oder Extensivierun
gen sind unerwünscht. Auch Über und 
Neusaaten durften wegen der frem den 
Genetik (Zuchtsorten) nicht stattgefun
den haben. Damit alle Naturwiesen mit 
ihrer an gepassten, standort spezifi schen 
Genetik so erhalten bleiben, wird ein 
jährlicher Flächenbeitrag von Fr. 450.– /
ha entrichtet. Der Betriebsleiter ver
pflich tet sich für 8 Jahre. Die angemel
deten Flächen müssen pro Parzel le über 
eine Mindestgrösse von 0,5 ha verfü gen. 
Die maximale Fläche pro Betrieb ist auf 
2 ha begrenzt. Die Beitragsflächen müs
sen im Kanton Zürich und nicht in der 
Bauzone liegen. n Hanspeter Hug

Sind Sie interessiert? Die Unterlagen für  
die Anmeldung erhalten Sie bei: Strickhof  
Hanspeter Hug, Fachbereich Futterbau
Eschikon 21, 8315 Lindau
hanspeter.hug@strickhof.ch 
Tel. 058 105 98 52
Anmeldefrist: bis 23. April 2022

Andreas Buri 
Ossingen

«Wenn der Gegenvorschlag 
einseitiger ist als die 

Initiative, besteht 
Handlungsbedarf!»

Kommentar der Woche
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

Fachteil Zuchtsorten
Strickhof n Eschikon 21, 8315 Lindau n 058 105 98 52 n www.strickhof.ch

Interview zum Fachteil 

Der Bund hat ein neues Programm geschaf
fen, mit dem die Biodiversität auf Wiesen 
und Weiden gefördert wird, die keine BFF 
sind; auf wenig intensiven bis intensiven 
Grünflächen. Wir möchten dieses Programm 
den Zürcher Landwirtinnen und Landwirten 
zugänglich machen. 

Was ist das Ziel der In-Situ-
Futtererhaltungsflächen?
Das Grünland in der Schweiz besteht aus 
Kunstwiesen, extensiven Wiesen QI und QII 
und gedüngten Naturwiesen und Weiden. 
Während die extensiven Artengesellschaf
ten mit Biodiversitätsbeiträgen gefördert wer
den, hat es solche bei den intensiver genutz
ten Naturwiesen und Weiden bisher nicht 
gegeben. Es ist jedoch wichtig, auch bei den 
Futterpflanzen eine genetische Vielfalt zu er
halten und zu fördern. Der Bund sucht des
halb in allen Regionen der Schweiz und in 
verschiedenen Höhezonen bestimmte Wie
sen- und Weidetypen. Durch deren langjäh
riges Bestehen haben die Pflanzen stand
ortangepasste Eigenschaften, die für künfti- 

 

ge Züchtungen eine wichtige Rolle spielen 
können. Einzelne Futterpflanzen werden des-
halb in die Nationale Genbank aufgenommen. 

Wie muss ich vorgehen, wenn ich poten-
zielle Flächen habe und diese melden will?
Die erste Kontaktaufnahme läuft über den 
Fachbereich Futterbau am Strickhof. Hans-
peter Hug (hanspeter.hug@strickhof.ch oder 
Tel. 058 105 98 52) ist dafür zuständig und 
beantwortet Ihre Fragen. Die Abteilung Land-
wirtschaft wird später auch ein E-Mail mit 
Anmeldeformular verschicken. 

Was passiert, wenn ich mich anmelde? 
Worauf lasse ich mich ein? 
Der Strickhof beurteilt die angemeldeten 
Flächen. Erfüllen sie die Kriterien, werden 
sie dem BLW gemeldet, das über die Aner
kennung entscheidet. 2023 werden die Flä
chen im Agriportal erfasst. Der Beitrag von 
CHF 450.–/ha wird ab 2023 für 8 Jahre mit 
den Direktzahlungen jährlich ausbezahlt. So
lange verpflichten sich die Landwirtinnen 
und Landwirte, die Bewirtschaftung wie ge
habt beizubehalten. n

 

Carlota Erismann
Ich arbeite seit bald 10 Jahren in der 
Abteilung Landwirtschaft im Team Direkt
zahlungen und bin dort schwerpunkt
mässig für den ökologischen Ausgleich /
Biodiversitäts-Förderflächen (BFF) 
zuständig.

«Die genetische Vielfalt 
soll auch bei den intensiv 
genutzten Naturwiesen 

erhalten bleiben.»

Sortenprüfungsanlage Futterpflanzen agroscope Reckenholz. Bild: Hanspeter Hug

Naturwiesen zeichnen sich durch breite 
Artengesellschaften aus. Bild: Hanspeter Hug
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