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Liebe soliTerre-Mitglieder

Am 21. Februar 2022 tagt die „Arbeitsgrup-
pe Flächenpauschalen“ zum ersten Mal. Zur 
Vorbereitung auf dieses Treffen haben wir 
mit Klaus Zaugg vom Biohof Zaugg gespro-
chen. Ausgangsbasis sind die folgenden drei 
Thesen (siehe auch Grafiken auf Seite 2):
These 1 lautet, dass die landwirtschaftliche 
Produktion zyklisch erfolgt, krisenanfällig 
und mit hohen Risiken behaftet ist, während 
der Konsum kontinuierlich verläuft. Deshalb 
müssen wir Wege finden, um Produktion 
und Konsum miteinander in Einklang zu 
bringen..
These 2 besagt, dass eine einseitige Ausrich-
tung der Produktion auf die Nachfrage dazu 
führt, dass entweder immer mehr Hilfsstoffe 

eingesetzt werden müssen oder die Produk-
tion ganz aufgegeben wird.
These 3 lautet, dass eine Alternative zur bis-
herigen Entwicklung die Teilung des Produk-
tionsrisikos zwischen Produzent/innen und 
Konsument/innen sein könnte. Konkret: Der 
Konsum wird stärker auf die Produktionszy-
klen ausgerichtet und der Preis wird von der 
Erntemenge abgekoppelt, finanziert wird der 
Anbau.

Wie betrachtest Du das Anbaujahr 2021 
vor dem Hintergrund dieser drei Thesen?
Klaus Zaugg: Im Anbaujahr 2021 haben 
unsere Vorkehrungen zur Verstetigung der 
Produktion wenig Wirkung gezeigt. Den Sa-
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Das Anbaujahr 2021 hat grundsätzliche 
Fragen in den Vordergrund gerückt.
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lat haben wir wie immer gestaffelt gesetzt, 
um jede Woche Salat ernten zu können. We-
gen der Nässe sind aber mehrere Sätze Salat 
gar nicht gewachsen oder verfault. Nicht nur 
wuchs der Salat in den vorgesehen Zeitfens-
tern also nicht - er wuchs gar nicht.

In den soliTerre-Körben war dieser Aus-
fall aber kaum spürbar, weil in dieser 
Zeit Daniel Wüstefeld Salat liefern konn-
te. Dito bei den Kohlrabi.

Klaus Zaugg: Das Produktionsrisiko wurde 
2021 und in den Jahren zuvor im Verein so-
liTerre weniger zwischen den Konsument/in-
nen und den Produzent/innen aufgeteilt, es 
wurde zum grössten Teil von den Produzent/
innen getragen. So wie soliTerre 2021 funkti-
onierte, war die Lieferkontinuität durch zwei 
grosse Gemüse-Produzenten gewährleistet. 
Aber eine Risikoteilung zwischen Produ-
zierenden und Konsumierenden fand nicht 
wirklich statt.

1. Der Unterschied

Die landwirtschaftliche Produktion erfolgtDie landwirtschaftliche Produktion erfolgt
zyklisch, ist krisenanfällig und mit hohen Risikenzyklisch, ist krisenanfällig und mit hohen Risiken
behaftet. Der Konsum hingegen verläuftbehaftet. Der Konsum hingegen verläuft
kontinuierlich. Deshalb müssen Produktionkontinuierlich. Deshalb müssen Produktion
und Konsum einander angeglichen werden.und Konsum einander angeglichen werden.

2. Status quo

a) Ein erstes Bündel von Massnahmen zur Angleichung a) Ein erstes Bündel von Massnahmen zur Angleichung 
besteht darin, die Saisonalität der landwirtschaftlichen besteht darin, die Saisonalität der landwirtschaftlichen 
Produktion so weit wie möglich zu glätten (Treibhäuser Produktion so weit wie möglich zu glätten (Treibhäuser 
usw.).  b) Innerhalb des Produktionsprozesses wird usw.).  b) Innerhalb des Produktionsprozesses wird 
versucht, die seuchen-und krankheitsbedingten Risiken versucht, die seuchen-und krankheitsbedingten Risiken 
der landwirtschaftlichen Produktion mit Hilfsmitteln der landwirtschaftlichen Produktion mit Hilfsmitteln 
zu verringern (Pestizide, Dünger usw.).  c) Der Kon-zu verringern (Pestizide, Dünger usw.).  c) Der Kon-
sum wird soweit wie möglich auf die Saisonalität der sum wird soweit wie möglich auf die Saisonalität der 
Produktion ausgerichtet (Lagergemüse im Winter, Produktion ausgerichtet (Lagergemüse im Winter, 
Kirschen im Frühsommer, usw.).Kirschen im Frühsommer, usw.).
Weil jedoch der Konsum in den letzten Jahrzehnten Weil jedoch der Konsum in den letzten Jahrzehnten 
immer weniger auf die Saisonalität Rücksicht nimmt, immer weniger auf die Saisonalität Rücksicht nimmt, 
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Zeit
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Menge

gewinnen Punkt a) und b) übermässig an gewinnen Punkt a) und b) übermässig an 
Gewicht. Dies führt entweder zu einem Gewicht. Dies führt entweder zu einem 
höheren Hilfsstoffeinsatz (Dünger, Pflanzen-höheren Hilfsstoffeinsatz (Dünger, Pflanzen-
schutzmittel, usw.) oder zur Aufgabe der schutzmittel, usw.) oder zur Aufgabe der 
Produktion (bspw. Zuckerrüben im Bioland-Produktion (bspw. Zuckerrüben im Bioland-
bau).bau).

3. Die Alternative

Eine Alternative zur bisherigen Entwicklung ist die Eine Alternative zur bisherigen Entwicklung ist die 
Teilung des Produktionsrisikos zwischen Bauern und Teilung des Produktionsrisikos zwischen Bauern und 
Konsumenten.Konsumenten.
Dazu wird erstens der Konsum wieder stärker auf die Dazu wird erstens der Konsum wieder stärker auf die 
Saisonalität der Produktion ausgerichtet.Saisonalität der Produktion ausgerichtet.
Und zweitens wird der Preis von der Erntemenge Und zweitens wird der Preis von der Erntemenge 
abgekoppelt, indem sich die Konsument/innen an abgekoppelt, indem sich die Konsument/innen an 
der Vorfinanzierung des Anbaus beteiligen und sich der Vorfinanzierung des Anbaus beteiligen und sich 
so einen Teil der Ernte sichern. So können Produzent/so einen Teil der Ernte sichern. So können Produzent/
innen und Konsument/innen gemeinsam das für sie innen und Konsument/innen gemeinsam das für sie 

tragbare Risiko definieren und die entspre-tragbare Risiko definieren und die entspre-
chenden Produktionsmethoden festlegen.chenden Produktionsmethoden festlegen.

Konsum

Produktion

Produktion

Produktion

Konsum

Konsum
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Daniel Wüstefeld hat Ende 2021 die Ge-
müseproduktion weitgehend eingestellt. 
Nun denken wir über Flächen- bzw. An-
baupauschalen nach. 
Klaus Zaugg: In den letzten 10 Jahren hat 
sich der Gemüse-Anbau stark verändert. Es 
gab kaum ausgeglichene Jahre. Entweder 
war es zu trocken und wir mussten bewäs-
sern. Oder es war zu nass, wie letztes Jahr. Es 
scheint, dass es nicht mehr ausreicht, lang-
jährige Erfahrung und Wissen zu haben und 
vollen Einsatz zu leisten. 
Ein „gutes Jahr“ hiess für uns in den letzten 
Jahren, die Kosten decken und Löhne bezah-
len zu können. Wir können mit den heutigen 
Produzentenpreisen aber keine finanziellen 
Reserven mehr bilden, um schwierige Jahre 
zu überbrücken. Zumal sich ja die klimatisch 
schwierigen Jahre häufen. Zudem ist zu er-
warten, dass die Produktionskosten steigen 
– konkret: die Löhne der Arbeitenden und 
die Preise der Hilfsmittel.

Welche Rolle spielen die Direktzahlun-
gen auf Betrieben mit Spezialkulturen 
wie dem Biohof Zaugg?
Klaus Zaugg: Direktzahlungen erhält ein 
flächenmässig kleiner, aber arbeitsintensiver 
Betrieb wie der Biohof Zaugg in der Grössen-
ordnung von 1.5 Prozent des Umsatzes. Das 
ist ein Tropfen auf den heissen Stein. Das ist 
bei arbeitsextensiven Betrieben mit viel Flä-
che anders.

Ziehen wir Bilanz: Wo hat bei soliTerre 
bisher die Anpassung des Konsums an 
die Produktion funktioniert?
Klaus Zaugg: Bei der Saisonalität sind wir 
bis jetzt schon auf dem richtigen Weg ge-
wesen. In den Körben fanden wir, was auf 
den soliTerre-Betrieben zu diesem Zeitpunkt 
wuchs. Auch bei der äusseren Qualität mit 
dem Kriterium der „Rüstbarkeit“ haben wir 
Lösungen gefunden, die der komplexen 
Realität der agrarischen Produktion gerecht 
werden.

Und wo würde eine Anbaupauschale 
Änderungen bringen?
Klaus Zaugg: Für mich sind viele Fragen 
offen, deshalb wird das Nachdenken in der 
Arbeitsgruppe „Flächenpauschale“ wichtig. 
Mir scheint allerdings, dass der Begriff Flä-
chenpauschale zu eng ist. Für soliTerre und 
unseren Betrieb eignen sich eher Formen von 
Anbaupauschalen. Ich könnte mir vorstellen, 
dass die Anbauplanung dabei viel mehr Be-
deutung bekommt als bisher. Bisher haben 
wir mit Daniel und den anderen Produzent/
innen ja vor allem vereinbart, wer wieviel 
Gemüse liefern soll. Der Verein soliTerre hat 
dann jede Woche gemäss diesem Plan das 
angebotene Gemüse ausgewählt. Künftig 
sollten unsere betriebliche Anbauplanung 
und die soliTerre-Anbauplanung viel mehr in-
einandergreifen. Daneben gibt es viele prak-
tische Fragen zu klären, die schon im letzten 
soliInfo angesprochen wurden: Was machen 
wir, wenn eine Ernte so üppig ausfällt, dass-
die soliTerre-Körbe gar nicht die ganze Men-
ge aufnehmen können? Ich bin gespannt 
auf die Arbeit, die uns hier erwartet und ich 
freue mich auf den Austausch und auf die 
konkreten Resultate unserer Arbeit.
Fragen: Claudia Schreiber 
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Liebe soliTerre-AbonnentInnen,

Vielen Dank für Eure Rückmeldung zur Um-
frage „Flächenpauschalen und Abholtag 
Donnerstag“. Wir haben 117 Rückmeldungen 
erhalten. Ihr findet die Resultate unten in der 
Grafik. Inzwischen hat die Frage nach dem 

Abholtag zusätzlich an Gewicht gewonnen. 
Daniel Wüstefeld hat kurzfristig die Gemü-
seproduktion massiv reduziert. Der Biohof 
Zaugg kann glücklichweise einspringen. Dies 
führt aber auf dem Biohof Zaugg zu einem 
zusätzlichen Portionier- bzw. Rüstaufwand, 
wobei der Montag grösstenteils bereits 
durch Arbeiten für die Marktstände ausge-
füllt ist. Wir werden nun diejenigen Mitglie-
der direkt kontaktieren, die „sehr ungünstig“ 
angekreuzt haben. Ziel: Herausfinden, wie 
wir eine allfällige Donnerstag-Abholung ab-
federn können (bspw. zusätzliche Depots). 
Weiter werden wir mit den Depotstellen 
schauen, ob und wie der Abholtag Donners-
tag realisierbar ist. Wir nutzen die Gelegen-
heit, um die Depotregeln zu verschriftlichen, 
dort, wo das derzeit nicht der Fall ist. Wir hal-
ten Euch weiterhin auf dem Laufenden.

Fredy‘s Ecke
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„Für uns/mich wäre das 
Deponieren des Gemüses 
in den Depots am Don-
nerstag bis 13 Uhr (statt 
Mittwoch bis 13 Uhr) eine 
gute Lösung.“
81 % der Antworten

„Die Lieferung am 
Donnerstag bis 13 
Uhr wäre für uns sehr 
ungünstig.“
12 % der Antworten

81%

12%

Weitere Rückmeldungen (7%):
• „Finde das eine super Idee (--> weniger Plastik). Abhol-

tag spielt keine Rolle. Vielen Dank!“
• „Egal“ (3), „DO oder MI: beides gut“
• „Für uns würde es keine Rolle spielen. Mittwoch grund-

sätzlich favorisiert , aber Do geht auch.“
• „Nicht so richtig günstig, liesse sich aber wohl einrich-

ten und wir können die Hintergründe nachvollziehen.“
• „Wir bevorzugen Mittwoch, da ich dann mehr Zeit habe 

um die Sachen zu holen.“
• „sehr ungünstig ist etwas übertrieben - eher ungünsti-

ger wäre passend.“
• „Für uns ist der Mittwoch ideal, falls es aber gar nicht 

anders geht, können wir es uns auch am Donnerstag 
einrichten.“

• „Für uns wäre es auch sehr gut möglich den Korb am 
Mi oder Do auch erst um 15.00/16.00 geliefert würde.“

• „Merci euch für das stetige Weiterdenken!“7%


