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Fast jeder dritte Bauer
braucht einen Nebenjob

LANDWIRTSCHAFT.Ohne ein
zweites wirtschaftliches Standbein
wird es in der konventionellen
Landwirtschaft eng.Geld verdie-
nen lässt sich allenfalls noch mit
Nischenprodukten. Etwas besser
stehen die Erzeuger von Bio-Pro-
dukten da.Und besonders Kreati-
ve.

MICHAEL GRIMM

Sinkende Produzentenpreise und tiefe-
re Erträge machen den Bauern das Le-
ben schwer.Am Ende des Jahres bleibt
ihnen oft nichts mehr übrig. Bedrängt
von sinkenden Einnahmen, müssen sie
sich etwas einfallen lassen, um über-
haupt noch über die Runden zu kom-
men. Viele nehmen deshalb Nebenjobs
an. In 30 Prozent der Schweizer Betrie-
be muss so das Einkommen aufgebes-
sert werden,Tendenz steigend.Als Ver-
gleich: In Österreich sind es bereits 60
Prozent.

In dieses Schema passt auch der Gol-
dinger Urs Brändli. Neben der Milch-
wirtschaft arbeitet der Landwirt zu 50
Prozent als Präsident von Bio Suisse,
dem Dachverband der Schweizer Bio-
Produzentenmit der «Knospe».Wenn er
nicht auf seinem Hof anzutreffen ist,
arbeitet er meist im Büro. Das Modell
funktioniert. Und weil der Bio-Betrieb
auf gesunden Beinen steht, ist auch die
Nachfolge für den 48-Jährigen bereits ge-
regelt. In seine Fussstapfen treten wird
Sohn Leon.

Neben Zweitjobs gibt es auch andere
Wege, erklärt Brändli. So kann sich man-
cher einen Zustupf mit einem Hofladen
verdienen.Doch ein Patentrezept ist das
nicht. Ist ein Hof abgelegen, lohnt sich
die Mühe meist nicht. Die Kunden blei-
ben aus.

Unternehmerisch denken
Heute seien Bauern gezwungen, prag-
matisch und unternehmerischer zu den-
ken. Eher rät Brändli seinen Berufskol-
legen: Seid kreativer! Das bedeute
nicht, einfach mehr zu produzieren, son-
dern neue Ideen zu entwickeln.Manch-
mal müsse man sich halt erlauben, das
Bisherige in Frage zu stellen und mit

Traditionen zu brechen. «Mit Nischen-
produkten kann man selbst bei den heu-
tigen Verhältnissen gutes Geld verdie-
nen», weiss Brändli. So seien Beeren
und Kräuter gesucht. Auch wer einen
speziellen Käse auf den Markt bringe
und den Geschmack der Kunden treffe,
habe gute Karten.

Wieder mehr Bio-Bauern
Der Biobauer macht keinen Hehl dar-
aus, dass ihn das ständige Klagen in sei-
nem Berufsstand gelegentlich nervt.
«Mit Schwarzmalen ist nichts gewon-
nen.» Er empfiehlt seinen Kollegen des-
halb, die Chancen der Bio-Landwirt-
schaft zu ergreifen.

Dies haben einige bereits erkannt:
Der Rückgang von Bio-Betrieben konn-
te in diesem Jahr nicht nur gestoppt

werden. Sie werden sogar wieder deut-
lich zahlreicher. Brändli spricht von
einer Trendwende und führt sie direkt
auf die hohe Nachfrage an Bio-Produk-
ten zurück.Als Beispiel nennt er Butter.
Während Bio-Butter gegenwärtig zu-
sätzlich aus dem Ausland hinzuimpor-
tiert werden muss, wird konventionelle
Butter im Überschuss produziert. «Der
Preis ist tief und die Lager quellen
über.»

Mit seinem Aufruf kommt der Gol-
dinger nicht überall an. Einige glauben,
man müsse zum Bio-Bauern geboren
sein, und schliessen eine alternative Pro-
duktionsweise zum Vornherein aus. Für
Urs Brändli ein Fehler. «5500 Bio-Pro-
duzenten beweisen, dass Bio-Landwirt-
schaft funktioniert.» Eine Glaubensfra-
ge sei das nicht. Die andere Hälfte der Arbeitszeit investiert er in sein Amt als Bio-Suisse-Präsident.

Stadtrat prüft Erneuerung des Stadtforums
RAPPERSWIL-JONA. Im Rahmen
einer Umfrage können Mitglie-
der des Stadtforums Kritik an
der jetzigen Form vorbringen
undVerbesserungswünsche äus-
sern.Die Chancen für eine Neu-
belebung werden von den Par-
teien unterschiedlich eingestuft.

FREDY STÄHELI

Von verschiedener Seite wird Kritik an
der jetzigen Form des Stadtforums ge-
äussert.Auch die Forderung nach einem
Stadtparlament steht im Raum. Jetzt hat
die Stadt reagiert und unter denMitglie-
dern des Forums eine Umfrage gestartet.
Die Ergebnisse werden die Diskussions-
grundlage für die nächste Forumssitzung
bilden. Ein Diskussionspunkt ist auch,
ob das Stadtforum künftig öffentlich sein
soll.

FDP-PräsidentMarc Hanslin findet es
gut, dass der Stadtrat im jetzigen Zeit-
punkt bereit ist, über eine Reform des
Stadtforums nachzudenken. Einige Jah-
re nach der Fusion sei es richtig, eine
Evaluation zu machen.Diese müsse sich
aber auf das gesamte politische System
erstrecken. Die FDP sei klar der Mei-

nung, dass die Bürgerversammlung bei-
behalten werden soll.Andererseits müs-
se man auch Lösungen suchen, wie das
Stadtforum aufgewertet werden könne.

Im rein konsultativen Charakter des
Stadtforums sieht Pascal Zwicky von
der SP den wunden Punkt. «Solange die
im Stadtforum vorgetragenen Anliegen
keine Verbindlichkeit für den Stadtrat
haben, gibt es keine Aufwertung dieses
Forums», findet Zwicky.Ein verbessertes
Stadtforum könne deshalb für die SP
höchstens ein Zwischenschritt auf dem
Weg zu einem Stadtparlament sein.

Öffentlichkeit ist zweischneidig
Es sei gut, dass der Stadtrat am Stadtfo-
rum festhalten will und es zu verbessern
sucht, sagt Yvonne Suter, Vizepräsiden-
tin der CVP.An der Bürgerversammlung
soll jedoch festgehalten werden, denn
nur so sei der direkte Kontakt des Bür-
gers zur Exekutive möglich. Die Frage,
ob die Presse künftig am Stadtforum
teilnehmen soll, sei nicht einfach zu be-
antworten. Einerseits sei Transparenz
wünschbar, andererseits könne sachge-
rechter diskutiert werden,wennman sich
nicht stets parteipolitisch profilieren
müsse.

Die Umfrage sei ein positiver, aber
auch selbstverständlicher Schritt der

Stadt, sagt Silvia Kündig von der UGS.
Jetzt, da von verschiedenen Seiten ein
Parlament gefordert werde, sei es wich-
tig, dass der Stadtrat auf die Mitglieder
des Stadtforums zugehe.

Dass allen die Möglichkeit gegeben
wird, sich zum Stadtforum zu äussern
und so eine Diskussion lanciert wird,
findet auch RaphaelWeber von der SVP
gut. Man müsse aber erst sehen, was da-
bei herauskomme.

Gutachten für den Meienberg?
Ebenfalls diskutiert am Stadtforumwur-
de das Thema Meienberg. Es ging um
einen Brief, den die IG FreiraumMeien-
berg im Mai an die Stadt geschrieben
hatte, und der unbeantwortet geblieben
war. Darin forderte die IG Meienberg
den Stadtrat auf, ein Gutachten der
Eidgenössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission (ENHK) zumMeien-
berg anzufordern.Anderseits wurde ein
runder Tisch zumThema Meienberg ge-
fordert. Ein Fachgutachten zum gesam-
ten Meienberg sei deshalb wichtig, weil
amHangfuss desMeienbergs noch ande-
re Bauvorhaben anstünden, sagt Paola
Brülisauer-Casella von der IG Freiraum
Meienberg. Etwa die vorgesehene Reit-
halle auf der Giegenegg und die aufW3
neu eingezonte Parzelle beimAltersheim

Meienberg/Dornacher. «Es ist wichtig,
ein solches Gutachten zu haben, bevor
weitere Bauprojekte erarbeitet werden.»

Die SVP begrüsst ein Gutachten zum
Meienberg. Es stelle eine gute Diskus-
sionsgrundlage dar, sagte Raphael We-
ber. Es gehe ja darum, dass die Stadt in
einem Horizont von 20 bis 30 Jahren et-
was entwickeln könne.Auch die Grund-
eigentümer müssten wissen,woman der-
zeit stehe.Es sei richtig, dass manGrund-
satzfragen stelle und sich frage, ob man
eine grüne Oase erhalten oder zubeto-
nieren wolle.

Auch die Idee eines runden Tisches
begrüsst die SVP.Auch da müssten aber
vor allem die Grundeigentümer mitein-
bezogen sein, damit als Erstes einmal
eine unverbindlicheAuslegeordnung ge-
macht werden könne. Die UGS unter-
stützt ein Fachgutachten ebenfalls. Ein
ENHK-Gutachten für den Meienberg
wäre ein wichtiger Schritt, sagt Silvia
Kündig. Denn das würde Gewähr für
Unparteilichkeit, Fachwissen und Trans-
parenz bieten. Das zu einem Zeitpunkt,
in dem die Weichen für die nächste und
übernächste Generation gestellt würden.
Zu wünschen wäre auch, dass Organisa-
tionen, die sich für die Öffentlichkeit ein-
setzen, wie die IG Freiraum Meienberg,
zum Stadtforum eingeladen würden.

HSR-Rekord: über
1400 Studierende

RAPPERSWIL. Für das Studienjahr
2011/12 haben sich an der Hochschule
für Technik Rapperswil über 500 neue
Studierende für eine Bachelor-Ausbil-
dung eingeschrieben. Die Gesamtzahl
der Studierenden überschreitet zum ers-
tenMal 1400, das sind über 200 mehr als
imVorjahr.Der Zuwachs geht einerseits
auf das Bachelor-Studium «Erneuerbare
Energien und Umwelttechnik» zurück,
das mit über 100 Studenten eine starke
Nachfrage verzeichnet. Mit über 50 An-
meldungen verdoppelte sich die Studie-
rendenzahl in der Raumplanung, die von
der HSR als einziger FH in der Schweiz
angeboten wird.

Diesen Herbst haben Luc Bläser (In-
formatik), Guido Keel (Elektrotechnik)
und Jasmin Smajic (erneuerbare Ener-
gien und Umwelttechnik) ihre Arbeit
aufgenommen. Joachim Kleiner tritt als
Studiengangleiter Landschaftsarchitek-
tur die Nachfolge vonMargit Mönnecke
an, der neuen Prorektorin. Dominik
Siegrist wurde Mönneckes Nachfolger
als Leiter des Instituts für Landschaft
und Freiraum. Schliesslich wurde Theo-
dor Wüst zum neuen Leiter des Insti-
tuts für Produktdesign,Entwicklung und
Konstruktion (Ipek) ernannt. Er folgt
auf Alex Simeon, der neuer Prorektor
wurde. (e)

Das Modell der Zukunft: Die eine Hälfte seiner Arbeitszeit verbringt der Goldinger Biobauer Urs Brändli bei der landwirtschaftlichen Tätigkeit auf seinem Hof. Bilder: Michael Grimm


