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Von der Züchtung bis zum Endprodukt: Für ein Bio von Anfang an

Die Bio-Pflanzenzüchter 
haben schon vor über 
30 Jahren mit der emi-

nent wichtigen Grundlagenar-
beit für den Biolandbau begon-
nen. Bis zur Marktetablierung 
einer neuen Pflanzensorte 
können leicht 15 bis 20 Jahre 
vergehen. Deshalb ist es für 
den Biolandbau ein grosses 
Glück, dass diese langjährige 
Vorarbeit von den Pionieren in 
der Bio-Züchtung geleistet 
wurde.

Die Bio-Pflanzenzüchtungspio-
niere in der Schweiz sind die 
Getreidezüchtung Peter Kunz 
(GZPK) für Getreide, die Sativa-
Rheinau AG in der Gemüse-
züchtung sowie Pomaculta in 
der Apfelzüchtung. Die Bio-
Züchtung ist heute leider im-
mer noch krass unterfinanziert 
und kann sich nur zu etwa 10 
bis 15  Prozent von Lizenzein-
nahmen aus den Verkäufen der 
gezüchteten Sorten finanzieren. 

Dies vor allem wegen der im 
Biolandbau nur beschränkt 
vorhandenen Anbauflächen 
sowie dem immer noch hohen 
Einsatz von Sorten aus den 
konventionellen Züchtungspro-
grammen der grossen Saatgut-
multis. Denn gerade in den 
grossen Ackerbauregionen ist 
der Anteil der Biobetriebe meist 
noch geringer als 10 Prozent.

Trotzdem – die Entwicklungen 
im Getreideanbau der Schweiz 
verliefen die letzten Jahre 
positiv. Auch Biobauern haben 
zunehmend realisiert, dass die 
für sie gezüchteten Sorten 
überzeugen. Neben einem 
respektablen Ertrag sind dabei 
unter anderem dies die wichti-
gen Eigenschaften dieser Sor-
ten: die Widerstandsfähigkeit 
gegen Pilzkrankheiten, hohe 
Nährstoffeffizienz und Aus-
wuchsfestigkeit sowie eine 
gute Trockenheitsresistenz. 
Deshalb ist heute die Weizen-

sorte Wiwa die Sorte mit dem 
höchsten Anteil im Biolandbau 
der Schweiz sowie im süddeut-
schen Raum. Mit den weiteren 
Sorten Tengri und Pizza haben 
die GZPK-Sorten heute einen 
Anteil von über 60 Prozent.

Auch im Gemüseanbau entwi-
ckeln sich die Sorten aus der 

Bio-Züchtung positiv. Bei ge-
wissen Sorten, wie etwa bei 
Rüebli, Randen, Sellerie und 
Kohlrabi gibt es schon sehr 
gute Sorten. Trotzdem muss 
hier noch viel Aufbauarbeit 
geleistet werden, um über  
alle Kulturen gesehen einen 
ähnlichen Status wie beim 
Getreide zu erreichen. Und im 
Obstbau werden die ersten 
Apfelsorten aus der Bio-Züch-
tung erst in einigen Jahren in 
grösserem Umfang auf den 
Markt kommen. 

Um auf die wichtigen Kernan-
liegen der Bio-Züchtung hinzu-
weisen, sowie die Bio-Züchtung 
und deren Sorten bekannter zu 
machen, wurde vor zehn Jah-
ren der Verein Bioverita gegrün-
det. Damit das Thema entlang 
der gesamten Wertschöpfungs-
kette einfach und transparent 
kommuniziert werden kann, 
wurde dafür 2012/13 ein 
Logoauftritt mit einem Label 

entwickelt. Dank zwei Sonder-
ausstellungen über die Bio-
Züchtung an der Biofach 
2018/19 – die Biofach ist die 
weltweit wichtigste Messe für 
die Bio-Szene – konnten die 
Bekanntheit von Bioverita 
markant ausgebaut und auch 
erste Marktpartner im Ausland 
für die Vermarktung von Sorten 
aus der Bio-Züchtung gewon-
nen werden. 

In der Schweiz bestehen schon 
längere Marktpartnerschaften 
mit Bio-Partnern für den Bio-
fachhandel und dem Grossver-
teiler Coop. Bei Coop wird das 
Bio-Buure-Brot zu 100 Prozent 
von Sorten aus der Bio-Züch-
tung hergestellt. Um die Bio-
Züchtung weiter voranbringen 
zu können, braucht es drin-
gend mehr finanzielle Mittel 
auch aus der Politik. Denn um 
alle wirklich nötigen und wichti-
gen Züchtungsprogramme für 
den Biolandbau zu unterhalten 

oder zu starten, werden jähr-
lich rund 10 Millionen Franken 
benötigt. Das ist rund sechs 
Mal mehr als heute zur Verfü-
gung steht. 

Ist dies nicht bald gewährleis-
tet, sind gewisse Züchtungs-
programme gefährdet, was 
wiederum katastrophale Aus-
wirkungen auf die Unabhängig-
keit des Biolandbaus hätte. 
Denn Bio beginnt von Anfang 
an! Bio beginnt beim vorhande-
nen und eingesetzten Saatgut. 
Ob das Saatgut von multinatio-
nalen Konzernen oder von 
unabhängigen Bio-Züchtern 
stammt, ist für eine durchgän-
gige und hohe Qualität des 
Biolandbaus essenziell.

Im Rahmen der Jubiläums- 
aktivitäten zu zehn Jahren 
Bioverita wird am 12. Novem- 
ber  dieses Jahres in Rheinau 
ein Kongress über die Bio-
Züchtung stattfinden. 

ZU
R

 P
ER

S
O

N

Markus  
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Markus Johann ist Ge-
schäftsleiter des Vereins 
Bioverita.

Energie aus Restholz
Blockheizkraftwerk / In Rheinklingen wird aus Astmaterial Strom und Wärme produziert.

RHEINKLINGEN Seit dem 17. März  
2020 produziert ein Holzgas-
Blockheizkraftwerk (BHKW) im 
thurgauischen Rheinklingen 
täglich rund 1350 kWh Strom. 
Mit der Abwärme versorgt es drei 
Wohnhäuser und einen Geflü-
gelmastbetrieb mit thermischer 
Energie. Das Besondere: Die An-
lage wird nicht mit qualitativ 
hochwertigen Hackschnitzeln 
befüllt, sondern mit Astmaterial 
und Restholz von minderwerti-
ger Qualität. 

Beachtliche Investition

Auf die Idee zu dieser Anlage 
kam Simon Biedermann, der Ge-
schäftsführer der Baumwerker 
AG.  Diese ist in der klassischen 
Baumpflege und mit Dienstleis-
tungen rund ums Holz tätig. Bie-
dermanns Absicht bestand dar-
in, das Abfallmaterial, das bei 
seiner täglichen Arbeit anfällt, 
möglichst sinnvoll zu verwerten. 
Er wollte mit dem Restholz nicht 
nur Wärme, sondern auch Strom 
erzeugen. Zur Realisierung und 
Finanzierung dieses Projekts 
gründete er mit dem benachbar-
ten Landwirt Karl Vetterli die 
Stromwerker AG.

Die beiden Aktionäre haben 
1,2 Millionen Franken in die An-
lage investiert, die mit einem 
 Gesamtwirkungsgrad von über 
90 Prozent  55 kW elektrische und 
120 kW thermische Energie CO

2
-

neutral produziert. Das BHKW 
soll sich nach acht Jahren amor-
tisieren. Der Kanton Thurgau 
leistete eine Anschubfinanzie-
rung von knapp 100  000 Franken. 
Die kostendeckende Einspeise-
vergütung für den ins Netz ge-
stellten Strom beläuft sich auf  
36 Rappen pro kWh. 

Die beiden Liegenschaften von 
Simon Biedermann und dessen 
Vater Jack sowie der Geflügel-
mastbetrieb und das Wohnhaus 
von Vetterli wurden 20 Jahre lang 
mit Hackschnitzelöfen geheizt, 
ehe sie an das BHKW ange-
schlossen wurden. «Im Prinzip 
mussten wir nur umhängen», 
sagt Vetterli. Das erste Jahr ver-
lief heizungsmässig ohne Prob-
leme. «Das Wasser ist sogar wär-
mer als vorher», sagt Simon 
Biedermann. Vetterli erklärt, 

dass das Wasser früher mit dem 
günstigen Nachtstrom erhitzt 
wurde. Das BHKW speist nun 
permanent Wärme ein. 

Gröbere Schnitzel 

Für die nächste Heizperiode 
wird das zirka 200 Meter entfern-
te Bauernhaus von Thomas Fehr 
ans BHKW angeschlossen. Er 
muss bis dahin die thermische 
Heizungsanlage erneuern. Mit 
10 000 Franken Anschlussgebühr 
für Leitung und Übergabestati-
on mit Wärmetauscher und  
300 Franken Anschlussleistung 
pro kW bezahlt Fehr einen ein-
maligen Betrag von 16 000 Fran-
ken. Danach entrichtet er einen 
Abnahmepreis von 12 Rappen 
pro kWh. «Die Investition ist ver-
gleichbar mit der Anschaffung 
einer Wärmepumpe», sagt Vet-
terli, der seinen Pouletstall mit 
Deckenstrahlplatten heizt. Um 
bei den Einstallungen eine Wär-
me von 34 Grad zu erreichen, 
braucht er eine Vorlauftempera-
tur von 80 Grad. So, wie sie vom 
BHKW raus geht.

Schwierigkeiten bei der Reali-
sierung gab es, weil das Per sonal 
der österreichischen Hersteller-

firma Glock zur Inbetriebnahme 
der Anlage Corona-bedingt 
nicht einreisen durfte. Die Heiz-
zentrale wurde dann in kommu-
nikativer Zusammenarbeit mit 
den Glock-Technikern und jenen 
der Aadorfer «Heim Heizsyste-
me» installiert und eingestellt. 
Diese  AG hat die weitere Betreu-
ung übernommen. Die Erfah-
rungen haben gezeigt, dass das 
Brennmaterial nicht zu feucht 
sein darf und dass gröbere Hack-
schnitzel besser vergasen als 
fein gehackte Schnitzel. 

Trocknen im Sommer 

«Eine weitere Herausforderung 
ist das Wärmekonzept», sagt Si-
mon Biedermann. Bei dem klei-
nen Wärmeverbund schwankt je 
nach Verbrauch der Rücklauf, 
auf den sich die Anlage immer 
wieder neu einstellen muss.  Die 
grösste Herausforderung ist die 
überschüssige Abwärme, die im 
Sommer anfällt. Wenn das 
BHKW läuft, produziert es im-
mer die maximale Menge an 
Strom und Abwärme. Damit die 
Investoren die kostendeckende 
Einspeisevergütung erhalten, 
muss im Jahresschnitt 60 Pro-

zent  der thermischen Energie 
energetisch genutzt werden. Um 
die Anlage auch im Sommer 
wirtschaftlich zu betreiben, 
werden Hackschnitzel in einem 
externen Trocknungswagen vor-
getrocknet. Im Sommer soll der 
Zwischenlagerplatz für Rohma-
terial und Hackschnitzel vergrö-
ssert und befestigt werden. 

Wärmenetz ausbauen

Es ist vorgesehen, das Wärme-
netz weiter auszubauen. Der 
Hackschnitzelofen, mit dem das 
BHKW für die Abdeckung der 
Spitzenlasten im Winter erwei-
tert wurde, bringt weitere 200 kW 
thermische Energie, wodurch 
die Anlage ein Potenzial von  
320 kW hat. Technisch wäre es 
möglich, jedes Haus im Ortskern 
von Rheinklingen anzuschlie-
ssen. Je nachdem, wie viele Wär-
mebezüger sich anhängen, 
könnte eine längere Anschluss-
leitung Sinn machen. «Es wäre 
schon ein grosser Schritt, wenn 
wir unter der Hauptstrasse durch 
wären», sagt Simon Biedermann. 
Er könnte sich einen Radius  
von 500 Meter um das BHKW 
vorstellen.   Thomas Güntert

Ihr Blockheizkraftwerk produziert im thurgauischen Rheinklingen aus Baumschnitt Strom und Wärme 
(v. l. n. r.):  Landwirt Karl Vetterli sowie Jack und Simon Biedermann.  (Bild Thomas Güntert)

Sehr gute Noten für 
eigene Zuchtlinie

Zuchtfamilien-Schau / Leo Ulber erhielt für 
Blooming-Bess und ihre drei Töchter 89 Punkte.

LANTSCH/LENZ Am 25. April  
konnte Leo Ulber die Zuchtfami-
lie seiner Stammkuh Blooming-
Bess dem Experten Stefan 
Knecht vorstellen. Blooming-
Bess, eine von Leo Ulber gezüch-
tete Kuh, wurde mit ihren drei 
Töchtern in Laktation und sie-
ben Jungtieren gezeigt. Ulber 
hatte Blooming-Bess mit dem 
Stier Lennox besamen und spü-
len lassen und konnte deshalb 
fünf Lennox- und je ein Simba-

boy- und Victor P-ET-Jungtier 
ausstellen. Knecht schaute sich 
die Kühe und Jungtiere genau 
an, bevor er dann erklärte, wie 
sich die inneren Werte ergeben 
haben. Die äusseren Werte beur-
teilte er anhand der von ihm an-
geschauten Tiere. Innere und äu-
ssere Werte ergaben Noten, die 
Maximalnote sind 95 Punkte. 
Stefan Knecht gab für diese 
Zuchtfamilie 89 Punkte.
 Vrena Crameri-Daeppen

Experte Stefan Knecht schaute sich die Tiere genau an. 

Stammkuh Blooming-Bess (links aussen) wird mit ihren drei 
Töchtern in Laktation vorgestellt. (Bilder vcd)


