Einladung zum Bauernmarkt
auf dem Gelände der Getreidesammelstelle
Im Obmann 1, 8478 Thalheim

am 13. Mai 2021 (Auffahrt)
von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Halten Sie sich bitte unbedingt an unser Covid-Schutzkonzept (Maskenpﬂicht, Abstandhalten usw.)

An diesem Markt möchten Ihnen rund 40 Bauernfamilien aus der Region ihre Produkte verkaufen
und den Konsumenten aufzeigen, was bei einer Annahme der beiden extremen Agrarinitiativen alles
auf dem Spiel steht. Auf der Rückseite dieses Flyers haben wir Ihnen ein paar konkrete Auswirkungen
aufgelistet. Wir möchten Sie damit motivieren am 13. Juni beide Initiativen abzulehnen.
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Verpﬂegungsmöglichkeit in kleiner Festwirtschaft,
je nach Corona Situation evt. als Take Away.
Parkplätze sind beschränkt. Kommen Sie wenn möglich
mit dem Velo oder ÖV Bahnhof Thalheim-Altikon

Ein paar Gründe warum unsere Bauern diesen Bauernmarkt
organisieren und sich damit aktiv gegen diese beiden extremen
Agrar-Initiativen engagieren.
Ein Verbot von Pﬂanzenschutzmitteln (in den Initiativen als Pestizide betitelt) reduziert die inländische Nahrungsmittelproduktion um 20% bis 40%. Gewisse Kulturen wie Kartoffeln, Raps, Zuckerüben,
Reben und Obst wären am stärksten betroffen. Der Anbau dieser Kulturen würde sich zu den heutigen Preisen nicht mehr lohnen. Weil wir nicht glauben, dass die Mehrheit der Konsumenten bereit
wäre in Zukunft Bio Preise zu bezahlen, befürchten wir, dass diese Kulturen zum grössten Teil aus der
Schweiz verschwinden würden.
Es handelt sich um Import-Förderungs-Initiativen
In jedem Fall würde die sinkende Inlandproduktion zu einem starken Anstieg der Importe führen.
Woher diese Lebensmittel kommen und wie diese produziert wurden, wird leider auch in Zukunft nur
die wenigsten interessieren. Bereits Heute beträgt der Selbstversorgungsgrad in der Schweiz weniger
als 60%. Die Corona Krise mit an der Grenze blockierten Masken sollte uns eigentlich ein Fingerzeig
sein, wie wichtig eine inländische Nahrungsmittelproduktion sein könnte. Weil die Weltbevölkerung
ständig zunimmt, müssten die Produktionsrückgänge in der Schweiz irgendwo auf dieser Welt durch
eine Intensivierung der Landwirtschaft oder durch die Schaffung von neuen Flächen (Abholzung von
Wäldern) kompensiert werden.
Auch die Bio Bauern wären betroffen
Bio Gemüse, Beeren, Obst, Trauben aber auch Kartoffeln, Raps und viele weitere Kulturen sind auf
einen gewissen Pﬂanzenschutz angewiesen. Vielleicht ist auch Ihnen aufgefallen, dass es in der
Schweiz fast kein Bio Rapsöl zu kaufen gibt. Der Grund liegt darin, dass die Rapsproduktion ohne
einen minimalen Pﬂanzenschutz fast nicht möglich ist. Die extrem hohen Ertragseinbussen beim Bio
Raps führen zu solch hohen Preisen, dass Bio Rapsöl von den Konsumenten nicht mehr gekauft wird.
Was ist die Alternative?
In den letzten Jahren konnten grosse Mengen von importiertem Palmöl durch schweizerisches Rapsöl ersetzt werden. Wenn jetzt der Rapsanbau in der Schweiz geschwächt wird, würde dies einzig die
Palmölimporte erhöhen. Alle Konsumenten, welche am 7. März wegen diesen Palmölimporten beim
Freihandelsabkommen mit Indonesien Nein gestimmt haben, sollten aus den genau gleichen Gründen am 13. Juni ebenfalls Nein stimmen zu diesen beiden Agrar-Initiativen.
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Unsere Bauern könnten Ihnen wohl zu fast allen
Kulturen eine ähnliche Geschichte erzählen.
Nutzen Sie die Gelegenheit, kommen Sie an unseren
Bauernmarkt und stellen Sie Ihre Fragen.

Weitere Infos zu diesem Thema ﬁnden Sie übrigens im Internet unter dem Stichwort:
extreme agrarinitiativen
Rolf Häusler, Getreidesammelstelle Thalheim

