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RÜCKBLICK...
Seit unserem letzten Newsletter
ist PROGANA sehr aktiv geblieben. Insbesondere in der französischen Schweiz und in den
Kantonen Bern und Aargau
waren wir sehr aktiv bei der
Organisation und Umsetzung
einer Getreidepreis-Taskforce.
Diese Taskforce hat den Grundgedanken des im letzten Herbst
von Bio Genf eingereichten und
später zurückgezogenen Antrags
aufgegriffen. Gemeinsam mit
den 8 Mitgliedsorganisationen
dieser Region konnte PROGANA
der Bio Suisse eine Person pro
Kanton vorschlagen, um eine
Bestandesaufnahme der Situation
und der Bedürfnisse zu machen.
Die Situation mag paradox
erscheinen, da auf dem Markt für
Brotgetreide eine grosse Nachfrage besteht, während der
Druck auf die an die Produzenten bezahlten Preise weiter
zunimmt.
Wir bedanken uns bei der
Geschäftsleitung
und
dem
Vorstand von Bio Suisse für die
positive Reaktion auf unsere
Intervention. Heute und insbesondere nach einem Workshop im
März, sind Wege gefunden
worden, um die Position der
Fachgruppe Ackerbau an der
nächsten Preisverhandlungsrunde
weiter zu stärken. Bio Suisse will
seine eigene Strategie verfolgen,
ohne sich zu sehr von den
Grossverteilern diktieren zu lassen. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir ein gewisses Mass
an Preisstabilität erreichen und
gleichzeitig den Inlandsanteil von
Brotgetreide erhöhen können.

VORWORT

Bio ist eine gute Lösung !
Die Delegiertenversammlung der Bio Suisse ist das oberste Organ unseres
Berufsverbandes. Er besteht aus 100 Mitgliedern. Diese Mitglieder
repräsentieren alle Mitgliedsorganisationen (MO) im Verhältnis zu ihrer
Mitgliedschaft. PROGANA hat zum Beispiel einen Delegierten. Die beiden
größten MO, Berner Bio Bure und Bio Grischun, haben jeweils 13 Delegierte.
Am 14. April dieses Jahres hat diese Delegiertenversammlung ihre
Abstimmungsempfehlungen für die beiden Initiativen zu synthetischen
Pflanzenschutzmitteln und sauberem Trinkwasser beschlossen. Wir sind sehr
stolz darauf, dass die Diskussion von den Medien als ein Modell der
Demokratie bezeichnet wurde. Mit gegenseitigem Respekt, sorgfältigem
Zuhören und fundierter Argumentation auf beiden Seiten führte die Diskussion
zu einer klaren Entscheidung. Es wurde also ein Ja für die Initiative "Für eine
Schweiz ohne synthetische Pestizide" und ein Nein für die Initiative "Für
sauberes Trinkwasser" beschlossen.
Diese Empfehlungen, die Empfehlungen und keine Verpflichtungen bleiben,
sind nun offiziell mit der Bio-Knospe verbunden. Es ist also nicht mehr korrekt,
auf unseren Bauernhöfen ein 2 x Nein (oder 2 x Ja) Schild direkt unter das
"Bio Suisse" Schild zu kleben. Dies ist gegenüber unserer
Delegiertenversammlung und unseren Bio-Kollegen nicht korrekt. Für ein
Minimum an Kohärenz und eine respektvolle Kampagne müssen diese beiden
Botschaften, d.h. Ihre Meinung und die der Bio Suisse, differenziert werden.
Die Bio Suisse hat dieser Debatte eine eigene Website gewidmet, um den
Prozess zu erklären (www.bio-suisse-themen.ch). PROGANA hat seinerseits
eine Pressemitteilung zu diesem Thema verfasst und verschickt (siehe unten).
Wie auch immer das Ergebnis der Abstimmung am 13. Juni ausfallen wird,
die Arbeit Ihrer Genossenschaft wird mit Motivation und Zuversicht weitergehen. Denn vor allem durch den Kauf lokaler Bio-Produkte werden unsere
Mitbürgerinnen und Mitbürger eine Wahl treffen.

Sylvie Bonvin-Sansonnens
Präsidentin des Verwaltungsrats

PROGANA Bio Romandie blickt
zuversichtlich in die Zukunft
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Der Verwaltungsrat von PROGANA hat die Abstimmungsempfehlungen der
Delegiertenversammlung von Bio Suisse zu den beiden Initiativen gegen
synthetische Pestizide zur Kenntnis genommen: Ja für "Eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide" und Nein für die "Initiative für sauberes Trinkwasser".
Als Gründer- und Mitgliedsorganisation der Bio Suisse unterstützt PROGANA
diese Empfehlungen.

Ohne in die inhaltliche Debatte einzusteigen, möchten wir ein paar wichtige
Punkte klarstellen. Seit fast 50 Jahren setzt sich unser Berufsverband für die
Förderung von Lebensmitteln ein, die in der Schweiz ohne den Einsatz von
Bürozeiten der Geschäftsstelle :
synthetischen Pestiziden produziert werden. Wir zeigen jeden Tag, dass Bio
Montag – Freitag von 7h00 bis 13h00
eine gute Lösung ist. Seit 1972 setzt sich das PROGANA-Team für faire
Preise und eine effiziente Unterstützung der Schweizer Biobauern ein,
insbesondere für Milch und Getreide, die nach strengen Vorgaben auf dem gesamten Hof produziert werden. Wir messen
der sozialen und ökologischen Leistung die gleiche Bedeutung bei, wie der wirtschaftlichen Leistung der Landwirtschaft. In
diesem Sinne verteidigen wir die vollständige Nachhaltigkeit unserer Branche.
Am 13. Juni werden unsere Mitbürger/innen die Gelegenheit haben, zu zeigen, welche Erwartungen sie an die
landwirtschaftliche Produktion in unserem Land haben. Unabhängig vom Ausgang der Abstimmung sind dieselben Bürger auch
Konsumenten. Durch ihre täglichen Einkäufe können und müssen sie schon heute ihre Verbundenheit mit einer lokalen, gesunden
und ökologisch verantwortlichen Landwirtschaft beweisen. In diesem Sinne setzt sich PROGANA in einem positiven Sinne für
eine verstärkte Partnerschaft mit allen Marktteilnehmern ein, um eine für alle günstige Versorgung zu gewährleisten. Es ist an
der Zeit, einen neuen direkten, soliden und nachhaltigen Vertrag zwischen den beiden wichtigsten Gliedern der Kette zu
schliessen: Landwirte und Konsumenten. Für die einen gesunde und erschwingliche Nahrungsmittel, für die anderen einen
korrekten Preis und Motivation in ihrem Beruf.
In der aktuellen kontroversen Debatte bleibt PROGANA absolut zuversichtlich für die Zukunft, denn wir glauben an die hohe
Kompetenz der Schweizer Landwirte und an die Unterstützung der Bevölkerung für ihre nationale Landwirtschaft.
Der Verwaltungsrat von PROGANA Bio Romandie

Biologische Landwirtschaft garantiert mehr Ausgewogenheit - auch in der Politik

ALLES HÄNGT ZUSAMMEN

Rückblick auf das Jahr 2020 …. Fortsetzung
Projektanträge zur Stärkung der Bio Suisse Mitgliedorganisationen
Ende 2020 hat PROGANA bei Bio Suisse folgende vier Projektanträge zur Stärkung als Mitgliedorganisation für 2021
eingereicht:
B2B («Business-to-Business» = Geschäftsbeziehungen zwischen zwei oder mehr Unternehmen) mit dem Ziel, eine B2B-Plattform
für Biobauern in der Westschweiz anzubieten, basierend auf der Erweiterung des von Bio Freiburg im Freiburger Seeland
gestarteten Projekts.
Bio-Frühstücksflocken aus der Broye
Herstellung, Verarbeitung und Verkauf von Frühstücksgetreide (Birchermüsli,
Haferflocken, Cornflakes, Weizenpops, etc.) mit Rohstoffen von Biobauern
aus der interkantonalen Broye-Region (VD & FR). Als überkantonale Institution
ist PROGANA bestens geeignet, dieses kantonsübergreifende Projekt zu
entwickeln.

Bio Haferdrink
Wir führen die Produkteinführungsphase, die Produktion, Verwaltung und
Lieferung von Bio-Hafer an die Verarbeiter. Den PROGANAMitgliedsproduzenten wollen wir einen fairen Preis für den Rohstoff
garantieren. Wir wollen den Schweizer Bio-Hafer fördern.

Lokales Bio Malz für lokales Bio Bier
Produktion, Verwaltung und Lieferung von Bio-Braugetreide an lokale BioBrauer in der Westschweiz (lesen Sie weiter unten).
Leider wird für dieses Jahr nur das letzte dieser vier Projekte finanziell von
Bio Suisse unterstützt, was nicht bedeutet, dass die anderen Projekte auf Eis
gelegt wurden, ganz im Gegenteil.

PROGANA Bio-Aktionsplan 2021-2023
Unsere Aktivitäten betreffen alle französischsprachigen Kantone sowie den Kanton Bern. Deshalb haben wir den PROGANA
Bio-Aktionsplan 2021 - 2023 ins Leben gerufen. Dieser Aktionsplan enthält Projekte, auf welche PROGANA seit Sommer
2020 angesprochen wurde und die wir angehen möchten. Diesen Aktionsplan finden Sie auch auf unserer Webseite. Wir
haben diesen Aktionsplan allen Leitern der landwirtschaftlichen Dienste in der Westschweiz und im Kanton Bern vorgelegt.
Das Feedback war sehr positiv. Seit vielen Jahren unterstützen uns die Kantone Freiburg und Waadt finanziell bei der
Realisierung unserer Projekte. Indem wir den Aktionsplan in einem grösseren Rahmen präsentierten, hofften wir, auch von den
anderen Kantonen Mittel zu erhalten. Die Gespräche in diese Richtung sind in vollem Gange, und die Kantone bleiben offen
für Projekte, die sie direkt betreffen.

Qualitäts-Charta für Bio-Raufutter und Bio-Mais
Nachdem wir im letzten Herbst eine Qualitätscharta für Luzerne erstellt haben, haben wir nun mit den gleichen Partnern,
nämlich dem FiBL und der Trocknungsanlage Orbe, eine Qualitätscharta für Mais erstellt. Beide Dokumente finden Sie auf
unserer Webseite. Nutzen Sie diese Qualitätscharta und vermarkten/kaufen Sie in Zukunft nur noch Futter, das nach unserer
Qualitätscharta produziert wurde. So können Sie sicher sein, dass Sie die bestmögliche Qualität für die Fütterung Ihrer Tiere
erhalten.
Projekt Bio-Remonten 21.0:
« Nur Bio-Kälber auf Bio-Betrieben,
Bio-Kälber nur auf Bio-Betrieben »
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein auf einem BioMilchviehbetrieb in der Schweiz geborenes Kalb Bio
bleibt, liegt bei nur 1 zu 7. Allzuoft landen männliche und
weibliche Kälber aus Milchviehbetrieben, die nicht für die
Aufzucht ausgewählt wurden, in konventionellen
Mastbetrieben, wo sie mit Mais gefüttert und mit
Antibiotika behandelt werden. Fortschritte wurden bei der
Beibehaltung des Labels für biologisch geborene Tiere
durch Kälberaufzuchtprogramme erzielt, die den
Fähigkeiten der Rinder entsprechen, wie z. B. BioWeiderind. Der Markt für Bio-Weiderind zum Beispiel entwickelt sich gut, hat aber Mühe, den Abfluss von Kälbern in den
konventionellen Markt wirklich einzudämmen. Der Preis für Biomilch ermutigt die Landwirte nicht, ihre Kälber zu behalten, und
sie ziehen es vor, sie an den konventionellen Viehhändler zu verkaufen, besonders wenn die Preise für konventionelle Kälber
hoch sind. Der Platzmangel in den Ställen, um die Kälber bis zum Abtränken zu halten, und die zusätzliche Arbeit, die mit der
Pflege der Kälber verbunden ist, scheint ebenfalls ein Faktor für die Entscheidung zu sein, die Kälber gehen zu lassen.
Nicht weniger besorgniserregend ist der starke Mangel an Bio-Kühen auf dem Rindermarkt. Wer seine Herde ersetzen, die
Anpassung seiner Herde an die neuen Fütterungsanforderungen beschleunigen, seine Selektionsziele neu definieren oder eine
Umstellung auf die biologische Landwirtschaft beginnen möchte, findet auf dem Schweizer Markt keine geeigneten Milchkühe.
Trotz des jüngsten Selektionsprogramms, das auf Stieren basiert, die auf Bio-Betrieben geboren wurden und die Kriterien für
die Aufnahme in das Bio-KB-Stiere Programm erfüllen, wird das sehr begrenzte Angebot an Bio-Milchkühen wahrscheinlich
noch einige Jahre anhalten. Es gibt viele hochwertige Bio-Knospe-Milchviehherden, die jedes Jahr genügend Remonten
produzieren, um den Bedarf an zertifizierten Tieren zu decken. Als Bio-Produzenten mit strengen Tierschutz- und Ethikstandards können wir nicht die Augen davor verschliessen, dass sechs von sieben Kälbern, die auf Bio-Betrieben geboren
werden, in industriellen Mastbetrieben landen. Wir haben dieses ehrgeizige Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem FiBL
eingereicht und am 12. Mai hat uns Bio Suisse informiert, dass das Projekt gutgeheissen wurde. Wir freuen uns sehr darüber
und werden uns mit dem FiBL in Kürze an die Arbeit machen, angefangen mit der Aktualisierung des Zeitplans.
Jahresrechnung 2020
In seiner Sitzung vom 4. März 2021 genehmigte der Verwaltungsrat den Jahresabschluss 2020. Obwohl das Budget 2020
aufgrund der Neuorganisation im letzten Sommer ein Defizit vorsah, konnten wir die Rechnung mit einem kleinen Gewinn
abschliessen und gleichzeitig kleine Reserven für zukünftige Projekte bilden.

Budget 2021
In der gleichen Sitzung nahm der Verwaltungsrat auch das Budget für 2021 an. Der Hauptgrund für das kleine Defizit ist,
dass wir noch nicht alle Antworten auf andere Projekte erhalten haben, die im Winter und Frühling bei Bio Suisse eingereicht
wurden.

40 Jahre Bio Suisse
Zusammen mit den anderen Gründungsmitgliedern von Bio Suisse hat PROGANA die
Federführung bei der Organisation einer kleinen Veranstaltung übernommen, die im
Herbst stattfinden wird. Die Idee ist, den Personen zu danken, die bei der Gründung von
Bio Suisse dabei waren. Über den Inhalt des Programms wird in den kommenden
Wochen entschieden.

Aktuelle Marktsituation und Ausblick für Biomilch in der Schweiz
Die Marktlage ist hervorragend
und die Butterbestände sind auf
einem Tiefpunkt. Nach der
Änderung des Pflichtenhefts
betreffend
der
Fütterung
möchten wir eine kleine Preiskorrektur für die BiomilchProduzenten erreichen. Wir
arbeiten derzeit an den Logistikkosten der Biomilch aus der
Region Les Ormonts. Die Logistik muss verbessert werden, da
diese für die betroffenen Produzenten zu teuer ist. Was den
Vacherin Fribourgeois betrifft,
kann man sagen, dass es
derzeit etwas kompliziert ist,
© Yves Perton
den Bio-Markt zu bewerten.
Wir werden wahrscheinlich bald Diskussionen aufnehmen, um dies zu ändern. Beim Gruyère hatten die Produzenten die
Möglichkeit, ihre Produktionsmengen zu erhöhen, aber die 98% mussten produziert werden, sonst ging die Menge wieder
verloren. Eine Absatzsteigerung von 1'000 Tonnen Gruyère wurde im Jahr 2020 erreicht, wovon die Hälfte in der Schweiz
verkauft wurde, zudem erhielten die Produzenten Anfang 2020 eine Erhöhung von 2,5 Rp. In einem Umkreis von 10 km
wurde ein Fragebogen verschickt, um herauszufinden, ob es Produzenten von silofreier Milch gibt, die an der Herstellung von
Bio-Gruyère interessiert sind. Wir werden uns bald mit der Vereinigung «Interprofession du Gruyère» treffen, um zu sehen,
ob wir eine Möglichkeit haben, andere PROGANA-Mitglieder von der guten Situation der Biomilch profitieren zu lassen. Die
Laiteries Réunies Genève haben diesen Winter den Direktor gewechselt und ein Treffen mit PROGANA hat bereits
stattgefunden. Der Verkauf bei den Laiteries Réunies läuft gut, aber der Wettbewerb mit Frankreich ist sehr hart. Sie haben
lediglich 1 neuen Bio-Produzenten für 2021, aber keinen für die nächsten Jahre, was sehr bedauerlich ist.
Kurt Zimmermann, Direktor

Laufende Projekte
Ein zu 100% regionales Bio-Bier: das ist unsere Herausforderung für das Jahr 2021
Von den Rohstoffen in lokalem Bier ist oft nur das Wasser, aus dem es hergestellt
wird, lokal. Alles andere muss importiert werden.
PROGANA Bio Romandie wurde auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht,
die Kleinbrauer in der Westschweiz haben, Rohstoffe aus der eigenen Region zu
finden, die das Bio-Label tragen. Die fehlende Auswahl an Braugerste oder
Hopfen erlaubt es kleinen Brauereien nicht, sich von anderen zu differenzieren.
In Genf, Bavois (VD) und Delsberg (JU) ist ein neuer Wirtschaftszweig zu
organisieren, der die regionale Mälzerei fördert.
Das Projekt besteht also darin, die Bedürfnisse der Brauereien und Mälzereien in
der Westschweiz zu verstehen und ihre Situation zu verbessern. Dabei ist es
wichtig, die gewünschten Mengen zu kennen. PROGANA wird auch eine
aktualisierte Produzentenliste und eine Liste der verfügbaren Sorten führen
müssen. Schliesslich muss sie neue Produzenten in der Nähe der Brauereien finden,
Lagerbestände verwalten, Preise aushandeln und die Qualität garantieren. Auch
die Suche nach lokaler Hefe ist ein wesentlicher Bestandteil des Projekts.
Für die Bio-Produzenten kann so ein neuer Wirtschaftszweig entstehen, mit neuen Absatzmöglichkeiten und vor allem mit der
Genugtuung, wirklich lokale Biere zu geniessen !

Bevorstehende Kurse und Anlässe
•

Kalenderwoche 21, 2021 : Versand Abstimmungsunterlagen für die ordentliche Generalversammlung von PROGANA
auf schriftlichem Weg

•

Zweite Hälfte Juni 2021 : Flurbegehung Speisesoja "von der Saat bis in den Teller" im Kanton Genf, in Zusammenarbeit mit Swissoja, GRTA und Mühle Rytz AG

•

Dienstag, 22. Juni 2021: Bio-Flurbegehung zu Kartoffel- und Gemüseanbau (Karotten und Randen), sowie
Sommerweizen nach Luzerne mit reduzierter Bodenbearbeitung (regenerativ) in Noréaz (FR) organisiert durch das
Landwirtschaftliche Institut in Grangeneuve
Der Verwaltungsrat von PROGANA wünscht Ihnen, liebe Mitglieder, liebe Partner, einen schönen Sommer.

Mit besten Grüssen
Sylvie Bonvin-Sansonnens
Präsidentin
079 778 38 21

Joss Pitt
Vizepräsident und Vorsitzender Milchkommission
079 831 77 81

Kurt Zimmermann
Direktor
079 781 62 01

« Ist der Mai kühl und nass, füllt es den Bauern Scheune und Fass.» - Bauernregel

Abonnement
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie Partner, Genossenschafter oder Mitglied der Bio-Milchorganisation PROGANA sind. Wenn
Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, oder wenn Sie ihn in einer anderen Form erhalten möchten, können Sie dies
jederzeit anfordern, indem Sie eine E-Mail schicken an: info@progana-bioromandie.ch

Aktualisierung Ihrer Kontaktdaten in unserer Mitgliederdatenbank
Um effizient und schnell mit Ihnen kommunizieren zu können, müssen wir die Adressdatenbank unserer Genossenschafter sowie
der uns angeschlossenen Biomilchproduzenten ständig à jour halten.
Zu diesem Zweck bitten wir Sie, uns Ihre genauen Kontaktdaten, einschliesslich Telefonnummern und E-Mail-Adressen,
entweder direkt per E-Mail an info@progana-bioromandie.ch, oder über das Kontaktformular auf unserer Website
www.progana-bioromandie.ch mitzuteilen.
Wenn Sie lieber auf dem Postweg antworten möchten, können Sie auch das nachstehende Formular ausfüllen und an
folgende Adresse senden :
PROGANA Bio Romandie
Route de Grangeneuve 27
1725 Posieux
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ihre Kontaktdaten
Bio Suisse Betriebsnummer : .................................................................................................................................................................................
Name, Vorname : ...................................................................................................................................................................................................
Adresse, PLZ und Wohnort :
....................................................................................................................................................................................................................................
Telefonnummer Festnetz/Mobil : .........................................................................................................................................................................
E-Mail Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Betriebsart : ............................................................................................................................................................................................................
Landwirtschaftszone : ................................................................................................................ Fläche : ...........................................................
Produktionsarten : ........................................................................................................................ Höhenlage : ................................................
Bemerkungen : .......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Selbstverständlich bleiben Ihre Daten vertraulich und werden ausschliesslich für interne Zwecke von PROGANA bzw. Bio
Suisse verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

