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Der Geburtstag von „BioEtico“ ist schnell bestimmt:  
13. Juni 2021. Das Schweizer Stimmvolk versenkt an 
jenem Sonntag das CO2-Gesetz, das Pestizidverbot und die 
Trinkwasserinitiative. Das CO2-Gesetz scheitert an knappen 
52% Nein-Stimmen, die beiden Landwirtschaftsvorlagen 
hingegen haben mit über 60% Ablehnung keine Chance. 
Ein Grossteil der Schweiz ist enttäuscht und ernüchtert. Wie 
die Biobauernfamilie Lanfranchi. Enttäuscht nicht nur vom 
Schweizer Volk, sondern insbesondere vom Dachverband der 
Schweizer Biobauern „Bio Suisse“. Dessen Delegierte hatten 
die Trinkwasserinitiative zuvor zur Ablehnung empfohlen 
und damit einen schweizweiten Shitstorm heraufbeschworen, 
der weit über die Biogemeinschaft hinausging. „Wie 
kann man nicht für sauberes Trinkwasser sein?“ Markus 
Lanfranchi schüttelt ungläubig den Kopf, als hätten Volk 
und Delegierte erst gestern abgestimmt. Und dennoch: Die 
Trinkwasser-Parole ist für 
den Bündner Biobauern 
nur ein Beispiel von vie-
len, wie der biologische 
Landbau im Zuge der 
Institutionalisierung 
und Kommerzialisierung 
zur Marke, zum Ver-
kaufsargument verwässert 
wurde. Und ein weiterer 
Beweis, dass die grossen 
Player im Biomarkt 
das Ziel aus den Augen 
verloren haben: Landbau, 
der nachhaltig ist und 
es nicht nur von sich 
behauptet (siehe Kasten). 

Zurück zu den Wurzeln 

Sabine und Markus 
Lanfranchi leben seit bald 
30 Jahren im 170-Seelen 
Dorf Verdabbio im Misox, 

haben dort fünf Kinder grossgezogen, halten Milchschafe 
und verkaufen Bio-Lebensmittel (unter anderem Grappa, 
Süssmost, Fleisch, Käse) vom eigenen Betrieb mit gut 6 
Hektaren und einem Maiensäss. Die 28-jährige Tochter 
Selina macht zurzeit eine Fachausbildung und wird den 
elterlichen Betrieb in den kommenden Jahren sukkzessive 
übernehmen, so der Plan. Für die Familie Lanfranchi ist Bio 
mehr als ein Label. Viel mehr. Es ist Selbstverantwortung 
und Verantwortung für die Natur, für das Leben. Für Erde, 
Luft und Wasser. „Wir sind keine überlegene Gattung, die 
sich an ihrer Umwelt bedienen und sie ‚bewirtschaften‘ 
kann“, sagt Markus Lanfranchi eindringlich. Deshalb 
sträubt er sich gegen den Begriff „Landwirtschaft“ und 
bevorzugt stattdessen „Land-Hirtschaft“, was Lanfranchis 
Auffassung eher entspricht. 

„Wieviel Energie muss man da wohl reinstecken, bis die Kuh das Heu letzt-
lich zu fressen bekommt?“ Markus Lanfranchi deutet auf die Siloballen auf dem 
Nachbargrundstück. Mähen, trocknen, pressen, einwickeln, verladen, transpor-
tieren, lagern, dazu noch das Netz und die Kunststofffolie – aussen Plastik, innen 
Bioheu. „Wahnsinn“, sagt der 57-Jährige. Zusammen mit Frau Sabine führt er 
im Bündnerischen Verdabbio einen Biolandwirtschaftsbetrieb. Das heutige Bio 
habe jedoch mit der ursprünglichen Absicht der Biobewegung nicht mehr viel 
zu tun, sagen die Lanfranchis. Sie haben sich deshalb vom Bio-Mainstream ver-
abschiedet und sind Ende letzten Jahres sogar aus dem Dachverband Bio Suisse 
ausgetreten. Zusammen mit anderen Pionierinnen und Pionieren wollen sie die 
Bio-Landwirtschaft weiterentwickeln, zur „Land-Hirtschaft“, wie Markus Lan-
franchi sagt. Zu diesem Zweck haben die Bio-Evoluzzerinnen und -Evoluzzer 
den Verein „BioEtico“ gegründet.

Dani Hösli

Die Evoluzzer im Misox: Markus, Sabine und Selina Lanfranchi 
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 „Wir sind ein Teil der Umwelt und der Natur und nicht 
wichtiger als die Pilze!“ Ein Unterton von Verzweiflung 
liegt in der Stimme. „Gerade wir Bäuerinnen und Bauern 
haben die Chance und die Verantwortung, die Fehler der 
Vergangenheit zu korrigieren und die Verletzungen der 
Natur zu heilen. Wer, wenn nicht wir? Das geht aber nicht, 
indem man sich kommerziellen Zwängen unterwirft. Wir 
Biobäuerinnen und -bauern waren mal die Besten, heute 
sind wir die am wenigsten Schlechten.“ 

Bitter daher die Enttäuschung über die Abstimmung im 
Juni 21. Ende letzten Jahres machen Sabine und Markus 
Lanfranchi in einem Leserbrief in der „Bergheimat“ ihrem 
Ärger und ihrer Enttäuschung Luft. Unter harter Kritik an 
Bio Suisse, der Verband stelle Geld allem voran, geben sie 
den Austritt aus dem Verband, die Lancierung eines eigenen 
Kodex und damit verbunden die Gründung des Vereins 
„BioEtico“ bekannt. Die Replik eines früheren Bio Suisse-
Geschäftsführers in einer späteren Ausgabe der „Bergheimat“ 
verhallt mehr oder weniger folgenlos. 

„Wir fühlten uns schon länger nicht mehr von Bio Suisse 
vertreten. Die Trinkwasserinitiative war nur der vielzitierte 
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“, sagt Sabine 
Lanfranchi. „Anfangs waren wir enorm stolz, als wir die 
Knospe auf unsere Produkte aufkleben durften. Heute wollen 
wir keine Labels mehr. Wir wollen Selbstverantwortung und 
Selbstreflektion der Produzentinnen und Produzenten, 
aber auch der Kundinnen und Kunden.“ Anfang Jahr 
ist die Knospe von ihrem Honig und dem Schafkäse 
verschwunden, nun ist es wieder nur „pura vita“, das „reine 
Leben“, wie Lanfranchis Produkte heissen.

Eigenverantwortung

„BioEtico“ ist ein System zur Selbstdeklaration für 
Biobauern und -bäuerinnen, das auf der „BioEtico“-

Website öffentlich einsehbar ist. Mitglied werden können 
aber nicht nur Landwirte und Landwirtinnen, die nach 
dem Biostandard des Bundes produzieren, sondern auch 
Konsumentinnen und Konsumenten, landwirtschaftliche 
Angestellte, Organisationen oder Institutionen. Kurzum: 
praktisch jede und jeder, die oder der die Werte von 
BioEtico teilt. Denn der Zweck von „BioEtico“ liegt 
jenseits institutionalisierter Normen und Vorschriften. Die 
Mitglieder deklarieren, was sie zusätzlich zum minimalen 
Biostandard tun, um Erde, Luft, Wasser, Pflanzen, Tiere 
und Menschen zu schützen (siehe Kasten). Eine Art 
Verantwortungs- und Engagementsregister im Biolandbau, 
wobei die Mitglieder explizit auch die Schwächen und 
Mankos ihres Betriebes deklarieren sollen, um Vertrauen 
zu schaffen. Kontrollen sind nicht vorgesehen, die 
Mitglieder handeln eigenverantwortlich. „BioEtico“ will 
Transparenz schaffen, eine Plattform für jene sein, die aus 
eigenem Antrieb wirkliche Verbesserung wollen, nicht nur 
Schadensbegrenzung. 

Was „BioEtico“ aber nicht will, ist ein Label sein. 
 
Treibende Kraft hinter „BioEtico“ ist eine neue Generation 
von Landwirtinnen und Landwirten. Es seien hauptsächlich 
die jungen Frauen, die Labels zunehmend misstrauten und 
auf die Zertifizierung verzichteten, so Sabine Lanfranchi. 
„Labels entbinden von der Verantwortung. Man delegiert 
sie an Institutionen, Organisationen und Verbände, 
um sich seines eigenen Tuns nicht tagtäglich bewusst 
sein zu müssen.“ Und genau das sei das Problem, dass 
dadurch die Eigenverantwortung des Einzelnen nicht 
gefördert und gestärkt, sondern geschmälert werde. „Labels 
sind Verkaufsargumente, Marketinginstrumente. Die 
Organisationen, die sie vergeben, sind gefangen im und vom 
System, abhängig vom Markt und den Lizenznehmern.“ 
Auch wenn es so klingt: Lanfranchis wollen Organisationen 
wie Bio Suisse keineswegs schlechtmachen. „Wir sind 

nicht gegen Bio Suisse, 
sondern für nachhaltigen, 
ganzheitlichen Bio-
Landbau, der mehr tut 
und will, als der Markt 
verlangt“, sagt Markus 
Lanfranchi. Der „Land-
Hirt“ weiss, wovon er 
spricht, er hatte selbst über 
Jahre mehrere Funktionen 
bei Bio Suisse inne, unter 
anderem als Delegierter 
und als Mitglied der 
Präsidentenkonferenz. 
„Bio Suisse ist im Laufe 
der Jahre und mit 
zunehmender Grösse aber 
immer weiter vom Weg 
abgekommen“, sagt er. 

Keine Frage, der Abgang 
der Lanfranchis ist für Bio 
Suisse zu verschmerzen, 
auch wenn letztes Jahr „Mit Ideologie allein kommt man nicht weit.“ Bio Suisse-Präsident Brändli 
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128 weitere Betriebe dem Verband den Rücken gekehrt 
haben. Denn gleichzeitig kletterte die Gesamtzahl an 
Knospe-Betrieben auf über 7200, bis April 2022 sogar auf 
7500. Auch finanziell ist Bio Suisse ein Schwergewicht. 
So liegt das Gesamtbudget 2022 bei gut 20 Millionen 
Franken, über 16 Millionen Franken davon sind 
Lizenzzahlungen von Händlern, namentlich der beiden 
Grossen Coop und Migros. Letztere steigt zwar erst dieses 
Jahr neu als Lizenznehmerin ein und wird ab Herbst erste 
Knospe-Produkte anbieten. Bio Suisse sucht aber bereits 
händeringend weitere Produzenten, um den zusätzlichen 
Bedarf für die Migros zu decken. 

Fundis und Realos

Für den Präsidenten von Bio Suisse Urs Brändli sind Austritte 
zwar bedauerlich, gehören aber zum Alltag. Und im Falle der 
Lanfranchis war er keine grosse Überraschung. Brändli und 
Lanfranchis kennen sich bestens aus früheren Debatten, die 
Differenzen sind bekannt. „Es ist der grundsätzliche Konflikt 
zwischen Fundis und Realos, wie es ihn auch in anderen 
Bereichen gibt“, sagt Brändli. Der 59-jährige Biobauer 
aus dem st. gallischen Goldingen ist Pragmatiker, also ein 
„Realo“. „Selbstverständlich habe ich grossen Respekt vor 
Pionieren wie Markus Lanfranchi und unterstütze jeden, 
der über die Standards hinausgeht. Wir brauchen Idealisten 
und Pioniere. Mit Ideologie und Moral erreicht man seine 
Ziele jedoch selten. Wir sind auf unserem pragmatischen 
Weg zwischen Politik, Bauernverband, Produzenten und 
Grossverteilern hingegen tatsächlich weit gekommen in den 
letzten 40 Jahren. Klar gibt’s immer Verbesserungspotential. 
Es ist eine fortlaufende Annäherung.“ 

Brändli war schon vorgängig klar, dass Bio Suisse wegen 
der Trinkwasserinitiative unter die Räder kommt. Dass der 
Verband das wesentlich schärfere Pestizidverbot, das am 
selben Sonntag zur Abstimmung kam, schon fünf Monate 
zuvor zur Annahme 
empfahl, sei hingegen 
kaum registriert worden, 
lächelt der 59-Jährige. 
Schnee von gestern, tempi 
passati. Überhaupt steckt 
nach Brändlis Geschmack 
zuviel Ideologie in der 
Debatte. „Die Idee ist 
ja, dass sich Bio in den 
Läden durchsetzt und 
etabliert, aus der Nische 
rauskommt, eben zum 
Mainstream wird. 
Das ist in den letzten 
Jahren passiert, kein 
Zweifel. Und in den 
beiden Coronajahren 
ist die Nachfrage nach 
Bio  lebensmitteln 
überraschenderweise 
weiter gestiegen“, sagt der 
Bio Suisse-Präsident und 
legt nach: „Uns diesen 

Erfolg nun zum Vorwurf zu machen, ist doch ziemlich 
merkwürdig.“ 

Tatsächlich scheint der Biolandbau in die klassische Falle 
geraten zu sein, in der die Revolutionäre Opfer ihrer eigenen 
Revolution werden. Denn Bio ist mittlerweile big business. 
Der Anteil an Biolebensmitteln am Schweizer Gesamtmarkt 
liegt inzwischen bei gut 10%, der damit erzielte Umsatz hat 
kürzlich die vier Milliarden Franken-Grenze durchbrochen. 
Das sind keine Krümel, das ist ein ordentliches Stück vom 
Kuchen, das ohne Label wie die Knospe und die anderen 
rund 70 echten und weniger echten Bio-Gütesiegel in der 
Schweiz kaum so gross wäre. „Die wenigsten Biobauern 
können ihre Waren direkt selbst vermarkten“, betont Bio 
Suisse-Präsident Urs Brändli. „Über 95% der Biobetriebe 
sind auf ein Label wie unsere Knospe angewiesen, weil sie 
sonst gar keinen Marktzugang hätten und ihre Produkte 
nicht loswürden, beziehungsweise gar nie auf Bio umgestellt 
hätten.“ 

Bio-Business 

Die Kritik an den etablierten Biomarken und -labels 
jedoch einfach in die Dogmatik-Ecke abzustellen, greift 
zu kurz. Denn es gibt Kritiker, die dem Business durchaus 
zugetan sind. Wie beispielsweise der Uesslinger Weinbauer 
Roland Lenz. Sein Weingut an der Grenze der Kantone 
Thurgau und Zürich produziert mit zehn Festangestellten 
jährlich rund 300'000 Flaschen Wein. Alle bio und so 
nachhaltig wie nur irgendmöglich. Und wirtschaftlich 
äusserst erfolgreich. Unter Lenz' rund 6000 Kunden findet 
man etwa das Zürcher 5-Sternehotel Baur au Lac oder 
den Edelwein-Händler Delinat. Mehr Realo und mehr 
Business geht kaum. Und dennoch ist der 52-Jährige wie 
die Lanfranchis bei Bio Suisse ausgestiegen. Auch ihm gab 
die Abstimmung über die Trinkwasserinitiative den Rest. 
Als Befürworter kämpfte Lenz an vorderster Front für das 

Bio und Business: Winzer Lenz 
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Volksbegehren. Was ihn am meisten schmerzte, war nicht, 
dass er in der Kampagne gegen die Vorstellungen und Ideen 
der konventionellen Landwirtschaft anrannte, sondern sich 
oft mit Biobäuerinnen und - bauern anlegen musste. Sogar 
„die“ seien doch gegen die Initiative, merkten die Gegner 
gerne mit leichter Häme an. 
Plötzlich war die Uneinigkeit 
der Bio-Bäuerinnen und 
-Bauern im Fokus der Debatte, 
und nicht mehr die Sorge um 
die Qualität des Trinkwassers. 

Zwar ist Lenz' Betrieb unter 
anderem Demeter-zertifiziert, 
auf das Label verzichtet er 
jedoch bewusst. Wie den 
Lanfranchis sind dem 
Thurgauer Winzer Labels 
im Grunde zuwider: „Die 
Organisationen dahinter 
müssen stetig wachsen. Aber 
je grösser sie werden, desto 
mehr sind sie mit sich selbst 
beschäftigt: Management, 
Administration, Logistik, 
Marketing. Für das Wesentliche 
und Ursprüngliche der 
Biobewegung, nämlich eine 
nachhaltige, umfassende 
Landwirtschaft mit ihrer 
spirituellen Dimension, 
bleiben immer weniger Platz und Ressourcen.“ Trotz zum 
Teil harscher Kritik will auch Roland Lenz Bio Suisse und 
die anderen Organisationen nicht schlechtmachen. „Es 
gibt viele Produzentinnen und Produzenten, die Anleitung 
und Regeln brauchen, an denen sie sich festhalten können. 
Und besser solche von Bio Suisse als zu meinen, man könne 
weitermachen wie bisher.“ 

BioEtico ist die Weiterentwicklung des Biolandbaus 
ausserhalb eines Regelkorsetts. Nicht Regulierung, sondern 
Inspiration, nicht Grösse, sondern Tiefe, nicht Kontrolle, 
sondern Transparenz, Information und Austausch. Es soll 
eine Plattform für Gleichgesinnte sein, Leute, die ähnlich 
ticken und die souverän genug sind, auch betriebliche 
Mankos zu benennen, so der eigene Anspruch. „Zum 
Beispiel die Seitenhagelnetze dort drüben, die werde ich auf 
BioEtico als Mangel deklarieren.“ Roland Lenz deutet auf 
die Netze in den Rebenreihen. „Die sind aus Kunststoff und 
ich suche schon länger nach Alternativen. Denn Mikroteile 
des Kunststoffes gelangen durch Abrieb, Erosion und UV-
Strahlung in den Boden, ausserdem ist die Entsorgung der 
Netze nicht nachhaltig gelöst.“ Was nach überempfindlicher 
Pedanterie tönt, ist für Lenz Ausdruck wirklich nachhaltigen 
Wirtschaftens. „Man muss akzeptieren, dass unser Denken 
und Handeln einen enormen Einfluss haben, wie und 
ob sich Lebewesen – und dazu zähle ich auch Pflanzen – 
gegenseitig unterstützen und ob die Kreisläufe geschlossen 
werden. Und dann“, Lenz zieht die Brauen hoch, „wird ein 
Betrieb auch nachhaltig wirtschaftlich. Wir sind der Beweis 
dafür. Denn unsere wichtigste Mitarbeiterin ist die Natur.“ 

Naive Fundis

BioEtico steht am Anfang, wobei unklar ist, was Start 
und was Ziel ist. „Vieles wird sich noch entwickeln, ohne 
dass wir eine Richtung vorgeben wollen und können“, 

sagt Markus Lanfranchi. „Wir 
wollen einfach die Hände 
wieder in die Erde stecken, 
im übertragenen wie auch im 
konkreten Sinne.“ 

Mit der Gründung des 
Vereins, der Aufschaltung der 
Website und der Lancierung 
des Deklarationssystems sind 
die grossen Schritte getan. 
Grössere werden es vermutlich 
nicht – eben nicht. Und dann 
doch eine Zahl: Bis Ende 2022 
möchte BioEtico rund 100 
Betriebe mit dabei haben. Und 
für die Generalversammlung 
ist ein Impulsreferat zu 
Baubiologie angedacht. 
Vielleicht gibt’s auch mal einen 
vereinsinternen Workshop 
oder sonst einen Austausch, 
aber eben: den Karren bloss 
nicht überladen. 

„Natürlich wär’s schön, 
wenn die Stimme von BioEtico dereinst gehört würde, 
auch auf politischer Ebene“, sagt Sabine Lanfranchi. 
Mit Abstimmungsparolen beispielsweise. Doch bis dahin 
versucht BioEtico, die ursprüngliche Bio-Bewegung wieder 
in Schwung zu bringen. Zweifellos wird sie sich dafür von 
aussen als naiv und ideologisch betiteln lassen müssen. Die 
Reaktion der Familie Lanfranchi und von Winzer Roland 
Lenz sind ähnlich: „Als erster Schritt sind Organisationen 
wie Bio Suisse gut, aber die Zukunft heisst BioEtico“, 
sagt Lenz. Und Markus Lanfranchi kontert: „Wer uns 
als unrealistisch bezeichnet, hat nicht begriffen, dass es 
unrealistisch ist, so weiterzumachen.“ 

Die „Allgemeinen Ziele“ 
von BioEtico

Die aktuelle Biobewegung, welche sich immer mehr von 
ihren ursprünglichen Grundwerten entfernt, wird von vielen 
biologischen Landwirt:innen und deren Kundschaft in Frage 
gestellt. Mit der eingeschlagenen Richtung identifizieren sie 
sich nicht mehr. Der Verein BIOETICO regt die Biobewegung 
durch neue Impulse an. Die Anforderungen des biologischen 
Landbaus dienen aktuell als Rahmen. Über diesen gehen 
die Bestrebungen von BIOETICO hinaus. Unser alltägliches 
Handeln in der Landwirtschaft stellen wir in Frage um Erde, 
Luft und Wasser zu entlasten und ziehen uns selbst in die 
Verantwortung. Um dies zu erreichen, stellen wir konkrete 
Bestrebungen wie zum Beispiel Humusaufbau, individuelle 
Kraftfutterherstellung (FeedNoFood),Verzicht auf den Einsatz 
zusätzlicher Betriebsmittel (Betriebsmittelliste FiBL), 
gesunde und natürliche Nahrungsmittel, soziale Ethik, in den 
Vordergrund. Mittels einer individuellen Selbstdeklaration 
veröffentlichen Gemüsegärtner:innen, Winzer:innen, 
Landwirt:innen diese zusätzlichen Bemühungen.

aus dem offiziellen BioEtico-Konzept 
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mehr im Web:
bioetico.ch
biosuisse.ch
weingut-lenz.ch




