BIO-BAUER BUTIKOFER BAUT AM «NETZ»
Kirchberg. Kalbfleisch
via Internet, Milch aus
dem Automaten: Bei
Bütikofers sind Traditi
on und Moderne unter
einem Dach vereint.
Neben der Landwirt
schaft spielt der Compu
ter eine wichtige Rolle.
•

Astrld Tomczak-Plewka

Walter Bütikofer, der Bauer, lädt
die Besucherin nicht in die
Küche, nicht in die gute Stube,
sondern ins Büro ein. Der Com
puter steht im Zentrum des Zim
mers, ansonsten deutet wenig
auf das zweite Standbein von
Walter Bütikofer hin. Keine
dicken Computerfibeln, keine
Ständer mit meterlangen Reihen
von CD-ROMs. Und doch: Seit
einem Jahr setzt der 34jährige
nicht mehr «nur» auf den Land
wirtschaftsbetrieb. Er gestaltet
kleinen und mittleren Unterneh
men ihren Internet-Auftritt.
«Schon seit zehn Jahren inter
essiere ich mich für Computer», Der Kirchberger Landwirt Walter Bütikofer setzt in seinem Betrieb auf modernste BILD ANDREAS MARBOT
erzählt Bütikofer. «Aber als ein Technologie. Dazu gehören das Internet ebenso wie die chipgesteuerte Futtermaschine.
facher Anwender. » Vor zwei Jah
ren kam der Internet-Anschluss; schuf sich seinen eigenen Inter ne Internet-Plattform für die Re Franken. Bereits heute beschäf
damals surfte der Landwirt zum net-Auftritt. Unter «www.natu gion Kirchberg. Dazu kamen tigt Bütikofer zwei freie Mitar
ersten Mal im Netz und war rafarm.ch» findet man Walter Aufträge für Kollegen, Verwand beiter im Intemetbereich und
«ziemlich enttäuscht».
Bütikofer samt Familie: seine te und das Gewerbe. «Für tech ausserdem einen Mitarbeiter für
Bütikofer blieb trotzdem im Frau Pia, die Kinder Kevin (7 nische Spezialaufgaben habe ich den Hof.
weltweiten Netz hängen. Aus , Jahre alt) und Romana (5 Jahre). einen Götti im Hintergrund»,
Da waren's nur noch drei
dem Interesse wurde eine kleine
sagt Bütikofer. Und er hat grosse
Vernetzte Region
Leidenschaft. «Ich dachte, für
Ambitionen. «Noch dieses Jahr
Walter Bütikofer, der Unter
unseren Verein wäre ein Inter
Übers Internet vermarktet will ich eine GmbH gründen, ei nehmer, führt die Besucherin
net-Auftritt ideal», sagt der Prä Bütikofer Bio-Kalbfleisch. An ne Firma, die sich so nennen zum Stall. Unterwegs rupft er ei
sident des Kirchberger Verkehrs sonsten nutzt er die moderne kann.» Bei einem Stundenan nen Grashalm ab, kaut gedan
und Verschönerungsvereins. Al Kommunikation aber vor allem, satz von 75 Franken kostet ein kenverloren auf ihm herum. Im
so belegte er einen Kurs für die um die Angebote der Region be Internetauftritt für einen Ge Gepäck hat Bütikofer das Voka
Gestaltung einer website - und kannt zu machen. So schuf er ei- werbier zwischen 2000 und 3000 bular eines Jungmanagers: «Die

heutige Landwirtschaft ist im
mer mehr unternehmerischen
Gesetzen unterworfen», erklärt
er. «Deshalb habe ich extensi
viert, spezialisiert, Freiräume ge
schaffen. Alles, was nicht unbe
dingt nötig ist, habe ich abge
schafft.» Also weg mit Saatkar
toffeln, Kartoffeln und Raps.
Von den sieben ursprünglichen
Kulturen sind heute noch drei
übrig: Weizen, Gerste und Mais.
Rund 6 der 22 Hektaren sind
Ackerbau, der Rest Weideland.
Einer der grössten

Den Trend zur Wirtschaftlich
keit setzte Bütikofer auch in der
Milchwirtschaft um. Statt einen
alten Stall einfach nur zu sanie
ren, vergrösserte er ihn und
gründete vor einem halben Jahr
mit Hermann Arni aus Schleu
men eine Tierhaltergemein
schaft. Die Kühe werden zentral
gemolken, von Bütikofers Hof
geht die Bio-Milch zur Toni.
« Heute gehören wir mit 270000
Kilo/Kontingent jährlich zu den
grössten Bio-Milchproduzenten
der Schweiz,» Zum Vergleich:
Die durchschnittlichen Kontin
gente in der Region Kirchberg
liegen zwischen 50000 und
70000 Kilo jährlich. Und auch
beim Entscheid, auf Bio-Produk
tion umzustellen, spielten wirt
schaftliche Überlegungen mit
<<Ich würde nicht Bio machen,
wenn es sich nicht lohnen wür
de», sagt Bütikofer.
Den Beweis, dass Bio-Land
bau und modernste Technik
Hand in Hand gehen, liefert
Bütikofer am eigenen Hof. Vor
dem Bauernhaus an der Zürich
Bern-Strasse spendet ein Milch-

automat Passanten den weissen
Saft. Rund 20 Liter täglich wer
den dort bezogen. «Damit ist der
Apparat selbsttragend », erklärt
Bütikofer. Ein bissehen Techno
logie also vor dem Haus, sehr
viel davon im Stall. Die 45
Milchkühe sind mit Elektronik
Chips ausgerüstet. Wenn · sie
ihren Kopf in die Kraftfutterma
schine stecken, spuckt diese ge
nau soviel Futter aus, wie die
Kuh braucht. Moderne Kühe
sind nach Bütikofers Meinung
auch technikfreundlich: «Die
Tiere lieben das.»
Nicht überall stösst Bütikofers
Lebens- und Wirtschaftsstil auf
Wohlwollen. «Der Bauer ist Tra
ditionalist», hält Bütikofer fest.
«Und .als solcher hat er keine
grosse Begeisterung für Dinge
wie das Internet.» Unbeküm
mert setzt sich der ehemalige
Präsident der .SVP-Ortssektion
über derlei hinweg. <<Ich provo
ziere gerne. Und wenn ich sage,
dass es hier in ein paar Jahren
nur noch vier, fünf Bauern gibt,
die melken, und nicht mehr fünf
zehn, hören das natürlich nicht
alle gerne.»
Dass das Netz nicht das Wun
dermittel für serbelnde Klein
unternehmer ist, stört ihn eben
falls nicht. «Mit einem Internet
Auftritt kann sich heute ein
Kleingewerbler noch abheben.
In ein paar Jahren ist es dann nur
noch ein Muss.» Und: «Auf dem
Internet kann sich ein Kleiner
genauso weltweit präsentie
ren wie Hoffmann-La Roche.»
Wenn das kein Argument ist. •
http://www.naturafarm.ch
www.swisswebfarm.ch
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