
„Die ganze Welt deckt uns den Tisch“ 

Vortrag mit Bio-Bäuerin Wendy Peter 

 

Organisiert durch den Frauenverein Einsiedeln und die FMG Trachslau und 

gesponsert von Baumgartner AG  fand am vergangenen Dienstag der Vortrag 

„Die ganze Welt deckt uns den Tisch“ mit Wendy Peter im Hotel Drei Könige 

statt. 

Wendy Peter führt zusammen mit ihrem Mann einen 25 ha Bio-Betrieb in 

Willisau. Sie ist Geschäftsführerin des Bioforums Schweiz und Mitglied des 

schweizerischen FAO Komitees (UNO-Organisation für Ernährung und 

Landwirtschaft). 

Sehr kompetent, sachlich und beeindruckend schilderte sie den 50 

interessierten ZuhörerInnen die momentane, besorgnis-erregende 

Entwicklungsrichtung der Agrar-Politik. Durch die Globalisierung werden die 

Grenzen geöffnet, es kann produziert werden wo es am günstigsten ist und wir 

können uns das ganze Jahr hindurch an der gesamten Gemüse- und 

Obstpallette bei den Grossverteilern bedienen. Tomaten im Dezember, 

Gurken im Januar, Erdbeeren im Februar etc… Was das aber für 

Landwirtschaft, Umwelt und Mensch bedeutet zeigte Wendy Peter uns 

anhand erschütternder Bilder aus Andalusien (Spanien). Mit dem 

„Europäischen BürgerInnen Forum“ reiste sie nach Almeria wo sich die 

momentan intensivste „Kultur unter Plastik“ (35‘000 ha) befindet. 80‘000 

Immigranten leben dort unter menschenunwürdigen Bedingungen. Sie haben 

weder Strom noch sanitäre Anlagen, leben in Plastik-Verschlägen auf chemie-

verseuchtem Boden und schuften für 2-3 Euro/Std. Neben diesem ethisch 

nicht verantwortbaren Zustand  kommen die ökologischen Katastrophen 

hinzu. Das Wasser ist in dem sonst schon trockenen Gebiet nur noch knapp 

vorhanden und muss bereits jetzt aus 1500 m Tiefe heraufgepumpt werden. Ist 

das Wasser dann ganz aufgebraucht werden die Plantagen an einem 

anderen Ort neu gebaut. Zurück bleibt die Bevölkerung - ohne Wasser dafür 

mit Bergen von Abfällen. Zudem ist der CO2-Ausstoss der täglich 1000 

startenden, mit Gurken, Tomaten und Peperoni beladenen Lastwagen 

Richtung Norden massiv.  

Der Fall Spanien ist nur ein Beispiel von vielen. Kartoffeln aus Ägypten, Mini-

Gemüse aus Südafrika, Hülsenfrüchte aus Kenya… all das lacht uns beim 

Wocheneinkauf aus den Regalen entgegen. Und neu soll auch noch China 

dafür sorgen,  dass wir uns tagein, tagaus mit „nicht-saisonalem“ Gemüse 

eindecken können.  



Erschreckend war auch die Erkenntnis, dass ein „Durchschnitts-Schweizer-

Sunntigs-zMittag“ 75‘000 km um die Welt reist. Was heisst das für uns? Was 

kann jeder persönlich tun um diesem ökologischen Schwachsinn 

entgegenzuwirken? Wir müssen umdenken, bewusster einkaufen, 

Regionalprodukte bevorzugen, Saison-Gemüse essen, vermehrt unsere 

Verantwortung als Konsument/-in wahrnehmen, wieder lernen zu warten und 

sich dann um so mehr über die erste Schweizer Tomate freuen – und herzhaft 

zubeissen! 


