
Mit Alpkäserei die Abwanderung verhindern 
Hilfe zur Selbsthilfe / Ein Schweizer Projekt leistet in Siebenbürgen in Rumänien unter anderem mit einer Alpkäserei Aufbauarbeit. 

USTER ■ Mit eindrucksvollen 
Bildern und ungeschönten Infor-
mationen stellte Koni Suter den 
Delegierten des Zürcher Braun-
viehzuchtverbands das Schwei-
zer Projekt einer Alpkäserei im 
rumänischen Siebenbürgen vor. 
Dieses sehr dünn besiedelte Ge-
biet im südlichen Karpaten- 
raum gleicht landschaftlich dem 
Schweizer Voralpengebiet. Die 
sehr arme und sehr überalterte 
Bevölkerung lebt in kleinen Dör-
fern abseits der Zentren und 
setzt auf eine sehr einfache 
Selbstversorgung mit Viehhal-
tung. 

Von Kindsbeinen an  
mit Milch und Käse vertraut

Koni Suter ist gelernte Käser 
und im Muotatal auf einem klei-
nen Bauernhof aufgewachsen. Er 
ist von Kindsbeinen an mit der 
Milch und dem (Alp-)Käsen ver-
traut. Seit seiner Pensionierung 
hat er in Siebenbürgen viele Er-
fahrungen sammeln können.

Wer die EU mit ihren Vor-
schriften kennt, reibt sich nach 
einem Besuch in Siebenbürgen 
die Augen. «Hier ist von der mo-
dernen EU bei der Hygiene oder 
der Viehzucht keine Spur zu ent-
decken», so Suter. Der Kommu-
nismus – davon 50 Jahre unter 
Ceausescu – hat das Land und 
die Bevölkerung geprägt, das  
gegenseitige Vertrauen zerstört 

und den Glauben an den Staat 
genommen. Ihm wird wohl des-
halb teilweise noch heute zu 
Recht misstraut. 

Die Vorteile der  
Zusammenarbeit erfahren

«Deshalb muss eine neue 
Denkweise an die Stelle des Op-
portunismus treten. In kleinen 
Schritten müssen die Bauern die 
Vorteile der gegenseitigen Zu-
sammenarbeit erfahren», sagt 
Suter. Für ihn steht die Hilfe zur 
Selbsthilfe im Zentrum. Es müs-
se gelingen, bei den Beteiligten 
ein Wirgefühl zu entwickeln, da-
mit diese mit dem gesunden 
Menschenverstand die Natur 

wirtschaftlich, ökologisch und 
nachhaltig nutzen. Mit Bildung, 
Investitionskrediten und einem 
genossenschaftlichen Aufbau (vgl. 
Kasten) sollen diese Ziele er-
reicht werden.  

Aufbau eines kleinen Zentrums  
für die Schulung vor Ort

Suter hat beim Aufbau des 
Projekts Siebenbürgen besucht 
und dabei vieles erlebt. «Mein 
robuster Körper hat beim Genuss 
des einheimischen Käses rebel-
liert», machte Suter deutlich. 
«Die in diesen ärmlichen Ver-
hältnissen hergestellten käsear-
tigen Produkte haben nach allem 
anderen als Käse geschmeckt», 

so Suter. Miserables Futter und 
der Einsatz von qualitativ frag-
würdigen Siloballen beeinträch-
tigen die Milchqualität. 

Zum Entwicklungsprojekt ge-
hören der Aufbau eines kleinen 
Schulungszentrums vor Ort, die 
Verbesserung der Milchqualität 
und der Aufbau von Hofkäserei-
en nach dem Vorbild unserer 
Alp käsereien. «Die Bevölkerung 
hat von Tierzucht und Hygiene 
keine Ahnung. Eine bäuerliche 
Ausbildung kennt sie nicht. Die 
Leute verfügen aber über sehr 
viele handwerkliche Fähigkei-
ten», so Suter. Diese Vorausset-
zungen konnte er nutzen: Für 
den Aufbau der Käserei samt 
Schulungsraum  und für die Her-
stellung der Hilfsmittel und Ge-
räte zum Käsen.

Auf dem eigenen Boden 
eine Existenz aufbauen 

Das Projekt verfolgt das Ziel, 
eine Landwirtschaft zu entwi-
ckeln, welche es den Bauernfa-
milien ermöglicht, durch ihre 
Arbeit auf ihrem eigenen Grund 
und Boden zu leben. Schrittwei-
se kann nun die Bevölkerung da-
für gewonnen und überzeugt 
werden, dass eine erfolgreiche 
Milchverarbeitung nur mit ei-
nem Toprohstoff möglich ist. Mit 
einheimischen Beratern, welche 
das Käsereihandwerk in der In-
nerschweiz auf Alpen gelernt ha-

ben, konnten erste Erfolge er-
reicht werden. Dank dieser 
Schulung und Beratung hat der 
Käse enorm an Qualität gewon-
nen hat. 

Das Projekt setzt aber auch an 
anderen Punkten an: Milchqua-
lität und Milchmenge sollen 
dank Stall- und Tierhygiene ver-
bessert werden. Zugleich setzt 

man auch auf die Tierzucht und 
die Fütterung und auch der Fut-
terbau ist ein Thema. «Wir wollen 
gemeinsam zur Verbesserung 
der Lebensgrundlage der ländli-
chen Bevölkerung beitragen. Sie 
soll auf ihrem Boden in ihrer Hei-
mat ihre Existenz aufbauen kön-
nen», so Suter abschliessend. 

 Roland Müller

Investitionskredit als Starthilfe
Koni Suter stellte auch das Mo-
dell eines Investitionskredits als 
Starthilfe für die Bauern vor. Da-
für sind Mittel im Umfang von 
640  000 Franken nötig. Für die 
Bildung sowie für Genossen-
schaft sollen 180 000 respektive 
160 000 Franken eingesetzt wer-
den. Für die Kernaufgabe, für In-
vestitionskredite, sollen 300 000 
Franken zur Verfügung stehen.

Damit sollen die Kreditnehmer 
in der Lage sein, für ihre Region 
geeignete, auf die Zweinutzung 

ausgerichtete Kühe kaufen zu 
können, um die Milchqualität und  
die Milchproduktion zu verbes-
sern. Der Kreditnehmer muss sich 
dafür verpflichten, der entspre-
chenden landwirtschaftlichen Or-
ganisation beizutreten und dafür 
auch einen Anteilschein im Wert 
von 500 Euro lösen. 

Er muss sich ebenfalls zur Wei-
terbildung verpflichten und dazu, 
den für maximal 5 Kühe gewähr-
ten  Kredit innert 5 Jahren zu 
amortisieren.  RoMü

Koni Suter hat in Siebenbürgen schon einiges erreicht. Im Zentrum steht 
der Aufbau des gegenseitigen Vertrauens.  (Bild Roland Müller)
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