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Martin Graf packt in Tansania an
ILLNAU-EFFRETIKON Der ehemalige Regierungsrat Martin
Graf (Grüne) aus Effretikon zeigt Bauern in Tansania, wie
sie Erosionsschutz betreiben und die Bodenfruchtbarkeit 
verbessern können. Das Projekt ist allerdings nur ein Tropfen 
auf den heissen Stein.

Eben noch war Martin Graf 
sechs Wochen in Afrika unter-
wegs und führte eine Gruppe 
von Touristen durchs Land. Da-
nach besuchte der ehemalige Re-
gierungsrat das Projekt «Usam-
bara Push & Pull» im Lushoto 
District in Tansania, das er ins 
Leben rief und seit 2015 betreut. 
Nun ist er wieder zurück in Eff-
retikon und gewöhnt sich lang-
sam aber sicher an das kalte 
Winterwetter.

Jeweils drei Wochen ist Graf 
jährlich vor Ort. «Eigentlich 
müssten es mehr sein, um ein-
greifen zu können», sagt Graf, 
der das Projekt während einer 
Afrikareise mit seiner Frau im 
Jahr 2014 konzipierte. «Als wir 
im Dorf Mambo logierten, konn-
ten wir die Probleme der Bauern 
sehen.» Denn das Gebiet ist nicht 
nur extrem steil und die Bewirt-
schaftung gefährlich, sondern 
auch erosionsgefährdet. «Da-
durch wird fruchtbarer Boden 
ins Tal geschwemmt, und die 
Erosionsrinnen können zu Wild-
bächen anschwellen und Agrar-
land und Dörfer zerstören.» Mit 
dem Anbau von humuszehren-
den Kulturpflanzen werde der
Boden zusätzlich ausgelaugt.

Pestizide und Plastik
Doch der Anbau von Mais, Kar-
toffeln und Gemüse sichert der 
Bevölkerung die Existenz: Denn 
auch Vieh kann wegen der Steil-
lage nur unter schlechten Bedin-
gungen gehalten werden. Einer-
seits ist der Mais Hauptnah-
rungsmittel, andererseits wer-
den Kartoffeln und Gemüse in 
die Städte verkauft. «Hinzu
kommt, dass die Gegend extrem 
dicht bevölkert und die Hälfte 
der Bevölkerung unter zwölf 
Jahre alt ist», sagt Graf, der das 
Land aus einem früheren Ein-
satz kennt und Suaheli spricht. 
Von 1985 bis 1989 lebte und 
arbeitete er im Rahmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit als
Projektleiter für Milchwirt-
schaft in Tansania.

Weil er die Landessprache 
spricht, unterrichtet Graf die 
Bauern vor Ort und zeigt ihnen, 
wie sie den Erosionsschutz und 
die Bodenfruchtbarkeit verbes-
sern sowie den Ertrag steigern 
und den Futterbau aufwerten
können. «Konkret kombinieren
wir die Ansaat von Mais mit 
Streifen von Elefantengras und 
Leguminosen, einer Art Klee. So 
lässt sich der Boden festigen, der 
schädliche Maiszünsler be-
kämpfen und Stickstoff fixie-
ren.»

Allerdings gibt es laut Graf 
weitere Probleme. Einerseits
würden die Äcker grosszügig mit 
Pestiziden bespritzt, die in die 

Bäche fliessen, in denen die 
Frauen ihre Kleider waschen
würden und ihr Trinkwasser 
holten. «Weil die Bauern keine 
Fruchtfolgen einhalten und
nach Kartoffeln wieder Kartof-
feln anbauen, müssen sie umso 
mehr Gift spritzen.» Eine «riesi-
ge Katastrophe» sind für Graf 
auch PET-Flaschen. «Die Bäche 
sind voll mit Plastik, es ist 
schrecklich.»

Gelder aus eigener Tasche
Auch wenn dem ehemaligen Re-
gierungsrat bewusst ist, dass er 

nicht alle Probleme lösen kann, 
überwältigen ihn die ersten Er-
gebnisse. «Nur schon optisch 
war der Unterschied auf den Fel-
dern eindrücklich.» Und auch 
die Reaktionen der Bauern seien
positiv gewesen. «Schliesslich ist
die Umstellung der Landwirt-
schaft aber auch einfach eine 
Notwendigkeit.»

Finanziert wird das Projekt 
durch die niederländische Stif-
tung «Mambo-Steun-Punt». Fi-
nanzielle Unterstützung kommt 
zudem von der Zürcher Paul-
Schiller-Stiftung, und auch Mar-
tin Graf beteiligt sich aus eigener 
Tasche. «Aber das Projekt kostet 
nicht alle Welt: Es geht eigentlich 
ja nur um das Vermitteln von 
Wissen.»

Vor allem Frauen arbeiten
Mittlerweile würden sich mehr 
als 100 Bauern an dem Projekt 
beteiligen. Oder eher Bäuerin-
nen. «Viele Männer vor Ort pfle-
gen einen sorglosen Umgang mit 

der Umwelt und der Gesell-
schaft. Zudem arbeiten vor allem 
die Frauen», sagt Graf. Nichts-
destotrotz seien die Leute un-
heimlich freundlich und das 
Land wunderschön. «Umso
wichtiger ist es, dass sich die 
Umweltbedingungen nicht wei-
ter verschlechtern.»

In wenigen Jahren soll das 
Projekt selbsttragend sein. Die-
sem Ziel steht aber ein weiterer
Stein im Weg: «Der globale Saat-
gutmarkt wird heute primär von 
drei multinationalen Konzernen
beherrscht. Praktisch alle Land-
sorten wurden durch weniger 

angepasste Hybridsorten ver-
drängt.» Die Bauern sind ge-
zwungen, diese teuer zu kaufen. 
Das gesamte Klima- und Ernte-
risiko tragen sie selbst. Die Kon-
zerne sahnen auf deren Kosten
ab. «Die Erhaltung der wenigen 
noch vorhandenen nachbaufähi-
gen Lokalsorten ist langfristig 
für die Bauern eine Überlebens-
frage. Wie dies geschehen soll, ist 
noch offen», sagt Graf. An einer 
Lösung arbeitet er aber.

Kathrin Reimann

ZUR PERSON

Der australisch-schweizerische
Doppelbürger Martin Graf wurde
1990 als grüner Politiker in den
Gemeinderat von Illnau-Effretikon
gewählt. 1994 wurde Graf Stadt-
rat, ab 1998 war er Stadtpräsident
von Illnau-Effretikon. 2011 wurde
er zum Regierungsrat des Kantons
Zürich gewählt, bis 2015 fungierte
er als Justizdirektor. Graf ist Vater
von fünf erwachsenen Kindern
und mit der ehemaligen grünen
Kantonsrätin Esther Hildebrand
verheiratet. Der 63-Jährige Effreti-

ker ist Agronom und war während
vier Jahren Beratungsleiter eines
Milchwirtschaftsprojektes in Tan-
sania. Dort hat er die Sprache Sua-
heli gelernt. Graf gründete im No-
vember 2015 eine Beratungsfirma
und arbeitet im Mandatsverhält-
nis für die Stiftung Fintan und ver-
schiedene andere Organisationen.
Seit 2015 betreut Graf zudem ein
Erosionsschutz-Projekt in Tansa-
nia, welches in den Usambara-
Bergen die Bodenfruchtbarkeit
verbessern will. zo

Bistro-Rekurs noch hängig
PFÄFFIKON Ob das Bistro am 
Pfäffiker Seequai gebaut werden 
kann, bleibt unklar. Das Verwal-
tungsgericht wird sich erst An-
fang nächsten Jahres mit einem 
entsprechenden Rekurs befas-
sen, der zur Zeit noch hängig ist. 
Der Streit um die Zukunft des 
Bistros am Seequai kann damit 
noch nicht in diesem Jahr beige-
legt werden, teilt der Gemeinde-
rat Pfäffikon mit.

Seinen Anfang nahm die Aus-
einandersetzung vor eineinhalb
Jahren. Bei der Gemeindever-
sammlung im Juni 2016 wurde 
ein Kredit über 1,4 Millionen 

Franken für den Bau eines Bist-
ros bewilligt. Dagegen reichten 
zwei Stimmberechtigte Rekurs 
ein und erhielten vom Bezirksrat 
Recht. Der Gemeinderat zog den
Entscheid daraufhin ans Ver-
waltungsgericht weiter.

Das Gericht habe auf Nachfra-
ge der Gemeinde den Entscheid
auf Anfang nächsten Jahres in 
Aussicht gestellt, heisst es in der
Mitteilung weiter. Der Gemein-
derat sei immer wieder mit ent-
sprechenden Fragen aus der Be-
völkerung konfrontiert und er-
statte deshalb einen Zwischen-
bericht. zo

Zeigt den Bauern in Tansania, wie sie den Erosionsschutz und die Bodenfruchtbarkeit verbessern können: Der Agronom und ehemalige 
Regierungsrat Martin Graf verbringt seit 2015 jedes Jahr drei Wochen für das Projekt «Usambara Push & Pull» im Lushoto District. Bilder zvg/Martin Graf
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«Weil die Bauern 
keine Fruchtfolgen
einhalten und nach 
Kartoffeln wieder 
Kartoffeln anbauen,
müssen sie umso 
mehr Gift spritzen.»

Martin Graf

Notschlachtlokal wird aufgehoben
HITTNAU Aufgrund gesetzli-
cher Bestimmungen, die unter 
den heutigen Voraussetzungen 
nicht mehr erfüllt werden kön-
nen, ist es nicht möglich, den Be-
trieb des Notschlachtlokals und 
der Kadaversammelstelle in 
Hittnau ordentlich weiterzufüh-
ren, teilt der Gemeinderat mit.
Der Betrieb werde deshalb per 
31. Dezember eingestellt.

Durch verschärfte Vorschrif-
ten des Veterinäramtes müssten
die Anlagen des Notschlachtlo-
kals und der Kadaversammel-
stelle zur Weiterführung saniert 
und mit neuen Geräten ausge-

rüstet werden. Zudem werden
die Räume bei einem Standort 
im Zusammenhang mit der zu-
künftigen Aufstockung des 
Werkhofgebäudes für ein neues
Gemeindehaus benötigt. Laut 
Gemeinderat wurde festgestellt,
dass neben der ortsansässigen 
Bevölkerung immer mehr nicht 
ortsansässige Personen ihre Ka-
daver in Hittnau entsorgen. Die 
Kadaverabgabe basiert auf 
einem selbständigen Eintra-
gungssystem der Benützer. Eine
Kontrolle der unbekannten Ent-
sorger sei unter den heutigen be-
trieblichen Voraussetzungen

nicht möglich. So könne keine 
verursachergerechte Verrech-
nung der Entsorgungskosten 
mehr gewährleistet werden.

Neu in der Ara Fehraltorf
Kadaver von Haus- und Kleintie-
ren können deshalb neu von 
ihren Besitzern jederzeit bei der
Kadaverannahmestelle in der 
Abwasserreinigungsanlage (Ara)
Fehraltorf-Russikon an der Un-
dermülistrasse 27 in Fehraltorf, 
korrekt entsorgt werden. Die 
Kleintiersammelstelle ist mit
einer automatisierten Einwurf-
klappe ausgestattet, die sich 

beim Herantreten automatisch
öffnet. Die Kadaver können 
dann durch die Öffnung gescho-
ben werden.

Landwirtschafts- und Gewer-
bebetriebe sowie Jäger können
tote Tiere oder Schlachtabfälle
zur Entsorgung nach Anmel-
dung beim Wasenmeister unter
Telefon 043 355 78 68 vorbei-
bringen. Erreichen die Tiere ein
Gewicht von über 200 Kilo-
gramm, werden diese direkt
durch die TMF Bazenheid ab
Hof entsorgt. Diese ist unter
Telefon 071 932 70 00 erreich-
bar. zo


