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Stroh kann man zu Pellets ver
arbeiten. Das ist heute aufwendig. 
Ab 2017 soll eine Maschine alles 
vereinfachen.

Der Premos 5000 von Krone verarbeitet 
in einem Arbeitsgang das auf den 
Feldern verbliebene Stroh zu Pellets. 
Diese Pellets kann die Landwirtschaft 
in dreifacher Form nutzen: Als beden-
kenloser Futterzusatz, da beim Herstel-
len der Pellets das Stroh auf 80 Grad 
erhitzt und somit sterilisiert wird.  
Als Streu für den Stall, das wie Baby- 
Pampers mehr Feuchte aufnehmen 
kann als nicht gepresstes Stroh. Und 
schliesslich als Heizpellets.

Das Mengengerüst bei der energetischen 
Verwertung sieht wie folgt aus:
 Pro Hektare und Jahr fallen 5 Ton-
nen Stroh an.
 Ein Premos erntet pro Stunde 5000 
Kilo Pellets. Diese fünf Tonnen werden 
im integrierten Bunker gespeichert. 
Und mittels Förderband in parallel 
wartende Anhänger gekippt.
 Jedes Kilo Pellets weist einen Ener-
gieinhalt von rund 4,5 Kilowattstunden 
aus.
 Pro Stunde kann man somit 20 000 
Kilowattstunden ernten.
 Wenn die Kilowattstunde (angesichts 
der sinkenden Erdölpreise) noch  
3 Rappen wert ist, ergibt das heute 
einen Marktpreis von 600 Franken.

Kein KinDerspiel. Im Gegensatz zu 
Kohle, Öl und Gas sind Strohpellets 
weitgehend klimaneutral. Die neue 

Technologie wird sich nur durchsetzen, 
wenn die Preise für Kohle, Öl und Gas 
massiv ansteigen. Dazu braucht es 
dringend eine höhere Besteuerung des 
CO2-Ausstosses.

Auch das Verbrennen von Pellets 
ist kein Kinderspiel. Es braucht gute 
Filter, sonst wird die Umgebung mit 
Feinstaub belastet, der in die Lungen 
der Menschen eindringt.

Es gibt da einige vielversprechende 
Ansätze für Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen, die mit Pellets beheizt sind. 

Die Rosa Zukunft hat darüber berichtet. 
Mehr aber noch nicht.

Verschiedene probleme stellen sich:
 Dieser landwirtschaftliche Voll ernter 
wird frühestens 2017 auf den Markt 
kommen. Ob er wirklich eine eier-
legende Wollmilchsau wird, das ist 
noch offen.
 Die Maschine braucht einen Traktor 
mit einer Leistung von 350 PS. Diese 
Ferraris für Bauern saufen entspre-
chend viel Diesel. 

 Der Premos 5000 wird rund 200 000 
Euro kosten. In der Schweiz entspre-
chend mehr. Er kann sich nur rechnen, 
wenn mehrere Bauern einen Maschi-
nenring betreiben. Oder ein Dritter 
gegen Lohn die Felder leerräumt. 
 Die Maschine kann nur während 
einer kurzen Zeit auf dem Feld einge-
setzt werden. Ob es sich rechnet, in der 
übrigen Zeit Strohballen zu verarbei-
ten, ist offen.
Hoffen wir, dass Krone oder ein anderer 
Hersteller einen Durchbruch schafft.

So funktioniert’S: Der Premos 5000 macht pro Stunde in einem Arbeitsgang aus fünf tonnen Stroh Pellets.  FOTO: krOne

linKs zuM TheMa:
 http://goo.gl/v9WMvB  
krone dreht eigene Videos, 
um auch den Premos 5000 
vorzustellen.

 https://goo.gl/ 
6Wmpke  Internetforen 
sind immer wieder interes-
sante Informationsquellen. 
So auch in Sachen Premos 
5000.

 https://goo.gl/zM6Kl3  
Wikipedia klärt alle, die zu 
wenig agraraffin sind, 
darüber auf, was es mit den 
eierlegenden Wollmilch-
sauen auf sich hat.

 http://goo.gl/9tKZCj  
Die Studie belegt: es ergibt 
keinen Sinn, täglich 700 
Tonnen Soya aus Brasilien 
zu importieren, um in der 
Schweiz Schweine zu 
füttern. Die Schweiz kann 
sich im krisenfall selbst 
ernähren. Wir müssen 
weniger Fleisch essen und 
doppelt so viel Getreide 
und Gemüse anpflanzen. 
Dazu braucht es den 
richtigen Maschinenpark. 
Und vielleicht ein paar 
Premos 5000.

Sie finden alle Links direkt 
zum Anklicken auf der 
work-Website unter der 
rubrik «rosazukunft»:  
www.workzeitung.ch
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Erntemaschine: Rollt ab 2017 diese eierlegende Wollmilchsau?

Jetzt, wo Dorfkönig und SVP
Scharfmacher Andreas Glarner 
an der Urne gewonnen hat, lässt 
er seine Hosen ganz runter. 

SABIne reBer

Mit einem Stacheldrahtzaun müsse 
man die Schweiz abriegeln. Das for-
dert neuerdings der Gemeindeam-
mann von Oberwil-Lieli, Andreas Glar-
ner (im «Tages-Anzeiger»-Interview). 
Wegen all der Flüchtlinge, die seiner 
Meinung nach gar keine sind. Eigent-
lich seien nur Syrer asylberechtigt, 
 behauptet er, «und genaugenommen 
nicht einmal die». 1899 Kilometer Sta-
cheldraht, um das Land dichtzuma-
chen? Dass es wegen der Grenzschlies-
sung zum wirtschaftlichen Kollaps 
käme, möchte der Rollator- und Krü-
ckenfabrikant aber nicht. Man müsse 
halt «Triage» machen. 

1996 wurde er vom Aargauer 
Obergericht wegen ungetreuer Ge-
schäftsführung zu einer Gefängnis-
strafe von 20 Tagen verurteilt. Jetzt ist 
er neuer Asylchef der SVP und be-
hauptet, die Medien würden Bilder 
von «angeblich dramatischen Flucht-
szenen» fälschen. 

zensur unD ausgrenzung
Martin Uebelhart von der IG Solidari-
sches Oberwil-Lieli ist empört. Er und 
seine IG haben soeben an der Urne 
 gegen Glarner verloren. Hauchdünn: 
Mit 54 Stimmen mehr hat sich die 
reichste Gemeinde des Kantons Aargau 
(300 Millionäre auf 2216 Einwohnerin-
nen und Einwohner) mit dem tiefen 

Steuerfuss hinter ihren Ammann ge-
stellt. Dieser will lieber zahlen als zehn 
Asylbewerber aufnehmen.

Es sei ein sehr ungleicher Kampf 
gewesen, erzählt Martin Uebelhart 
work. Glarner habe das ganze Dorf für 
seine fremdenfeindliche Politik miss-

braucht. Uebelhart: «Wir von der IG 
Solidarität wurden lange behandelt, 
als würden wir nicht zum Dorf gehö-
ren. Glarner wurde einem gewissen 
Herrn in der Türkei immer ähnlicher.»

Am Ende verbot Gemeindeam-
mann Glarner sogar höchstpersönlich 
den Abdruck einer Stellungnahme 
der IG in der Lokalzeitung «Wochen-
falter». Darin ging es um die Richtig-
stellung von Fakten und Zahlen 
 bezüglich der Kosten, die die Asylbe-
werber verursachen würden. Und mit 
denen Glarner im Abstimmungs-
kampf gegen diese argumentiert 
hatte. Die IG Solidarität gab daraufhin 
in einem Rieseneffort noch ein eige-
nes Extrablatt heraus, um Glarners 
Zensur zu umgehen.

ein zufallsergebnis? 
Am 10. Juni kommt nun das Budget 
mit der Freikaufsumme nochmals vor 
die Gemeindeversammlung. 290 000 
Franken will die Gemeinde dem Kan-

ton als Ablasssumme zahlen. 
Wie der Entscheid dann aus-
fallen wird, ist völlig offen. 
Uebelhart: «Praktisch die 
Hälfe der Bevölkerung teilt 
Glarners Ansichten nicht.» 
Bei der Durchsetzungsinitia-
tive stimmte Oberwil-Lieli 
übrigens mehrheitlich Nein.

nachTrag: SVP-Mann An-
dreas Glarner will die 
Schweiz einstacheldrahten 
und behauptet, die Fotos 
vom Elend der Flüchtlinge 
seien Fälschungen. SVP-Mann 
Christoph Blocher fühlt sich 
als Jude und von der Nazi-
Schweiz und den Nazi-Medien 
verfolgt. Dies, weil er die Durchset-
zungsinitiative verloren hat. 

Und was tat doch sein Bruder 
Gerhard Blocher in jenem Doku-
mentarfilm von SRF, der wohl den 
letzten Kick zum Rauswurf Blo-
chers aus dem Bundesrat gegeben 

hatte? Der Pfarrer zückte sein Schwei-
zer Sackmesser, fuchtelte wild damit 
herum und schwor: Er und sein 
Bruder Christoph würden 
das Bundeshaus schon 
noch «ausmisten». Ist es 
schon Wahnsinn, oder 
hat es bloss System?

Kanton Zürich

Die Gärtner  
machen mobil
Gärtnerinnen und Gärtner 
chrampfen wie die Bauarbeiter. 
Sie asphaltieren, betonieren, 
schleppen schwere Lasten und 
müssen bei jeder Wetterlage 
draussen arbeiten. Bei den Arbeits-
bedingungen allerdings sind sie 
massiv schlechter gestellt. Im Ge-
gensatz zum Baugewerbe gibt es 
im Gartenbau keinen nationalen 
Gesamtarbeitsvertrag, der allge-
meingültig ist.

MisssTanD. Ein Problem, sagt 
Nico Caduff von der Unia Zürich-
Schaffhausen. Denn: «Die Tätig-
keit ist durchaus mit der auf dem 
Bau vergleichbar.» Um auf diesen 
Missstand aufmerksam zu ma-
chen, haben etwa 30 Gärtnerin-
nen und Gärtner aus dem Kanton 
Zürich zusammen mit der Unia 
 einen Event auf dem Küsnachter 
Falkenplatz organisiert. Entlang 
einem Parcours konnten Passan-
tinnen und Passanten verschie-
dene Tätigkeiten aus dem Garten-
bau kennenlernen. (sr)

«Glarner wurde einem 
gewissen Herrn aus der 
Türkei immer ähnlicher.»
 MArTIn UeBeLhArT, OBerWIL-LIeLI

Ist es Wahnsinn, oder hat es bloss System?

Der «Erdo-Glarner» 
von Oberwil-Lieli

GArten-PArCourS: Die unia-Aktion 
auf dem falkenplatz in küsnacht.

StACHeL-
DrAHt uM Die 
SCHWeiZ:  
Der SVP-
Scharf macher 
Andreas 
Glarner.
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In OberwilLieli leben 
300 Millionäre auf 
2216 Einwohner.


