
16 alimenta  09 | 2014

MARKT & POLITIK • MARCHÉ & POLITIQUE

Tofuhersteller wollen Schweizer Biosoja
Biosoja stösst nicht nur im Futterbau, sondern auch bei Schweizer
Tofuherstellern auf grosses Interesse. Die starke Nachfrage nach 
einheimischer Ware kann bis jetzt aber noch nicht gedeckt werden.

PETER JOSSI. Obwohl Tofu mit Futtersoja her-
gestellt werden kann, ist es viel einfacher, mit 
einer speziell für den Nahrungsmittelsektor 
gezüchteten Sorte zu arbeiten. Diese Spezial-
sorten mit grossen, farblosen Samen und 
hohem Eiweissgehalt führen bei der Verarbei-
tung zu deutlich besseren Ergebnissen. Aller-
dings gilt der Anbau von Soja in der Schweiz 
insbesondere im Bioanbau als agronomisch 
schwierig.

Seit rund 30 Jahren bemüht sich das Sor-
tenzüchtungsprogramm von Agroscope, auf 
die klimatischen Bedingungen der Schweiz 
abgestimmte Sojasorten zu züchten. Frühe Sor-
ten, die während der Blütezeit auch kühlen 
Temperaturen standhalten, ausfallresistent und 
zudem ertragsreich sind, stehen den Landwir-
ten bereits seit Jahren zur Verfügung. Mittler-
weile hat Agroscope weitere eiweissreiche 
Züchtungen wie Protéix und Aveline mit 
hohem Tofuertrag entwickelt.

Karma sorgt hohe Nachfrage
Die wichtigsten Akteure auf Stufe Logistik und 
Handel haben sich auf die steigende Nachfrage 
eingestellt. Heute sucht auch die Fenaco mit 
den Getreide sammelstellen und Mühlen nach 
Bio-Soja produzenten. Die eigentliche Aufb au- 
und Pionierarbeit leistete die Westschweizer 
Produzentenorganisation Progana in Zusam-
menarbeit mit der Mühle Rytz AG. Die beiden 
Partner haben vor rund 15 Jahren die Produk-
tion von Bio-Soja zur Tofuherstellung in der 
Schweiz lanciert und nach und nach aufgebaut. 

Für einen grossen Nachfrageschub sorgt 
derzeit die Lancierung der Tofuherstellung für 
die Coop-Linie «Karma», für die ausschliess-
lich Schweizer Bio-Soja aus Sorten der Agro-
scope-Züchtung eingesetzt wird. Die Mühle 
Rytz hat für die Ernte 2014 rund 120 Hektaren 
unter Vertrag. 10 Hektaren davon sind für die 
Saatgutproduktion reserviert. Bei normalen 
Ertragsverhältnissen können von dieser Fläche 
rund 250  Tonnen erwartet werden. Um die 
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Bis zu 80 Prozent der Sojabohnen für die Noppa AG stammen aus der Schweiz. Im Bild Noppa Helbling. 
Jusqu’à 80 pour cent des fèves de soja utilisées par Noppa SA viennent de Suisse. En photo: Noppa Helbling.
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Du soja bio suisse 
pour le tofu
Bien que le tofu puisse être produit avec du 
soja destiné au fourrage, il est bien plus 
simple de travailler avec la variété sélection-
née pour le secteur alimentaire. Très riche en 
protéines, elle donne de bien meilleurs résul-
tats à la production. Malheureusement, la 
culture du soja en Suisse, surtout dans l’agri-
culture biologique, est considérée comme 
diffi  cile sur le plan agronomique. Depuis 
près de 30 ans, l’Agroscope s’eff orce toutefois 
de développer des variétés de soja adaptées 
aux conditions climatiques de la Suisse. Les 
variétés précoces, qui supportent des tempé-
ratures plus fraîches pendant la fl oraison, 
sont déjà à disposition des agriculteurs 
depuis des années. Entre-temps, l’Agroscope 
a développé d’autres variétés riches en proté-
ines comme le Protéix et l’Aveline, permet-
tant une bonne production de tofu.

Les principaux acteurs de la logistique et 
du commerce se sont adaptés à la hausse de 
la demande. Pionnière dans ce domaine, l’en-
treprise romande Progana, en collaboration 
avec le moulin Rytz SA, a lancé en Suisse la 
production de soja bio destinée au tofu il y a 
15 ans, avant de la développer peu à peu.

Le lancement de la fabrication du tofu 
pour la gamme Coop «Karma» crée actuelle-
ment une hausse importante de la demande 
de soja bio suisse. Pour y répondre, les sur-
faces de culture doivent être fortement 
agrandies. Coop veut accélérer le processus 
par une garantie d’achat à des prix stables. 

Divers fabricants de tofu sont aujourd’hui 
établis dans notre pays. La production de 
cette spécialité exige un savoir-faire spéci-
fi que. Sa similitude avec la fabrication du fro-
mage ne pose toutefois pas de grands pro-
blèmes dans un pays comme le nôtre. Il est 
même fréquent que des spécialistes issus de 
la branche laitière travaillent chez des pro-
ducteurs de tofu. Beat Schmid produit du 
tofu, du tempeh et des hamburgers végéta-
riens en qualité bio depuis de nombreuses 
années à Frutigen. Il mise depuis le début sur 
le soja biologique suisse et ne regrette pas sa 
décision. La consistance et l’arôme sont très 
bons et le rendement a évolué de manière 
positive. pj

Nachfrage von Coop zu befriedigen, ist jedoch 
noch eine starke Ausweitung der Anbaufl äche 
erforderlich. Coop will diesen Prozess mit einer 
Abnahmegarantie zu stabilen Preisen auf 
gutem Niveau beschleunigen. 

Auf Käse-Know-How aufbauen
Schon bevor Soja als Lebensmittel angebaut 
wurde, haben sich in der Schweiz verschiedene 
Tofuhersteller erfolgreich etabliert. Neben den 
Grossverteilern bildet seit eh und je der Bio-
fachhandel einen wichtigen Absatzkanal. In 
diesen Kanälen ist ein breiteres Sortiment an 
Tofu in verschiedene Verarbeitungs- und 
Geschmacksvariationen zu fi nden.

Tofuverarbeitung erfordert spezifi sches 
Know-How, kann aber auf gut schweizeri-
schem Handwerk aufb auen, weil gewisse Ähn-
lichkeiten zur Käseherstellung bestehen. Häu-
fi g arbeiten bei den Tofuherstellern denn auch 
Fachleute aus der Milchbranche. Beat Schmid 
produziert mit der Futur Naturprodukte 
GmbH in Frutigen seit vielen Jahren Tofu- und 
Tempehprodukte sowie verschiedene vegetari-
sche Burger in Bio-Knospe-Qualität.

«Seit ich mich entschieden habe, die Käse-
produktion aufzugeben und eine Tofuproduk-
tion aufzubauen, war es mein Ziel, mit Schwei-
zer Biosoja zu arbeiten und den Landwirten 
einen attraktiven Sojapreis zu zahlen», sagt 
Beat Schmid. Er zieht eine positive Bilanz: 
«Dank spezifi schen Züchtungen und nach 
zwanzig Jahren Erfahrung als Tofuproduzent 
bestätige ich: Es hat sich gelohnt auf Schweizer 

Biosoja zu setzen. Die Konsistenz und das 
Aroma sind sehr gut und die Ausbeute hat sich 
positiv entwickelt.»

Soja aus der Schweiz
Ende 2003 übernahmen Noppa und Jörg Helb-
ling die von Ian Spearing bereits seit 20 Jahren 
betriebene «Tofuerei Pfannenstil» und zügelten 
die Produktion auf den Demeter-Betrieb «Trie-
menhof» am Bachtel. Heute produziert die 
Noppa AG in Rüti ZH. In der Tofurei Pfannen-
stiel blieb es nicht bei 100 Kilogramm Tofu pro 
Woche und etwas Selbständigkeit für Noppa. 
Bald schon klopft en Vegi-Grössen wie Hiltl 
oder Tibits bei Helbling an und die Produkti-
onsmengen wuchsen ebenso stark an wie die 
Experimentierfelder für die Sortimentsent-
wicklung.

«Wir haben uns zuerst aus falschen Vorur-
teilen dagegen gesträubt, mit Schweizer Soja zu 
arbeiten. Wir glaubten nicht an die nötige Qua-
lität und den Proteingehalt von 45 bis 50 Pro-
zent», gibt Helbling off en zu. «Unser Logistik- 
und Büropartner Alfred Reinhard vom 
Eierlieferanten Hosberg hat uns dann dazu ani-
miert, es wenigstens einmal zu versuchen. Und 
siehe da: Der Tofu aus Schweizer Soja ist wun-
derbar geraten. Jetzt machen wir damit weiter.» 

Inzwischen verarbeitet die Noppa AG 
75 bis 80 Prozent ihrer Tofuproduktion mit ein-
heimischer Soja. Der Schweizer Anbau von 
Sojabohnen in Demeter-Qualität deckt bis jetzt 
die Nachfrage der Verarbeiter noch nicht. Dass 
ein wesentlicher Anteil der Noppa-Produkte in 
Demeter-Qualität hergestellt wird, ist eine 
zusätzliche Herausforderung für die Sojabe-
schaff ung aus Schweizer Quellen.

«Wir produzieren so oder so mit sehr 
gutem Gewissen. Man weiss heute sehr wohl, 
wie viel CO2 eine Sojapfl anze selbst klimascho-
nend verbraucht. Wie andere Hülsenfrüchte-
Arten schafft   es die Sojapfl anze, dank einem 
komplexen Zusammenspiel mit Bodenbakte-
rien, die für ihr Wachstum nötigen Stickstoff -
verbindungen eigenständig aufzubauen. 
Besonders für den Biolandbau ist diese Eigen-
schaft  sehr wertvoll. Soja muss nicht gedüngt 
werden.» Ein weiteres Ziel ist, Soja in der 
Schweiz heimisch zu machen. Und dieser 
Pfl anze wie zum Beispiel der Kartoff el vor hun-
derten von Jahren den Anstrich des Exotischen 
wegzunehmen.
Der Text erschien zuerst im LID-Mediendienst 
vom 4. April 2014.

redaktion@alimentaonline.ch

Nährstoffqualitäten von Soja
Soja ist laut Agroscope weltweit die wich-
tigste Eiweissquelle. Während es im Westen 
hauptsächlich als Tiernahrung oder als hoch-
wertiges Öl Verwendung fi ndet, stellt es für 
die asiatische Bevölkerung ein Grundnah-
rungsmittel dar, das in vielen verschiedenen 
Formen konsumiert wird. In Europa verbreitet 
sind hauptsächlich «Sojamilch» und Tofu. 
Tofu wird oft durch Gerinnung der «Soja-
milch» mit Gips (Kalziumsulfat) oder Nigari 
(Magnesiumchlorid) erzeugt. Er ist reich an 
Eiweiss und mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren und ist – genau wie Fleisch – ein wichtiger 
Kalzium- und Eisenlieferant. Da Tofu eben-
falls reich an Omega-3-Fettsäuren und frei 
von Cholesterol und Laktose ist, wird er von 
Diabetikern sehr geschätzt und stellt für 
Vegetarier einen willkommenen Fleischersatz 
dar. Quelle: www.agroscope.ch pj


