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Umfrage «Landwirtschaft im Kanton Zürich 2040 – Quo Vadis»

Vor der Sommerpause haben wir uns 
das letzte Mal der Umfrage gewidmet. 
Die detaillierte Berichterstattung 
führen wir nun gerne weiter. Schauen 
wir uns die Antworten und Aussagen 
zur Frage «Wie werden glaubwürdige 
und transparente Kontrollen effizient 
durchgeführt» im Detail an. 

Kontrollen sind notwendig und auch 
sinnvoll, auch wenn diese nicht immer 
beliebt und zeitlich zum besten Mo-
ment stattfinden. Überprüfungen be-
deuten Mehraufwand, führen zu Folge-
arbeiten, aber können auch aufzeigen, 
dass alles in Ordnung ist und korrekt 
gearbeitet wird. Dass es natürlich im-
mer noch Sachverhalte zu korrigieren 
oder zu verbessern gilt, erstaunt nicht.

Gute Zustimmung der heutigen 
Kontrolle und Praxis-Bezug der 
Kontrolleure
Doch kann festgestellt werden, dass je-
der Vierte der Umfrageteilnehmer mit 

der heutigen Art und Weise der Kont-
rollen zufrieden und einverstanden 
ist. Nehmen wir hierzu noch die Ak-
zeptanz der Kontrolleure mit Praxisbe-
zug von rund einem Drittel hinzu, 
kann festgehalten werden, dass fast ¾ 
der Umfrageteilnehmer sich mit dem 

heutigen Verfahren einverstanden er-
klären. 

Verbesserungen sind dennoch 
gewünscht
Dass die Kontrollen mit administrati-
ven Aufwendungen versehen sind, ist 

unabdingbar und versteht sich von 
selbst. Hier wünschen sich aber doch 
rd. 20 Prozent der Umfrageteilnehmer, 
dass die Kontrollen noch einheitlicher 
und einfacher vorgenommen werden 
sollten. Ebenfalls wünscht sich doch 
gut jeder Zehnte unangemeldete Kont-
rollen bzw. dass die Kontrollen einen 
höheren Anteil an Beratungshinweisen 
enthalten sollen. Was in den kommen-
den Jah ren im Rahmen der Digitalisie-
rung und somit einer Vereinfachung 
noch möglich sein wird, ist derzeit noch 
nicht abschliessend beurteilbar. 

Ferner sind einzelne Rückmeldun-
gen zur Systembenützung oder den je-
weiligen Zeitpunkt der Kontrollen ge-
meldet worden.

Noch häufigere Kontrollen sind  
kaum gefragt
Nur rund 7 Prozent der Umfrageteil-
nehmer geben an, dass sie sich ins-
künf tig noch häufigere Kontrollen wün-
schen. 

Der gleiche Anteil der Rückmeldun-
gen wünscht sich im Gegenzug mehr 

Eigenverantwortung im Rahmen von 
Selbstkontrollen. 

Ein geringer Anteil hält die  
Kontrollen für nicht glaubwürdig  
oder transparent
Was in der Umfrage deutlich zum Aus-
druck kommt, dass nur ein verschwin-
dend kleiner Teil der Umfrageteilneh-
mer die Kontrollen für glaubwürdig 
oder transparent hält bzw. dass diese 
auch in Zukunft nicht effizient durch-
geführt werden können.

Die Berichterstattung über die Um-
frage wird in zwei Wochen fortgesetzt. 
In der kommenden Ausgabe des «Zür-
cher Bauer» greifen wir aber das nächs-
te Volksbegehren auf. Wir werden uns 
der Initiative «Sauberes Trinkwasser» 
widmen. Nutzen Sie doch die Gelegen-
heit und stellen der Initiantin, Frau Fran-
ziska Herren, anlässlich des am 29. Au-
gust stattfindenden JULA-Höcks direkt 
Fragen vor Ort. Einen Hinweis auf den 
Durchführungsort finden Sie auf der 
Rückseite dieser Ausgabe.
n MCA

Pflanzenschutz aktuell 

Maiszünsler auszählen

Die Maiszünsler hatten gute Entwick-
lungsbedingungen und mindestens  
als Vorerntekontrolle sollte der Befall 
ermittelt werden. Ausfallraps sollte 
vor der Rapssaat beseitigt und die 
Notwendigkeit einer letzten Fungizid-
behandlung in Zuckerrüben abge-
schätzen werden.

Mais
Zünsler-Befall ermitteln
Die trockenen Bedingungen im Juni, in 
der Zeit, in der die Maiszünslerweib-
chen ihre Eier an die Blätter der Mais-
pflanze legen, begünstigte die Überle-
bens- und Schlupfrate der Maiszünsler-
larven. Dementsprechend stärker als 
in anderen Jahren schätzen wir den Be-
fall dieses Jahr ein. Nach der Eiablage 
wandern die jungen Maiszünslerlar ven 
im Maisstängel fressend nach oben, spä-
ter nach unten. Bei den Knoten wird 
der Stängel verlassen. In den Blattach-
seln oder am Kolben entdecken wir 
Bohrmehl und ein Bohrloch von 4 mm 
Durchmesser. Durch Maiszünsler be-
fallene Pflanzen haben eine geknickte 
Fahne, Bohrmehl in den Blattachseln 
und sind rot-viollet verfärbt. Dieser Be-
fall kann deshalb nicht mit den Schä-
den durch Maiswurzelbohrer (MWB) 
verwechselt werden, weil die Larven 
des MWB nur im Boden an den Mais-
wurzeln fressen. In starken Befallsge-
bieten im Ausland kippen wurzelge-
schädigte Pflanzen um. Sie richten sich 
später wieder auf, was das dafür typi-
sche «Schwanenhalssymptom» verur-
sacht. Vor der Ernte sollten Sie den Be-
fall durch Maiszünsler ermitteln, da-
mit abgeschätzt werden kann, ob im 

nächsten Jahr eine Bekämpfung mit 
Trichogramma-Schlupfwespen einge-
plant werden soll. 

Zuckerrüben
Noch eine Cerco-Behandlung?
Die Trockenheit verlangsamte auch 
die Ausbreitung der Cercospora-Krank-
heit. Mit dem Regen steigt die Infekti-
onsgefahr wieder an. Eine Fungizidbe-
handlung ist dort einzuplanen, wo auf 
frisch gebildeten und aktiven Blättern, 
die typischen Flecken gefunden wer-
den. In Beständen, die Mitte bis Ende 
September geerntet werden, ist eine 
Behandlung nicht wirtschaftlich und 
zudem haben viele Fungizide eine War-
tefrist von 6 Wochen.

Raps demnächst mechanisch vernichten
Nach der Rapsernte ist wegen der Tro-
ckenheit nur etwa 50 Prozent des Aus-
fallrapses aufgelaufen. Nach den Nieder-
schlägen dieser Woche keimt der noch 
nicht gekeimte Ausfallraps nun schnell. 
Die Felder sollten nun mechanisch be-

arbeitet werden, damit der schon wei-
ter entwickelte Ausfallraps noch gut 
vernichtet werden kann und nicht wie-
der austreibt. Aus weiteren Gründen 
sollte der Aus fallraps aber nicht länger 
als bis Mitte August wachsen können.
 – In Fruchtfolgen mit Rüben besteht 

die Gefahr, dass Nematoden vermehrt 
werden

 – Mit Phoma befallener Ausfallraps er-
höht den Infektionsdruck für die 
Raps-Neuansaat

 – Fruchtfolgekrankheiten wie Kohlher-
nie und Verticillium können sich 
vermehren

 – Benachbarte Raps-Neuansaaten wer-
den aus Altraps besonders durch den 
Kohlerdfloh stärker befallen
 

Wo nach Raps schon Zwischenfutter 
angesät worden ist, sollte der Ausfall-
raps möglichst zeitig mit einem Putz-
schnitt vor dem Auflaufen des neuen 
Rapses entfernt werden. Wenn dann 
die Feuchtigkeit vorhanden ist, entwi-
ckelt sich auch die Wiese besser. Auch 
wo Gründüngungen angesät worden 
sind, ist fast nur Ausfallraps zu sehen. 
Aus obigen Gründen wäre natürlich 
auch da ein Putzschnitt besser.
n Georg Feichtinger 058 105 99 41,  
Markus Hochstrasser 079 652 42 21, Strickhof
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Es zeigen sich verschiedene Handlungsoptionen, die durchaus positiv beurteilten Kontrollen noch  
zu optimieren. Zahlen: ZBV
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Kurt Näf, Kontrollstellenleiter 
Agrocontrol 

Rund ¾ sind mit den heutigen Kontrollen 
zufrieden und schätzen Ihre Kontrolleure 
aus der Praxis. Wie beurteilen Sie dieses 
Ergebnis?
Das Umfrageergebnis bestätigt unsere Ein-
schätzung. Wir arbeiten an den restlichen 25 
Prozent, ohne dabei die Qualität zu mindern.

Vereinfachungen oder höhere Einheitlich-
keit sind gewünscht. Welche Massnahmen 
können Sie hierzu treffen?
Die Einheitlichkeit unserer Arbeit wird von der 
SAS (Schweizerische Akkreditierungsstelle) 
überprüft und ist mit entsprechendem Bericht 
bestätigt. Eine Vereinfachung ist bei einer Zu-
nahme von Programmen und Labeln sowie 
dem ewig steigenden Datenhunger des Bun-
des nicht möglich. Ich habe des Öfteren den 
Eindruck, dass der zuständige Bundesrat von 
seinen eigenen Mitarbeitern nicht wahrge-
nommen wird. Für Betriebe, die sich der Pro-
duktion verschrieben haben, ist keine Verein-
fachung in Sicht. Auf Stufe Kanton sieht es 
wesentlich besser aus. Lösungsorientiertes 
Arbeiten, kurze Entscheidungswege sowie 
klare Umsetzungsvorgaben des ALN machen 
es möglich, dass wir unsere Arbeit auf der Ge-
schäftsstelle mit nur 200 Stellenprozenten 
verordnungskonform erledigen können.

In wie weit sind noch Verbesserung 
durch erhöhte Digitalisierung möglich?
Mit der Einführung der Kontrolldatenerfas-
sung mit dem Tablet in Mobcontrol haben wir 
einen grossen Schritt in diese Richtung ge-
macht. Kontrollen mit Papier sind seit der AP 
14–17 und der damit verbundenen Zunahme 
von Programmen fast nicht mehr vorstellbar. 
In diesem Bereich können wir zusammen mit 
unseren Auftraggebern jährlich Verbesserun-
gen umsetzen. Den Datenfluss von den Daten-

banken des Bundes in Richtung Landwirt zu 
vereinfachen, ist ein wichtiges Ziel. Hohe 
Kosten und der Datenschutz erschweren die 
Zielerreichung immer wieder.

Einige Umfrageteilnehmer haben das 
Bedürfnis, das System oder den Zeitpunkt 
der Kontrollen anzupassen. 
Es hat jeder Landwirt die Möglichkeit, bei der 
Anhörung zum jährlichen Agrarpaket und wei-
teren Verordnungen Stellung zu nehmen. Mel-
den Sie sich dazu am besten bei dem Verband 
oder der Interessensgruppe, wo sie davon aus-
gehen, dass diese ihre Anliegen aufnehmen 
und weiterleiten.

Vereinzelte Rückmeldungen glauben nicht, 
dass die Kontrollen glaubwürdig und 
transparent durchgeführt werden können. 
Wir stellen fest, dass es durch die Vielfalt der 
Programme und die strengeren Vorschriften 
für die Landwirte immer schwieriger wird, den 
Überblick zu behalten. Nur wer die Anforde-
rungen, welche an seinen Betrieb gestellt sind, 
kennt, kann unsere Kontrollarbeit nachvollzie-
hen. Wir investieren auch sehr viel Zeit in klä-
rende Gespräche mit den Landwirten, die sich 
mit Fragen bei uns melden. n

Kurt Näf, Kontrollstellenleiter Agrocontrol Bild: zVg
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Frage 8: Wie werden glaubwürdige und transparente Kontrollen effizient 
durchgeführt?
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