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Besuchen Sie unser

in Schachen
Holzenergie-Zentrum

S t ü c k h o l z - ,  Pe l l e t -  u n d 
S c h n i t z e l h e i z u n g e n

»   E ine  neue  H e i zung?  
Im m er  m i t  e i ne r  O f f e r t e  v on  H e i t zm ann .

«Heimisch»-Taschen

Jetzt bestellen:  
Tel. 044 217 77 33

Bieten Sie die Taschen in Ihrem 
Hofladen zum Verkauf an. 

Einkaufspreis ZBV Fr. 1.-/Stk., 
Verkauf durch Sie Fr. 2.-/Stk. 

Der Erlös gehört Ihnen.

Mindestbestellmenge 50 Stück, 
gegen Abholung in Dübendorf.

Für Ihren 
Hofladen

Strom sparen:  
Von Förderbeiträgen profitieren!
Offizielle Förderprogramme von ProKilowatt  
unter der Leitung des Bundesamts für Energie:

• Wärmerückgewinnung aus der Milchkühlung
• Frequenzumformer für Melkmaschinen
• Energieeffiziente Ferkelnester
Für Wärmerückgewinnung bis CHF 2‘500 oder Frequenzumformer bis  
CHF 750 Förderbeitrag (Anmeldung vor Umrüstung zwingend!).  

Informationen zum Förderbeitrag finden Sie unter  
http://foerderprogramm.agrocleantech.ch oder  
kontaktieren Sie uns!

AgroCleanTech AG  |  c/o Schweizer Bauernverband 
Belpstrasse 26  |  3007 Bern  |  Tel. 056 462 50 15
info@agrocleantech.ch  |  www.agrocleantech.ch

Leserfoto 

Baum, oh Baum, was häsch der debii dänkt,
Wott all die Öpfel a Dir häsch uufghänkt?

S‘letscht Jahr da bisch Du doch gsii ganz läär,
und s‘ nächschti gisch dänk au nüüt häär.

Du bisch nöd gschuld, s‘ isch eifach Natur,
trotzdem, ich fröög mich, wie chasch Du nur.

Herzlichen Dank an Familie Knecht, für das Leserfoto der Woche und das kleine Gedicht, 
welches sie dazu verfasst haben!
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Agrisano

Wer die Umwelt schont,  
wird belohnt

Auch 2019 wird die Schweizer Be- 
völkerung wieder Geld aus der 
Lenkungsabgabe erhalten. Pro Kopf 
sind das 76.80 Franken. Für die Ver- 
teilung der Umweltabgaben sorgt  
das Bundesamt für Umwelt via Kran- 
kenversicherer. So wird sicherge-
stellt, dass alle Einwohner von der 
Rückverteilung profitieren, denn  
die Grundversicherung ist für alle  
obligatorisch.

Ein Teil des Geldes stammt aus der 
CO2-Abgabe auf fossilen Brennstoffen 
wie Heizöl oder Erdgas, welche einen 
bedeutenden Teil der klimaschädigen-
den Emissionen in der Schweiz ver-

ursachen. Der andere Teil basiert auf 
der VOC-Abgabe. Die flüchtigen orga-
nischen Verbindungen werden zum 
Beispiel für die Reinigung von Metal-
len oder in Farben und Lacken einge-
setzt und sind unter anderem mitver-
antwortlich für die hohen Ozonwerte 
im Sommer. Diese beiden Lenkungsab-
gaben sind marktwirtschaftliche Inst-
rumente zur Umsetzung der Umwelt-
politik. Indem der Bund Abgaben auf 
umweltbelastende Stoffe erhebt, schafft 
er einen Anreiz, sparsamer damit umzu-
gehen. Wer also wenig solche Stoffe ver-
braucht, erhält unter dem Strich mehr 
zurück, als er an Abgaben bezahlt hat – 
und schont erst noch die Umwelt.

Aus der CO2-Abgabe steht ein Betrag 
von 554 Millionen Franken bereit. Hin-

zu kommen 108 Millionen Franken aus 
der VOC-Abgabe. Insgesamt verteilt der 
Bund im kommenden Jahr 662 Millio-
nen Franken an die Bevölkerung. Auch 
die Agrisano wird ihren Versicherten 
im nächsten Jahr die Lenkungsabgabe 
gemäss Umweltschutzgesetz anrechnen. 
Der Betrag von 76.80 Franken wird auf 
der Prämienrechnung 2019 für die obli-
gatorische Krankenpflegeversicherung 
(Grundversicherung) in Abzug gebracht. 
Die Rückerstattung erfolgt pro rata, das 
heisst, gemäss der gewünschten Zah-
lungsart. n Christian Scharpf, Geschäftsleiter

Agrisano, Regionalstelle Zürich  
Telefon 044 217 77 55 
www.agrisano.ch

Weiteres aus dem SBV

Fachkommission Viehwirtschaft

Die Fachkommission Viehwirtschaft 
befasste sich mit den Kontrollen und 
Oberkontrollen von QM-Schweizer 
Fleisch, der Situation auf den Märk-
ten und dem Vorgehen zur ausgear-
beiteten Futtermittelstrategie. 

Weiter beschlossen die Mitglieder Palm-
öl in der Nutztierfütterung des QM-
Programms zu verbieten und sie regel-
ten den Umgang mit geklonten Tieren 
sowie deren Nachkommen. Zudem dis-
kutierten die Anwesenden die Auswir-
kungen der AP 22+ auf die Nutztierhal-
tung. n SBV

Ein ZBV-Mitglied stellt sich vor   

Kurzes Betriebsportrait:
Bis Jetzt habe ich noch kein eigener Betrieb. 
Helfe aber auf dem elterlichen Hof im Obst-
bau in der Landtechnik und wo Bedarf ist mit. 
Ansonsten arbeite ich noch auswärts als 
Landmaschinenmechaniker. 

In der Stadtnähe von Winterthur bin ich 
Saisonal engagiert beim Mosten und Pasteu-
risieren. Im Frühling bringe ich Trichogram-
ma mit der Drohne im Mais aus. Mein Ziel ist 
es aber mit der Zeit ein Betrieb weiterführen 
zu dürfen. 

Warum sind Sie Bauer geworden?
Ich habe den Beruf gelernt, weil ich schon 
immer viel auf dem elterlichen Hof mitgehol-
fen habe und ich so in Bezug mit der Land-
wirtschaft kam. 

Was gefällt Ihnen am Beruf?
Mir Gefällt die Vielseitigkeit und die Flexibili-
tät am Beruf. Der Beruf hat so viele Richtun-
gen, in denen man sich Spezialisieren kann 
und seine Stärken ausleben darf. 

Wie ist Ihr Bezug zur  
nichtlandwirtschaftlichen  
Bevölkerung?
Ich finde es Extrem wichtig unserer Bevölke-
rung unsere Landwirtschaft realistisch und 

echt zu repräsentieren. Nur so kann die nicht 
landwirtschaftliche Bevölkerung ein Gutes 
und Eheliches Vertrauen zu den Produzenten 
Gewinnen.

Was ist Ihr Anliegen an die  
Bevölkerung?
Ich finde die Bevölkerung sollte sich gegen-
über der Landwirtschaft offen und interes-
siert zeigen, und die perfekte Werbung ein 
bisschen distanzierter Betrachten.

Engagieren Sie sich politisch?  
Wenn ja, aus welchem Grund?

Ich bin seit diesem Jahr im Vorstand des 
Landwirtschaftlichen Bezirksverein Winter-
thur. Mir war es wichtig mich für eine Starke 
und Produzierende Landwirtschaft einzuset-
zen und das auch mit unserem Verein an ver-
schieden Anlässen an der Öffentlichkeit zu 
Repräsentieren. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Ich mache gerne Sonntagsausflüge mit mei-
ner Freundin und Kollegen, oder besuche 
gerne Ausstellungen und Messen. Das gibt 
eine Abwechslung und man kann sich inspi-
rieren lassen. n

 

«Mein Ziel ist es aber  
mit der Zeit ein Betrieb 

weiterführen zu dürfen.»

Fredi Peter

Alter:  22 Jahre
Zivilstand: Ledig 
Ort: Seuzach
Beruf:  Landwirt EFZ
Hobbys:  Modellbau und «Mechen»

Diverses
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Versicherungstipp: Unfallversicherung 
Erntehelfer und Aushilfspersonal
Erntehelfer und Aushilfspersonal sind ab dem ersten Franken gegen Berufsunfall zu versi-
chern. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
ZBV Versicherungen, 044 217 77 50. n ZBV Versicherungen
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