
Die Zürcher Landwirtschafts-Ausstellung Züla auf der Offenen Rennbahn 

Die Zürcher Landwirtschaft zu Gast in der Stadt

Vom 29. September bis 8. Oktober 2017 
findet parallel zur Züspa auf der 
Offenen Rennbahn in Zürich-Oerlikon 
die Zürcher Landwirtschafts-Aus-
stellung Züla statt. Den Besuchern 
werden informative Ausstellungen 
sowie ein attraktives Rahmenpro-
gramm geboten.

Die Züla wird der Höhepunkt des Jubi
läumsjahres und dieses würdig abrun
den. Während 10 Tagen präsentiert die 
Zürcher Landwirtschaft mit interakti
ven Ausstellungselementen ihre Viel
seitigkeit und zeigt die Herkunft unse
rer heimischen Nahrungsmittel. Erleb

nisorientiert und dennoch informativ 
sorgen die Ausstellungen der landwirt
schaftlichen Branchenverbände für be
geisterte Besucher. Die unterschiedli
chen Ausstellungsbereiche und das at
traktive Rahmenprogramm sorgen für 
Unterhaltung bei Gross und Klein. 

Herausforderung Infrastruktur
Um die Zürcher Landwirtschaft mög
lichst authentisch widerzugeben, fin
det ein Teil der Züla unter freien Him
mel statt. Andere Ausstellungsbereiche 
sind in Grosszelten untergebracht. So 
oder so wird der Aufbau eine grosse 
Herausforderung, da die Infrastruktur 
in der Offenen Rennbahn und auf dem 
Vorplatz innert weniger Tage bereit ste

hen muss. Die Besucher werden dann 
auf einem Rundgang die Zürcher Land
wirtschaft entdecken.

«Produktionsland» und «Gnusswält»
Eine Brücke führt aus der ZüspaHalle 3 
direkt in die Welt der Zürcher Land
wirtschaft. Als erstes gelangen die Be
sucher in das «Produktionsland». Hier 
werden Produktionsprozesse in den Be
reichen Obst und Weinbau, Gemüse
bau, Ackerbau sowie Milchwirtschaft 
aufgezeigt. Selbstverständlich dürfen 
die frischen Produkte auch gleich vor 
Ort probiert werden. Rund 15 grosse 
Markstände sorgen in der «Gnusswält» 
für eine reichhaltige Auswahl an Menüs 
und Produkten direkt ab Hof. Wäh
rend die Eltern ihren grossen Hunger 
oder kleinen «Gluscht» stillen, toben 
sich die Kinder im «Spieleggä» aus.

Ausstellung der wichtigsten 
Nutztierrassen
Im «Tierriich» werden die meistverbrei
teten Nutztierarten des Kantons Zürich 
präsentiert. Ergänzt mit Informationen 
zu den einzelnen Tierrassen, Tierhal
tung und Tierwohl bietet das «Tierriich» 
für alle ein bleibendes Erlebnis. Tiere 
sind auch im «Erläbnispark» auf dem 
Vorplatz der Offenen Rennbahn zu be
obachten. Hier werden verschiedene 
Mutterkuhrassen sowie die eindrückli
che Entwicklung der Mechanisierung 
in den letzten 150 Jahren präsentiert. 

Kantonale landwirtschaftliche 
Berufsmeisterschaften
Tagesausstellungen bieten ein ergän
zendes attraktives Rahmenprogramm. 

Neben verschiedenen Tierausstellungen 
finden am Samstag, 7. Oktober 2017, die 
kantonalen Landwirtschaftlichen Be
rufsmeisterschaften statt. 12 Teilnehmer 
messen sich in verschiedenen Diszipli
nen wie TraktorenGeschicklichkeits
fahren, Pflanzen bestimmen, Dekorie
ren eines Marktstandes oder Melken. Für 
Spannung ist auf jeden Fall gesorgt. 

Interaktive Schülerwerkstatt 
Nach dem Vorbild «Schule auf dem 
Bauernhof SchuB» werden StadtZür
cherSchulklassen an die Züla eingela
den, die Zürcher Landwirtschaft haut
nah zu erleben. Während einer Stunde 

haben die Schülerinnen und Schüler 
der Unterstufe und Mittelstufe die Mög
lichkeit, einen Produktionsprozess in 
der Nahrungsmittelproduktion etwas 
genauer unter die Lupe zu nehmen. Ne
ben theoretischen Informationen dür
fen die Schüler beispielsweise Kuh und 
Ziegenmilch degustieren und verglei
chen oder Körner zu Mehl mahlen. 

Der Zugang zur Züla erfolgt über 
die Züspa, für den Besuch ist ein Züspa
Ticket erforderlich. Es gelten die glei
chen Öffnungszeiten. 

Weitere Informationen zur Züla fin
den Sie auf www.zuela2017.ch. n BHE

Siloballenfolien-Recycling und Markteinschätzungen

Neuigkeiten aus dem SBV

An einem Workshop haben ver-
schiedene Fachpersonen das Thema 
Recycling von Siloballenfolien be-
handelt. Weiter hat sich die Koor-
dinationsgruppe Markt des SBV zu 
Markteinschätzungen beraten.

An einem Expertenworkshop, durch
ge führt vom SBV und AgroCleanTech, 
ha ben Landwirte, Lohnunternehmer, 
Trans porteure, Kehrichtverwertungs
anlagenBetreiber und Maschinenrin
ge die Voraussetzungen für ein besse
res Recycling von Siloballenfolien fest
gehalten. Siloballenfolie besteht aus 
hochwertigem Kunststoff, der ideal ge
eignet ist für das Recycling. So ist es im 
Interesse einer nachhaltigen Landwirt
schaft, die momentane Recyclingrate 
von 10 Prozent zu erhöhen. Es bedarf 
höherer finanzieller Anreize, besserer 
Transparenz zu Verwertungswegen 
und Abnahmetarifen sowie eines Aus
baus der Kommunikation. Der SBV und 
AgroCleanTech werden dazu die kon
kreten Fördermassnahmen ausarbei

ten. Bereits heute bieten die Maschi
nenringe Graubünden und Thurgau – 
sowie zahlreiche unter www.resi.ch 
aufgeführte Sammelhöfe – ein funk
tionierendes Recycling für Siloballen
folien.

Koordinationsgruppe Markt
Die Koordinationsgruppe Markt des 
SBV hat sich zu Markteinschätzungen  
beraten. Es gibt einige Märkte, die sehr 
positiv verlaufen (Rindfleisch, Bio, 
Eier) und solche, die mit Schwierigkei
ten zu kämpfen haben (Schweine, Mol
kereimilch). Die neusten Zahlen und 
Stu dien beweisen, dass der Food
Markt in der Schweiz robust ist. Dies 
sollte die Landwirtschaft zu etwas 
mehr Selbstbewusstsein motivieren. 
Weiter hat die Koordinationsgruppe 
die Eckwerte eines vom SBV durchge
führten Kurses über Verhandlungs
führung definiert, die Anpassungen 
des Kartellrechts diskutiert und be
schlossen, dass die Themen Marktkon
zentration und fortschreitende verti
kale Integration vertieft zu bearbeiten 
sind. n SBV

Standpunkt des Schweizer Bauernverbands zur Unternehmenssteuerreform III

Ein Entscheid der Vernunft

Die Landwirtschaftskammer des 
Schweizer Bauernverbands hat 
beschlossen, die Vorlage zur Unter-
nehmenssteuerreform III (USR III) mit 
72 zu 1 Stimmen zur Annahme zu 
empfehlen. Die Gründe für diese klare 
Parole liegen im hohen gesamtwirt-
schaftlichen Interesse der Vorlage. 

Die OECD (Organisation für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwick
lung) akzeptiert die heutigen Sonder
steuerregelungen für Statusgesellschaf
ten und Holdings in den Kantonen 
nicht mehr. 

Ohne Anpassung der Regelung käme 
die Schweiz auf schwarze Listen und 
müsste mit Strafmassnahmen rechnen 
(Strafsteuern für die Unternehmen im 
Ausland usw.). 

Direkt betroffen sind 24 000 Unter
nehmen mit 150 000 Arbeitsplätzen. 
Die se Unternehmen bezahlen sehr viele 
Steuern: rund fünf Milliarden Franken 
pro Jahr. Ohne Massnahmen unserer
seits werden diese Unternehmen aus 

der Schweiz abwandern. Viele Stand
orte wie Singapur, Hongkong und an
dere buhlen sehr aktiv um diese hoch
mobilen und profitablen Unternehmen. 
Unsere Konkurrenten um diese Firmen 
hätten grosse Freude, wenn wir nicht 
in der Lage wären, unsere Gesetzge
bung an die internationalen Standards 
anzupassen, und wir damit nicht mehr 
wettbewerbsfähig wären. 

Die USR III ist als Baukasten konzi
piert. Die Kantone können die Mass
nahmen individuell nach ihren Bedürf
nissen in ihrer Gesetzgebung zusam
menstellen. Die Situationen in den Kan
tonen sind sehr unterschiedlich: Zü 
 rich mit der Finanzindustrie, Basel mit 
der chemischen Industrie, Zug, Genf 
und Waadt mit den grossen Handelsun
ternehmen… Deshalb ist es wichtig, die 
Gesetzgebung flexibel auszugestalten, 
damit die Kantone gemäss ihren Be
dürfnissen handeln können. 

Etwas verwunderlich ist, dass die 
Linken jahrelang die Sondersteuerre
gelungen für Statusgesellschaften und 
Holdings kritisiert haben. Jetzt, wo 
sämtliche juristischen Personen nach 

den gleichen Grundsätzen besteuert 
werden sollen, kommt ebenfalls wie
der Opposition. Von linker Seite liegt 
auch keine bessere Lösung vor, die als 
Alternative tauglich wäre. Zudem wird 
die Vorlage zur USR III nicht nur vom 
Parlament und vom Bundesrat, son
dern auch von den Kantonen mitgetra
gen.

BDP, CVP, FDP, GLP und SVP befür
worten die Gesetzesrevision und set
zen sich für ein «Ja» ein. 

Die Landwirtschaft ist nicht direkt 
betroffen. Wir haben aber ein Interes
se, dass unser Wirtschaftsstandort at
traktiv und wettbewerbsfähig bleibt. 
Es ist richtig, dass im ersten Moment 
Steuerausfälle auf Stufe Bund, Kanto
ne und Gemeinden von drei Milliarden 
Franken entstehen werden. Ohne Ge
setzesrevision muss aber mit Ausfäl
len von bis zu fünf Milliarden Franken 
gerechnet werden. Deshalb ist es auch 
für die Bauernfamilien sinnvoll «Ja» zu 
stimmen.
n  Markus Ritter, Nationalrat und Präsident  

des Schweizer Bauernverbands 
Jacques Bourgeois, Nationalrat und Direktor des 
Schweizer Bauernverbands

Im Innern der Offenen Rennbahn werden in je einem Grosszelt das «Produktionsland», die «Gnusswält» 
und das «Tierriich» aufgebaut. Bild: ZBV

Auf dem Vorplatz finden im «Erläbnispark» eine beef.ch sowie Tagesveranstaltungen statt. Bild: ZBV

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

Jahre
175

2017

ZBV

Aus dem Schweizer Bauernverband
Schweizer Bauernverband n Laurstrasse 10, 5201 Brugg n www.sbv-usp.ch

Der Zürcher Bauer n Nr. 3 n�20. Januar 20174




