
Landzukäufe sind eine langfristige Investition

Immer wieder erhält der Beratungs-
dienst des ZBVs Anfragen von Land- 
wirten, die Land kaufen möchten, 
können, oder sollen. Nicht immer ist 
sofort klar, ob ein Kauf möglich und 
sinnvoll ist.

Um eine Antwort auf die Frage zu fin
den, ob ein Landkauf sinnvoll und trag
bar ist oder nicht, sind nicht selten 
auch grundsätzlichere Fragen zu stel
len wie z.B. «wohin wollen wir mit un
serem Betrieb bis in 20 Jahren», «haben 
wir einen Nachfolger», oder «gibt es al
ternative Möglichkeiten anstatt dem 
Kauf der betreffenden Parzelle(n)»?

All diese Fragen sind meist nicht ein
fach zu beantworten, brauchen Zeit 
und oft sind auch Grundlagen wie z.B. 
ein Betriebsvoranschlag, oder die Klä
rung einer allfälligen Finanzierung 
wichtig.

Eine Vision …
Damit einem im konkreten Fall nicht 
die Zeit davonläuft, ist es sinnvoll, eine 

«Vision«, oder anders gesagt, einen «Ziel
zustand« für den Betrieb frühzeitig zu 
formulieren. Wird dieser von Zeit zu 
Zeit überprüft (z.B. alle 2–3 Jahre) und 
allenfalls angepasst, ist man in der 
Lage, bei einer wichtigen auftauchen
den Frage, wie z.B. einem grösseren 

Landkauf, diese Vision hervorzuneh
men und anhand dieser zu prüfen, in
wiefern die eine oder andere Antwort 
auf die vorliegende Frage zum Ziel 
führt, oder eben nicht.

Fehlt ein klarer Zielzustand, kann 
zwar z.B. die Frage beantwortet werden, 
ob sich ein Landkauf finanzieren lässt 
oder nicht, oder es kann «berechnet» 
werden, ob derselbe tragbar ist oder 
nicht. Die Frage aber, ob der Kauf dem 
Unternehmen (in unserem Fall meist 
dem Landwirtschaftsbetrieb) tatsäch
lich dient oder nicht, kann so aber kaum 
je nachhaltig beantwortet werden.

Bauer Fritz
Machen wir ein kleines Beispiel: Bauer 
Fritz bekommt 3 ha Land zum Kauf an
geboten zum Preis von Fr. 180 000.–. 
Dank bereits erfolgten Abklärungen 
weiss er, dass sich der Kauf sowohl fi
nanzieren liesse, so wie dass die Trag
barkeit dieser Investition gegeben wäre. 
(Die Abklärungen haben ihn rund Fr. 
3000.– gekostet.) Trotzdem macht Bauer 
Fritz die Entscheidung für oder gegen 
den Landkauf «Bauchweh»: Das Land 

liegt im Nachbarsdorf und sein Kolle
ge Albert würde dieses auch kaufen 
wollen. Zu dem liebäugelt Bauer Fritz 
seit langem mit einem neuen, zusätzli
chen Traktor, für den er das Geld mit 
dem Landkauf auf längere Zeit nicht 
hätte. Allerdings klingt in seinen Oh
ren noch immer der Satz seines Gross
vaters: «Wenn du Land kaufen kannst, 
dann sollte das auf je den Fall gemacht 
werden …!»

Bauer Fritz steckt nun in einer 
schwierigen Lage, weil er bis in 2 Wo
chen eine abschliessende Antwort ge
ben sollte und verbringt mehrere schlaf
lose Nächte. Hätte er bereits bei der Be
triebsübernahme definiert, dass er mit 
seinem Maschinenpark nicht nur eige
nes Land, sondern auch das von Drit
ten bearbeiten möchte, wäre die Ent
scheidung einfach gefallen: Er über
lässt den Landkauf seinem Kollegen Al
bert, kauft den neuen Traktor und 
freut sich, in Zukunft das Land von Al

bert mit dem neuen Traktor ebenfalls 
bearbeiten zu können. Abgesehen da
von, hätte sich Bauer Fritz dank der 
Formulierung eines langfristigen Zie
les wohl einen rechten Teil der Abklä
rungen einsparen können.

Zum Schluss
Vielleicht tönt für Sie das Wort «Vision» 
noch etwas abgehoben und unrealis
tisch, was aber sicher nicht der Reali
tät entspricht: Ist eine Vision erst ein
mal formuliert, ist die grosse Marsch
richtung klar und Entscheide, sowohl 
Grössere, wie oft auch Kleinere, orien
tieren sich an diesem Ziel und es steht 
Kapazität für die Erreichung dieser 
Ziele anstatt für das Finden einer Ent
scheidung ohne klares Ziel zur Verfü
gung. 

Sie haben die Vision für Ihren Be
trieb noch nicht formuliert? Kein Pro
blem, wir sind gerne für Sie da! n

GV landwirtschaftlicher Bezirksverein Meilen

Auf Reto Alig folgt Erich Schärer als 
neuer Präsident des Bezirksvereins

Nach rund neun Jahren gibt Reto Alig 
das Präsidiumsamt des landwirt-
schaftlichen Bezirksvereins Meilen  
in jüngere Hände. Die Generalver-
sammlung hat Erich Schärer, Oetwil 
am See als neuen Präsidenten 
gewählt.

Innerhalb der ordentlichen Traktan
den lag das Hauptaugenmerk auf den 
Gesamtwahlen des Bezirksvorstandes. 
Nach rund neun Jahren als Präsident 
leitete Reto Alig ein letztes Mal die Ge
neralversammlung und führte souve
rän durch den Abend. Als Nachfolger 
wähl ten die rd. 40 anwesenden Mit
glieder den 36jährigen Landwirt, Erich 
Schärer aus Oetwil am See zum neuen 
Präsidenten. 

Erich Schärer ist verheiratet, hat 
zwei Kinder und hat den elterlichen 
Betrieb 2009 in Pacht übernommen 
und 2013 käuflich erworben. Auf dem 
Betrieb von Erich Schärer wird in die
sem Jahr auch die Durchführung des 
vierten PuureHöcks am 12. August 2020 
stattfinden. 

Neben dem Präsidium gab es noch 
einen weiteren Wechsel im Bezirksvor
stand. Nach 22 Jahren Zugehörigkeit 
als Vorstandsmitglied erklärt Heini 
Wydler ebenfalls seinen Rücktritt und 
wird neu von seinem 37jährigen Sohn, 
Matthias Wydler im Vorstand vertre
ten. Auch wurde Matthias Wydler als 
Ersatz für seinen Vater gleichzeitig 
als neuer Delegierter des Bezirksver
eins gewählt. Somit vollzieht sich im 
Bezirksverein Meilen der angestrebte 

Generationenwechsel im Vorstand und 
es konnte eine sehr gute Lösung für 
eine erfolgreiche Weiterführung der 
Tätigkeiten in die Wege geleitet wer
den. 

Die weiteren Vorstandsmitglieder, 
Mitglieder der Revisionsstelle und De
legierten des Bezirksvereins wurden in 
Ihren Funktionen bestätigt. 

Im aktuellen Jahr stehen auf Bezirks
ebene neben der Durchführung des er
wähnten PuureHöcks im August auf 
dem Betrieb des neuen Präsidenten 
noch die Flurbegehung und der SVP
PuureBrunch am 25. Mai bei Ro ger 
Müller auf dem Programm.

Derzeit beschäftigt die Landwirte 
an der rechten Seeseite ein Problem 
mit HundeSittern, welche mit mehre
ren Hunden spazieren gehen und teil

weise die Notdurft der Tiere nicht fach
gerecht entsorgen. 

Bevor jedoch dieser Sachverhalt in 
Leserbriefen in regionalen Zeitungen 
angegangen wird, sollen die Bäuerin
nen und Bauern das persönliche Ge
spräch mit den Hundesittern suchen 
und auf die richtige Entsorgung hin
weisen, dass dies einvernehmlich ge
löst werden kann.

Zum Abschluss der Generalversamm
lung informierte Ferdi Hodel mit ei
nem Überblick über die aktuellen, bäu
erlich relevanten Initiativen und die 
geplanten Massnahmen des ZBV und 
wies einmal mehr darauf hin, wie 
wichtig das Engagement der Zürcher 
Bauernfamilien im Schicksalsjahr 2020 
sein wird. 
n MCA

«Ist eine Vision erst  
einmal formuliert,  

ist die grosse 
Marschrichtung klar.»

Philipp Keller
Betriebswirtschaftlicher 
Beratungsdienst ZBV

Ein letztes Mal leitete Reto Alig die Generalversammlung des Bezirksvereins Meilen. Bild: ZBV

Ohne klares Ziel ist es schwierig sich für den 
einen oder anderen Weg zu entscheiden. Bild: pke
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Aktuelles aus der Bundeshaus-Session

Klitzekleines Coronavirus 

Am zweiten Tag der Frühlingssession 
hat der Nationalrat ohne Gegen-
stimme die Motion der WAK Stände-
rat für eine Verbesserung der Milch-
kaufverträge gutgeheissen. Diese 
ohne eine grosse Würdigung in der 
Weltpresse.

Das globale Interesse dreht sich nicht 
um die gebeutelten Milchbauern der 
Schweiz, sondern um ein klitzekleines 
Virus, welches die Weltgemeinschaft 
aus den Fugen bringt. Die Botschaft 
des Bundesrats zur neuen Agrarpolitik 
AP 22+ wirft ihre langen Schatten be
reits ins Bundeshaus und unter den 
Parlamentariern, die sich für die Land
wirtschaftlichen Belangen einsetzen, 
wird schon heftig diskutiert und ge
feilscht. Vor allem die vorgesehene Ab
senkung des Selbstversorgungsgrades 
auf 52 Prozent ist grenzwertig. Hat 
doch der frühere Agrarminister a.BR 
Johann SchneiderAmmann im Vorfeld 
der SBV Initiative noch unter Tränen 
beteuert, dass alles getan wird, damit 
der Selbstversorgungsgrad bei 60 Pro

zent stabilisiert werden kann. Die nöti
gen Importe von Nahrungsmitteln sol
len mit unseren verlässlichen Handels
partnern in der nahen und weiten 
Welt vertraglich abgesichert werden. 
Nun lernt uns die aktuelle Geschichte 
etwas anderes. Schon bevor das Coro
navirus in der Schweiz nachgewiesen 
werden konnte, kam es im Detailhan
del zu Hamsterkäufen und Bilder von 
leeren Gestellen kursierten in den so
zialen Medien. Kaum eine Woche nach
dem das klitzekleine Virus in Mittel
europa seine Anwesenheit bestätigte, 
schliesst unser nördlicher Nachbar die 
Grenze für jegliche medizinische Hilfs
mittel wie Schutzmasken, Schutzan
züge oder Schutzbrillen. Da fragt man 
sich als Politiker ernsthaft, wie gross 
der Wert solcher Handelsverträge der
einst sein werde, sollten die Nahrungs
mittel in Europa tatsächlich einmal 
knapp werden. Den Selbstversorgungs
grad mit der AP 22+ leichtfertig aufs 
Spiel setzen goutiert die Mehrheit die
ses Landes nicht. Denn auch EUPoliti
ker wissen: das eigne Volk steht einem 
am nächsten, den ein leerer Bauch 
neigt zur Revolution! n Martin Haab

Das Corona-Virus hält die Welt in Atem; die Session in Bern wird derzeit aber weitergeführt. Bild: Fotolia
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