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Zweitägige Vorstandssitzung des Schweizer Bauernverbands

Manifest Flüeli-Ranft
Der Vorstand des Schweizer Bauernverbands kam für seine zweitägige
Sitzung im geschichtsträchtigen FlüeliRanft OW zusammen.

Keineswegs ein Zufall, stehen 2017 doch
gleich zwei für unser Land bedeutende
Jubiläen an – einerseits der 600ste Ge
burtstag unseres Schutzpatrons Niklaus
von Flüe, besser bekannt als Bruder
Klaus, sowie der 500ste Jahrestag der
Reformation. Bruder Klaus erlangte als
Vermittler und Friedenstifter bereits zu
Lebzeiten in allen Landesteilen grosse
Bekanntheit.
Der SBV möchte mit der Wahl dieses
Ortes daran erinnern, dass die Land
wirtschaft durch ihre Vielzahl an Funk
tionen, insbesondere der Lebensmittel
produktion, ebenfalls eine zentrale
Rolle für unser Land spielt. An die
landwirtschaftlichen Betriebe werden
heutzutage hohe – und mitunter auch

diametrale – Anforderungen gestellt.
Hohe Arbeitsbelastungen und tiefe
Einkommen führen dazu, dass viele
Bauernfamilien zunehmend überlastet
sind. Angesichts dieser Situation will
sich der SBV für die Umsetzung folgen
der Massnahmen einsetzen:
–– Die Aufnahme der Ernährungssicher
heit in die Bundesverfassung, um den
weltweiten und nationalen Entwick
lungen wie Bevölkerungswachstum,
Klimawandel, Abnahme der Land
wirtschaftsflächen und Verknappung
der Ressourcen in der politischen Aus
richtung unseres Landes Rechnung
zu tragen. Bei einer Ernährungssi
cherheit vom Feld bis auf den Teller
ist sich die Schweizer Landwirtschaft
ihrer besonderen Verantwortung
zur Erreichung der Ziele bewusst.
–– Eine Agrarpolitik 2022+, die darauf
setzt, das Vertrauen zu stärken – Ver
trauen einerseits zwischen Produzen
ten und Konsumenten, anderseits
aber auch das Vertrauen der Bauern
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familien in ihre Zukunft. Diese Ag
rarpolitik muss zu einer höheren
Wertschöpfung und zu einer Verrin
gerung des administrativen Auf
wands beitragen.
–– Die Bauernfamilien müssen mehr
Wertschöpfung über die Vermark
tung ihrer Produkte erzielen. Ent
scheidend dafür ist, dass sich die
Land- und Ernährungswirtschaft
konsequent auf Märkte fokussiert,
in denen die Produktionskosten ge
deckt werden können. Eine gezielte
Absatzförderung dafür ist unabding
bar. Die Position der Bäuerinnen und
Bauern in den Verhandlungen muss
gestärkt und die Ausgaben der Kon
sumenten für Lebensmittel entlang
der Wertschöpfungskette fairer ver
teilt werden.
–– Die Beibehaltung von Grenzschutz
massnahmen, die es erlauben Kos
tennachteile auszugleichen. Es han
delt sich dabei um eine der zentra
len agrarpolitischen Massnahmen,
die zur Erzielung der bäuerlichen
Wertschöpfung beiträgt.
–– Das Vertrauen der Konsumenten in
Schweizer Lebensmittel muss über
glaubwürdige Deklarationsbestim
mungen gestärkt werden. Dazu ge
hören die korrekte Umsetzung der
Swissness-Gesetzgebung, die Verbes
serung der Transparenz bei Her
kunftsbestimmungen sowie die Aus
lobung der GVO -Freiheit.
n SBV, Markus Ritter/Jacques Bourgeois

Kommentar von Hans Frei: Manifest
für die Ernährungssicherheit
Der Gegenentwurf zu unserer Volksini
tiative für Ernährungssicherheit kommt
in die p
 arlamentarische Schlussrunde.
Der Nationalrat behandelt die Vorlage
am Dienstag, 7. März 2017. In der Ge
schichte unserer Bundesverfassung ver
dient die Entwicklung der Vorlage Auf
merksamkeit und in ihrer Auslegung
besonderen Nachdruck.
Das Thema Ernährungssicherheit
wurde als Antwort auf eine fehlgeleite
te Agrarpolitik 14/17 lanciert. Die Aus
wirkungen werden in der Zwischenzeit
deutlich sichtbar. Die Verschuldung ins
besondere der Talbetriebe hat stark zu
genommen. Die Schweiz hat europa
weit die kostenintensivsten Tierschutzund Umweltvorschriften und im Ver
gleich die höchste Verschuldung pro
Hektare. Der Cash Flow ist nicht aus
reichend für eine angemessene Schul
dentilgung. Die Bürokratie treibt ab
surde Blüten. Die Folge sind Arbeits
überlastung der Familienangehörigen
und die Flucht in den Nebenerwerb.
Die Vernachlässigung von Unter
haltsarbeiten und die fehlende Vorsor
ge sind äusserliche sowie innerliche
Alarmsignale. Diese Spirale hat signifi
kant zugenommen, die Entwicklung ist
nicht mehr tragbar und ist durch die
Agrarpolitik umgehend zu korrigieren.
Unsere Bevölkerung muss wach gerüt
telt werden.

«Die Aufgaben der
Eidgenossenschaft werden
mit der Gestaltung,
Auslegung und Umsetzung
unserer Verfassung
wahrgenommen.»
Die Chancen sind intakt, das Thema
Ernährungssicherheit in der Bundes
verfassung zu verankern. Die Inhalte
unserer Initiative sind heute in aller
Deutlichkeit und im fortlaufenden po
litischen Prozess hartnäckig einzufor
dern.
Der Schweizer Bauernverband pack
te die Gelegenheit zum 600. Jahrestag
von Niklaus von Flüe unsere Forde
rungen in einem Manifest zu postu
lieren.
Der Bauer von Flüe hatte grossen
Einfluss in der Entwicklung unserer
Eidgenossenschaft, nehmen wir auch
Einfluss in der Ausgestaltung der Er
nährungssicherheit für unser Land. n

Hans Frei,
Präsident Zürcher
Bauernverband,
Vize-Präsident
Schweizer
Bauernverband
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Fremde Hunde auf dem Feld – was kann ein Landwirt dagegen tun?
Lange Spaziergänge über Wiesen und
Felder sind ein Hochgenuss für
Hundebesitzer und ihre Vierbeiner. Dieses Vorkommnis ist besonders auf
landwirtschaftlich genutzten Flächen
für die betroffenen Landbesitzer,
resp. -bewirtschafter ein Dorn im Auge.

Inwiefern ist das Betreten von Wiesen
und Äckern durch die Bevölkerung zu
gelassen und was kann ein Landwirt
gegen eine Verschmutzung dieser Flä
chen tun? Fragen mit denen sich die
Landwirtschaft und die bäuerliche Be
völkerung immer wieder konfrontiert
sehen.

Im Grundsatz «Betreten verboten»
Das Grundeigentum verbietet grund
sätzlich das Betreten fremder Wiesen
und Äcker. Denn prinzipiell ist jede
unmittelbare oder körperliche Einwir
kung auf fremdes Eigentum rechtswid
rig. Eine konkrete rechtliche Grundla
ge hinsichtlich eines allgemeinen Er
lasses eines Betretungsverbotes gibt es
jedoch nicht. Der Grundeigentümer ver
fügt jedoch aufgrund seiner Stellung
über verschiedene Schutzrechte, die bei
Besitzesstörungen und Sachbeschädi
gungen Anwendung finden.
Ist also ein schutzwürdiges Interesse
angezeigt, zum Beispiel, wenn eine Kul

Wer einen Hund ausführt, muss ihn so beaufsichtigen, dass u. a. Kulturland nicht durch Kot
verschmutz wird. Bild: Pixabay

tur beschädigt werden kann, gilt für
unbefugte ein Betretungsverbot. Wenn
Schädigungen ausgeschlossen sind, zum
Beispiel bei frisch gemähten Wiesen
oder tiefgefrorenem Boden, kann das
Betreten und Begehen von Wiese und
Acker jedoch nicht verboten werden.

Verschmutzung Futtergrundlage –
Gefahr für Nutztiere
Landwirte sind heutzutage vermehrt
mit verschmutztem Futter durch Hun
dekot konfrontiert. Ärgerlich für den
Landwirt ist einerseits der Fakt, dass
sein Grundfutter, welches er seinen
Tieren verfüttern will, verschmutzt ist.
Andererseits bringt die Verschmutzung
die Gefahr mit sich, dass der Krank

heitserreger «Neospora caninum» auf
das Nutztier übertragen wird. Die Infek
tionskrankheit Neosporose wird durch
diesen Erreger hervorgerufen und kann
insbesondere beim Rindvieh zu Fehloder gar Totgeburten führen.

Mensch noch Tier gefährden, belästi
gen oder in der bestimmungsgemäs
sen und sicheren Nutzung des frei zu
gänglichen Raumes beeinträchtigen
und insbesondere die Umwelt nicht ge
fährden (Art. 9, Abs. 1 HuG/ZH). Ob
wohl die Hundegesetzgebung des Kan
tons Zürichs festhält, dass das Halten
und Führen eines Hundes weder
Mensch noch Tier gefährden soll, sind
Landwirte heute mit dem Problem –
verschmutztes Futter – vermehrt kon
frontiert.
Bezüglich des Schutzes des Kultur
landes vor Verschmutzung durch Kot,
kann sich ein Landwirt auf den Art. 13
HuG berufen. Wer einen Hund aus
führt, muss ihn so beaufsichtigen, dass
Kulturland und Freizeitflächen nicht
durch Kot verschmutz werden (Art. 13,
Abs. 1). Kot ist in Siedlungs- und Land
wirtschaftsgebieten (Art. 13, Abs. 2) so
wie auf Strassen und Wegen korrekt
zu beseitigen.

Hundegesetzgebung – Rechtliche
Grundlagen

Was nun als Landwirt tun?

Nebst dem eidgenössischen Tierschutz
recht, legt das jeweilige kantonale Hun
degesetz (HuG) die Vorschriften zur Hal
tung von Hunden fest. Während der
Kanton die Gesetzgebung erlässt, sind
die Gemeinden für deren Vollzug zu
ständig.
Hunde sind so zu halten, führen
oder zu beaufsichtigen, dass sie weder

Das Betreten von Wiesen und Äckern
ist somit für unbefugte grundsätzlich
nicht gestattet, beziehungsweise nur
soweit erlaubt, als damit weder eine
Beeinträchtigung oder Schädigung des
Grundeigentums verbunden ist. Kann
ein Landwirt ein nicht Beachten der be
schriebenen Rechtlichen Bestimmun
gen beweisen, so kann Beschwerde er

«Hundehalter sind
vermehrt zu
sensibilisieren, wenn nötig
mit Nachdruck»

hoben werden. Die Beweislast liegt folg
lich beim Landwirt, wobei dieser den
Schaden oftmals erst dann erkennt,
wenn der Verursacher nicht mehr eru
iert werden kann. Entweder schützt der
betroffene Landwirt sein Grundstück
mittels des Errichtens von Zäunen –
was sehr aufwändig, oft praxisuntaug
lich und somit unrealistisch ist. Oder
er sensibilisiert vermehrt die anwoh
nenden Hundehalter und fordert Nach
sicht, dies nötigenfalls mit Nachdruck.
Hundebesitzer/-innen sind sich oft der
schwerwiegenden Folgen der Futterver
schmutzung nicht bewusst und ma
chen sich entsprechend über die Sor
gen und Nöte der Landwirte zu wenig
Gedanken. n

Tatjana Bohl-Hans
ZBV-Beratungsdienst

