
OLMA-Eröffnungsrede von Bundesrätin Doris Leuthard

Schweizer Landwirtschaft für 
Exportmärkte fit machen

An der Eröffnung der diesjährigen 
OLMA sprach Bundesrätin Doris 
Leuthard von einer Verpflichtung der 
Schweizer Landwirtschaft, sich den 
Herausforderungen zu stellen, um 
auch den Ansprüchen der Gesell-
schaft gerecht zu werden. 

 «Sich Gedanken machen zu den Chan
cen offenerer Agrarmärkte», war eine 
der verschiedenen Kernaussagen und 
Botschaften an die Landwirtschaft in 
der Rede von Bundespräsidentin Doris 
Leuthard in der Gallusstadt. Sie nutzte 
auch das grosse Ja des Schweizer Volks 
zum neuen Verfassungsartikel. «Es ist 
aber auch als Verpflichtung zu werten, 
uns den anstehenden Herausforderun
gen zu stellen. Die Bevölkerung wächst, 
der landwirtschaftliche Boden ist knapp 
und der Klimawandel verändert die 
Produktionsbedingungen. Dazu kom
men die steigenden Ansprüche der Ge
sellschaft», so Leuthard’s Botschaft. 

Denn bereits in den kommenden 
Wochen will sich der Bundesrat mit 
der Weiterentwicklung der Agrarpoli
tik beschäftigen und im Rahmen einer 
Gesamtschau sein Konzept für die AP 
ab 2022 vorlegen. Gerade die erwähnte 
mögliche Öffnung der Märkte ist im 
Kontext bezüglich der engen Verknüp
fung der Schweiz mit der EU zu sehen. 
«Der Bundesrat ist darum überzeugt, 
dass es richtig ist, den bilateralen Weg 
mit der EU zu festigen und weiterzu
entwickeln.» Dies sind Aussagen, wel
che wir bald messen können. Doch da
mit noch nicht genug. Doris Leuthard 

sprach dabei auch von der Erhaltung 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
und verwies dabei auf die umfassende 
Studie «Biodiversität in der Schweiz». 
«Fast die Hälfte der untersuchten Le
bensräume und mehr als ein Drittel 
der Tier und Pflanzenarten sind in 
unserem Land bedroht. Zersiedelung 
und Zerstückelung, auch die intensive 
Landwirtschaft fordert ihren Tribut.» 
Zugleich machte sie sich für den Kul
turlanderhalt stark, welcher in den 
letzten Jahrzehnten vernachlässigt 
wurde. 

Falsche Anreize
Doris Leuthard sprach aber auch von 
stark vom Bund abhängigen Bauernbe
trieben. Zusammen mit dem heutigen 
Grenzschutz führt dies dazu, dass die 
internationale Wettbewerbsfä higkeit 
beschränkt wird. «Dieses führt zwar 
zu stabilen und hohen inländischen 
Produzentenpreisen, aber auch zu In

effizienzen und Fehlanreizen in der 
Wertschöpfungskette, die zulasten der 
Konsumenten und Steuerzahler ge
hen», so Leuthards Botschaft. Deshalb 
hält es der Bundesrat nun für sinnvoll, 
Gegensteuer zu geben, die Wettbewerbs
fähigkeit der Schweizer Landwirtschaft 
im Binnenmarkt wie auch auf den aus
ländischen Märkten zu optimieren. Zu
gleich soll ein besseres Management 
dafür sorgen, weiterhin die natürlichen 
Ressourcen zu gewährleisten und die 
unternehmerische Entwicklung der 
Bauernbetriebe zu begünstigen. Hier 
schob sie als positives Beispiel den Kä
sefreihandel mit der EU ein, welcher 
Qualität, Innovation und Wettbewerbs
fähigkeit gefördert und insgesamt ge
stärkt habe. Zugleich sei der Milch
preis für Käse besser, was zu denken 
geben müsste. Doch bis anhin war es 
der Bund, welcher jeweils alle vier 
Jahre mit der Agrarpolitik die Landwirt
schaft etwas neu erfand. n ROMÜ

Solaranlagen ohne Baubewilligung

Unabhängig und selbstständig Ener- 
gie produzieren: Mit einer Solar-
anlage kann dieses Ziel sogar ohne 
Baubewilligung erreicht werden. 
Doch jede Regel hat ihre Ausnah- 
men.

Solaranlagen stehen für eine zukunfts
gerichtete und nachhaltige Energiege
winnung. Deshalb werden sie in der 
ganzen Schweiz immer mehr und in 
verschiedenen Varianten angetroffen. 
Doch grosse Dachflächen, wie dies 
zum Beispiel bei Scheunen oftmals der 
Fall ist, liegen noch immer brach. Ein 
Blick ins Gesetz zeigt, dass auch der 
Gesetzgeber dies erkannt und deshalb 
die Errichtung von Solaranlagen er
leichtert hat.

Das Raumplanungsgesetz (RPG) sieht 
in Art. 18a vor, dass in Bau und Land
wirtschaftszonen genügend angepasste 
Solaranlagen auf Dächern keine Bau be
willigung benötigen. Es besteht ledig
lich eine Meldepflicht. Auch wenn 
grund sätzlich auf eine Baubewilligung 

verzichtet werden kann, muss die Bau
herrschaft vor Errichtung einer Solaran
lage gewisse Voraussetzungen erfüllen.

Erstens muss die Solaranlage in der 
Bau oder Landwirtschaftszone zu lie
gen kommen. In Schutzzonen oder 
anderen Spezialzonen muss hingegen 
das ordentliche Bewilligungsverfahren 
durchlaufen werden. Zweitens muss 
die Anlage auf einem Dach zu liegen 
kommen. Solarpanels an der Gebäu
defassade profitieren seit dem 1. Mai 

2014 nicht mehr von dieser Regelung. 
Schliesslich muss die Anlage als dritte 
Voraussetzung auch «genügend ange
passt» sein. Dieses Erfordernis wird in 
der Raumplanungsverordnung konkre

tisiert. So darf die Anlage das Dach im 
rechten Winkel um höchstens 20 cm 
erhöhen und nicht über die Dachfläche 
hinausragen. Zudem muss die Anlage 
reflexionsarm und als kompakte Fläche 
zusammenhängend sein. Zu die sen An
forderungen gemäss Bundesrecht kom
men noch Regelungen des kantonalen 
oder kommunalen Rechts hinzu. Der 
Spielraum der Kantone und Gemein
den ist allerdings sehr beschränkt, da 
sie im Ergebnis die Nutzung der Solar
energie nicht stärker einschränken 
dürfen, als es die bundesrechtlichen 
Bestimmungen tun.

Doch selbst wenn die obigen Anfor
derungen allesamt erfüllt werden, sieht 
das RPG dennoch eine Bewilligungs
pflicht vor, wenn die Anlage auf einem 
Schutzobjekt errichtet werden soll. 
Dazu zählen zum Beispiel Bauten, die 
unter Denkmal oder Heimatschutz 
stehen.

Wichtig ist, dass das Projekt der ört
lich zuständigen Baubehörde frühzei
tig vor Baubeginn, im Kanton Zürich 
sind mindestens 30 Tage vorgeschrie
ben, gemeldet wird. So können allen

falls notwendige Änderungen noch 
recht zeitig in das Projekt einfliessen. 
Anschliessend prüft die Baubehörde 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorga
ben. Diese Überprüfung fällt lediglich 
summarisch aus. Sind sämtliche oben 
genannten Erfordernisse erfüllt, kann 
die Anlage bewilligungsfrei und ohne 
weitere Auflagen gebaut werden. Die 
Anlage muss weder ausgesteckt noch 
öffentlich bekannt gemacht werden. 
Dadurch kann das Projekt zeitnah rea
lisiert werden.

Wird in der Projektierung der ge
planten Solaranlage erreicht, dass die
se nur dem Meldeverfahren unterliegt, 
wirft der Gesetzgeber also keinen un
nötigen Schatten auf die geplante An
lage. n 

«Die Anlage muss weder 
ausgesteckt noch öffentlich 
bekannt gemacht werden.»

Thomas Gysin  
MLaw  
Niklaus Rechtsanwälte 
Dübendorf

Bundesrätin Doris Leuthard zeigte in ihrer Rede an der OLMA-Eröffnung die möglichen Szenarien  
für eine Landwirtschaftspolitik auf. 

Für die Errichtung einer Solaranlage müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. Bild: Pixabay
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Praktisch für unterwegs und als Geschenk

Heimische Produkte in der 
«Heimisch»-Tasche transportieren

Die schönen «Heimisch»-Taschen,  
die sich optimal für Hofläden eignen, 
sind jetzt beim Zürcher Bauernver-
band erhältlich. 

Seit der Züla gibt es die neue «Hei
misch»Tasche. Wenn Besucher vor 
Ort köstliche Spezialitäten kauften, 
konnte sie die Produkte in der Tasche 
sicher nach Hause transportieren. Die 
Tasche ist nicht nur praktisch, son
dern durch die verschiedenen aufge
druckten Sujets gleichzeitig auch ein 
Blickfang. 

Jetzt bestellen
Die Taschen sind optimal für Betriebe, 
welche über einen eigenen Hofladen 
verfügen oder die an den wöchentli
chen Markt fahren. Sie sind aus robus
tem Material hergestellt und können 
so langfristig verwendet werden.

Der Zürcher Bauernverband stellt 
die «Heimisch»Taschen für Fr. 1.–/Stk. 
zur Verfügung – dies ist günstiger als 
der Selbstkostenpreis. Verkauft wer
den die Taschen dann für je Fr. 2.–, der 
Ertrag gehört den Betrieben. Die Min
destbestellmenge beträgt 50 Stück. 
Die Taschen müssen gegen Barbezah
lung beim Zürcher Bauernverband an 

der Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf 
abgeholt werden. 

Bestellen Sie jetzt Ihre Taschen un ter: 
Telefon 044 217 77 33 oder per EMail 
an  bauernverband@zbv.ch. Der Zür
cher Bauernverband freut sich, wenn 
die Tasche zukünftig in den Hofläden 
zur Verfügung steht und auch an wei
teren Stellen angeboten wird.

«Heimisch»-Taschen sind super
Bereits haben zahlreiche Höfe das An
gebot genutzt und begeistert Taschen 
bestellt. «Die Taschen finden wir su
per! Man kann sie immer wieder ver
wenden und sie sagt aus, was drin ist: 
Nämlich Gemüse und Obst oder Fleisch 
aus der Region», sagt Vera Weber (Sal
visberg), welche bereits «Heimisch»
Taschen einsetzt. n DSC

«Die Heimisch-Täsche  
isch dä Hit, mer brucht  
sie zur Summer-, wie au 

zur Winterzyt.» 
Vera Weber (Salvisberg)

Glücklich mit den neuen «Heimisch»-Taschen: 
Vera Weber (Salvisberg). Bild: zVg
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