
Aus dem Bundeshaus von NR Martin Haab

26 SVP-Stimmen zum Beibehalt der Industriezölle

Aus landwirtschaftlicher Optik 
interessierte vor allem ein Geschäft 
in der ersten Sessionswoche. Die 
Änderung des Zolltarifgesetzes. 

Der Bundesrat beantragte eine unila-
terale Aufhebung der Industriezölle. 
Zölle, die zum Beispiel auf Textilien, 
Schuhe oder Maschinenteile bezahlt 
werden. Mit dem Abschaffen dieser 
Zölle, wie es der Bundesrat vorschlägt, 
würden 540 Millionen Zolleinnahmen 
unserem Säckelmeister Bundesrat Ueli 
Maurer entgehen. Dies alles, ohne da-
bei irgendeine Gegenleistung von ei-
nem anderen Staat zu erhalten. Dazu 
in einer Zeit, in welcher wir unzählige 
Sparprogramme schnüren werden, um 
das Corona-Loch in der Bundeskasse 
wieder zu stopfen. Wenn wir einige 

Jahre zurückblicken, so erinnern wir 
uns an das Versprechen, welches uns 
die frühere Bundesrätin Doris Leut-
hard gegeben hat, beim Einführen des 
«Cassis-de-Dijon-Prinzip». In der Theo-
rie sprach man da von einer Entlas-
tung des Konsumenten von zwei Milli-
arden Franken. Nichts ist passiert. Ge-
nauso wenig würde der Konsument 
nach dem Wegfallen der Industriezöl-
le von günstigeren Produktepreisen 
profitieren. Fallen die Industriezölle 

weg, werden die einzigen Verhandlungs-
massen für künftige Abkommen die 
Agrarzölle sein. Ohne Agrarzölle wäre 
unsere Nahrungsmittelproduktion akut 
gefährdet und das Preisniveau für un-
sere Agrarprodukte würde auf Welt-
marktniveau fallen. In der Fraktion 
der SVP haben 26 Nationalräte mit 
ihrer Stimme zum Erhalt der Indust-
riezölle beigetragen. 26 Stimmen sind 
weit mehr als nur die bäuerlichen Ver-
treter! n Martin Haab

Bewusstsein schaffen durch gute Vertragsverhandlungen

Das Abschliessen eines gut redigier-
ten und bedachten Vertrags ist eine 
aufwendige Angelegenheit. Sie ist 
dabei nicht nur Begleitprodukt erfolg- 
reicher Verhandlungen, sondern  
auch die beste Prävention, um sich 
den Gang zum Richter ersparen zu 
können.

Am 17. April 2020 habe ich im Zürcher 
Bauer den Beitrag «Vertragstreue in 
Zeiten rauen Seegangs» veröffentlicht. 
Mit diesem Beitrag wollte ich die aktu-
ellen Schwierigkeiten, welche die Co-
rona-Situation insbesondere auch für 
die Schweizer Landwirtschaft mit sich 
brachte und weiterhin bringt, erörtern. 
Gleichzeitig habe ich in Erinnerung 
gerufen, dass – obwohl die Corona-Si-
tuation damals alles überschattete  – 
auch andere Ursachen dafür bestehen, 
dass die Landwirtschaft vor grossen 
Herausforderungen steht. Zu denken 
gilt es beispielsweise an den Klima-
wandel, an den Handelskrieg, an das 
Russland-Embargo, an aufziehende Wol-
ken am Währungshimmel und weite-
res mehr. 

Weil die Landwirtschaft auf gute 
Marktbeziehungen angewiesen ist, ist 

es wichtig, dass sie die «Zeiten rauen 
Seegangs» nutzt, um ihre Absatzver-
träge, Lieferantenverträge, Pachtver-
träge, Finanzierungsverträge, Arbeits-
verträge usw. zu überprüfen und gege-
benenfalls neu zu verhandeln. Dabei 
sollte sie vor allem beachten, dass die 
vertraglichen Leistungen und Gegen-
leistungen von beiden Parteien über-
blickt werden können. 

Insbesondere Zufallsrisiken wie das 
Klima, die Währungssituation, Embar-
go- und Quarantänemassnahmen usw. 
sollten von den Parteien berücksich-
tigt und geregelt werden. Es gilt dabei, 
das richtige Mass zwischen Vertrags-
treue und vertraglicher Flexibilität zu 
finden. 

Nun mag sich mancher fragen: Wes-
halb soll ich einen ausgetüftelten Ver-

trag erstellen, wenn ich doch sowie- 
so nicht jedes erdenkliche Risiko ab-
schliessend regeln kann und am Ende 
ohnehin beim Richter lande? Mit einer 
solchen Frage kam ein guter Freund 
aus dem Berner Oberland auf mich zu, 
als er meinen Beitrag gelesen hatte. Er 
fragte mich, was eigentlich einen gu-
ten Vertrag ausmacht. 

Denn leider kämen die guten, per-
sönlichen Beziehungen in einem gros-
sen Netz von Akteuren immer mehr 
aus der Mode. Da hat mein guter 
Freund einen entscheidenden Punkt 
getroffen. Es ist in der Tat so, dass auch 
die ausführlichsten Verträge nicht al-
les regeln können. 

Es geht nicht darum, irgendwelche 
schönen «Papierchen» zu produzieren, 
die man dann in die Galerie stellen 
kann. Der Nutzen gut redigierter Ver-
träge besteht vielmehr darin, dass er 
die Vertragspartner zwingt, sich die re-
levanten Vertragsthemen bewusst zu 
machen und sie mit der Betriebsstrate-

gie abzustimmen. So geht es darum, 
dass man sich klar vor Augen führt, 
welches die gegenseitigen Interessen 
sind, wie sich die verschiedenen Ent-
wicklungsszenarien darstellen und wel-
che Chancen und Risiken über dem 
Vertrag schweben. Dabei muss man 
seine eigenen, aber auch die Möglich-
keiten und Grenzen seines Vertrags-
partners ausloten. 

Wichtig ist, dass bei den Verhand-
lungen Bewusstsein geschaffen wird. 
Ein schöner Vertrag, ob er nun eher 
knapp oder aber ausführlich gehalten 
ist, ist gewissermassen das Begleitpro-
dukt guter Verhandlungen – ja fast so 
etwas wie ein Protokoll. 

Vertragsverhandlungen sind in die-
sem Sinne durchaus eine aufwendige 
Angelegenheit, aber letztlich die bes-
te Prävention, um sich den belasten-
den Gang zum Richter ersparen zu 
können. n

«Verträge sind nicht  
nur für die Galerie 

gedacht.»

Dr. Jürg Niklaus 
Rechtsanwalt in 
Dübendorf

Nationalrat Martin Haab berichtet aus der 
laufenden Sommersession aus den Expohallen  
in Bern. Bild: ZBV

Es geht nicht um die Verträge, sondern viel wichtiger ist der Verhandlungsprozess.  
Bild: Adobe Stock

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

Beraterecke
Niklaus Rechtsanwälte n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 545 25 00 n www.niklaw.ch

Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Stellen Sie sich vor, Sie wären ein 
Schmetterling in einer artenreichen 
Ökowiese. Sie gaukeln von Blume zu 
Blume, leben wie im Schlaraffenland 
und dann kommt der 15. Juni: Natio-
naler Heutag! Über Nacht wird ihnen 
fast flächendeckend die Nahrungs- 
als auch die Lebensgrundlage entzo-
gen. Wohin Sie auch fliegen, nur noch 
Wüsten, wo tags zuvor noch blühen-
de Wiesen standen. Da Schmetterlin-
ge einigermassen mobil sind, schaf-
fen sie es meist doch noch ein kleines, 
übriggebliebenes Blütenparadies in 
der Umgebung zu erreichen. Für an-
dere nicht fliegende oder hochspezia-
lisierte Arten sieht das Ganze drama-
tischer aus. Mangels Nahrung und 

mangels Unterschlupfmöglichkeiten 
kämpfen diese nach einem Schnitt 
ums nackte Überleben. 

Sie als Bauern haben es in der 
Hand auch diesen Lebewesen eine Zu-
kunft zu bieten. Bit te sorgen Sie stets 
dafür, in allen Ökowiesen ab 15. Juni 
nach jeder Nut zung stets einen aus-
reichend grossen blühenden Rück-
zugsbereich zu belassen. 10 Prozent 
sind zwar ein Anfang aber zu wenig, 
mehr wäre besser. Auch einige Pflan-
zenarten, die erst spät die Samenrei-
fe erlangen und daher in einer Wiese 
kaum eine Zukunft hätten, werden 
es ihnen ebenfalls danken.
n René Gämperle, rene.gaemperle@strickhof.ch 
058 105 98 27

 

Gestaffelte Nutzung und Altgrasstreifen – ein Muss für eine hohe Artenvielfalt.  
Bild: René Gämperle, Strickhof

Landwirte müssen, Tiefbauamt nicht …

Was unsere Mitglieder bewegt

Der Zürcher Bauernverband wurde 
darauf aufmerksam gemacht, dass 
sich das einjährige Berufkraut auf 
kantonalen Grünstreifen z.B. zwi-
schen Strasse und Radweg vermehrt 
ausbreitet. 

Die Ausbreitung erfolgt, weil diese Flä-
chen nicht mehr komplett gemäht wer-
den. Ein Teil der Fläche wird stehen ge-
lassen. Da beim Unterhalt durch den 
Tiefbau die problematischen Pflanzen 
nicht entfernt werden, kann das ein-
jährige Berufkraut versamen. Vor dem 
Hintergrund, dass vor allem Verkehrs-
wege die Hauptausbreitungspfade vom 
Berufkraut sind und der Samen mit-
tels Fahrtwind schnell verfrachtet wird, 

können Landwirtschaftsflächen befal-
len werden, im schlimmsten Fall BFF, 
die dann nicht mehr beitragsberech-
tigt sind. Dabei besteht die Auflage für 
alle, das Berufkraut zu bekämpfen.

Auf Anfrage eines betroffenen Land-
wirtes erläuterte das Tiefbauamt, dass 
sie sich des Problems bewusst sind, 
aber die zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen für die Bekämpfung nicht 
haben. Besonders stossend an dieser 
Haltung ist, dass Landwirte vom Kan-
ton aufgefordert werden die Neophyten 
auf ihren Landwirtschaftsflächen zu be-
kämpfen und der Kanton bei den eige-
nen Flächen diese Aufgabe vernach läs-
sigt. Dabei wäre zum jetzigen Zeitpunkt 
der Aufwand für die Bekämpfung über-
schaubar, bevor sich ein gros ser Be-
stand etabliert hat. n Jasmin Wiederkehr
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