
Berichterstattung Schweizer Bauer vom 14. Januar 2021

Beide Initiativen sind abzulehnen 

Martin Farner hat sich am 14. Januar 
2021 gegenüber der Arbeit des SBV 
sehr negativ geäussert und dabei mit 
Kritik nicht gespart. Da die Zürcher 
Bauernfamilien Martin Farner 2019 
sehr aktiv als Nationalratskandidat 
unterstützt haben, wirft das für uns 
Fragen auf. Die haben wir Martin 
Farner entsprechend gestellt!

Ich habe nicht generell die Arbeit des 
SBV kritisiert, sondern seine Dauerkri
tik gegen den Handel. Wir sind klar der 
Meinung, dass der SBV und der Handel 
möglichst geschlossen auftreten sollen 
und diese öffentlichen und einseitigen 
Schuldzuweisungen des SBV unter Be
rücksichtigung der gegenwärtigen He
rausforderungen gar kontraproduktiv 
sind. Zudem habe ich dieses Interview 
als Vertreter des Vorstands der Han
delsvereinigung SWISSCOFEL geführt. 
Ich denke, es liegt in der Natur, dass 
Handel und Produzenten nicht immer 
iden tische Meinungen haben. 

Wieso greifen Sie den SBV öffentlich  
so stark an?
SWISSCOFEL ist seit mehr als einem Jahr 
mit dem SBV im Dialog zum The ma 
Normen und Qualitätsanforderungen. 
Trotzdem stellt der Bauernverband den 
Handel wider besseren Wissens im mer 
wieder an den Pranger. Mir ist es wich
tig, hier endlich Klarheit zu schaffen.

Auch der ZBV hat schon mehrfach die 
unfaire Margenverteilung zuungunsten 
der Landwirtschaft angeprangert – 
greifen Sie jetzt damit auch den ZBV an?
Sehr wahrscheinlich besteht ein grund
sätzlich anderes Verständnis der Mar

genverteilung zwischen den Produzen
ten und dem Handel. Wir sind der Mei
nung, dass es eine faire MargenVertei
lung nicht gibt. Margen sind grössten 
teils Kosten und die fallen auf allen 
Stufen der Wertschöpfungskette völlig 
unterschiedlich an. So entstehen Situ
ationen, wie bei den Rüebli, welche 
beim Direktvermarkter oft teurer sind 
als in der Migros. Tatsache ist, dass die 
Branchen unserer Vereinigung für die 
meisten Produkte – immer noch und 
hoffentlich noch lange  – gemeinsam 
mit den Produzenten Richtpreise fest
legen. Ohne diese Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe hätten wir Verhältnisse wie 
in den meisten EULändern, nämlich 
sehr oft mit ruinösen Preisen auf allen 
Stufen. Wir äussern uns nicht zu den 
tierischen Produkten, die auch in den 
Filmen des ZBV abgehandelt werden. 

Ihr Interview ist eine Lobeshymne auf 
SwissGAP – aus unserer Sicht hat 
dieser Standard vor allem einen massiv 
höheren administrativen Aufwand 
gebracht für die Produzenten. Auch die 
Definition der Normen verursacht einen 
wesentlichen Beitrag zu Food Waste. 
Ihre Meinung dazu? 
SwissGAP ist heute der Standard, den 
alle Detailhändler in der Schweiz aner
kennen und akzeptieren. Hätten wir 
diesen auf uns zugeschnittenen Stan
dard nicht eingeführt, dann hätte je
der Schweizer Detailhändler seine ei
genen Anforderungen aufgestellt oder 
einfach ausländische Standards von den 
Bauern eingefordert. Dank SwissGAP 
konnten auch die Anzahl Kontrollen, 
die Kosten und der administrative Auf
wand bei den Produzenten deutlich 
tiefer gehalten werden als im Ausland. 
Dazu kommt, dass das SwissGAPPesti

zidRückstandsmontoring nicht über 
die Bauern, sondern über die zertifi
zierten Vermarkter – also den Handel – 
läuft und auch durch sie bezahlt wird. 
So etwas gibt es nur in der Schweiz!

Können Sie uns konkret sagen, wie 
Ihre Vereinigung die beiden Initiativen 
vom 13. Juni 2021 bekämpfen wird?
Seitens SWISSCOFEL haben wir diese 
Initiativen mehrfach im Vorstand ana
lysiert und diskutiert. In Bezug auf die 
Initiativen war man sich einig, dass sie 
so nicht unterstützt werden können. 
Aber es hat sich auch gezeigt, dass un
sere Mitglieder unterschiedliche Stand
punkte in Bezug auf die Zielsetzungen 
dieser Initiativen haben. Unsere Verei
nigung hat sich grundsätzlich für ei
nen Gegenvorschlag stark gemacht. Mit 
diesem Vorgehen wollten wir gezielt 
der sich verändernden Sensibilität des 
Konsumenten entgegentreten. Leider 
war der SBV strikte gegen einen sol
chen Gegenvorschlag. Der Ständerat hat 
nun mit den parlamentarischen Initi
ativen zwar keinen Gegenvorschlag be
schlossen, aber dennoch erkannt, dass 
es entsprechende kurzfristige Massnah
men braucht. Die Konsequenzen dieser 
Absenkpfade werden aber teilweise gra
vierender sein für die Landwirtschaft, 
als dies möglicherweise ein Gegenvor
schlag gewesen wäre.

Die meisten SWISSCOFELMitglieder 
werden sich im Abstimmungskampf 
gegen die beiden Initiativen einsetzen. 
Auch persönlich werde ich mich als 
Produzent und Handelsbetrieb und 
auch Politiker massiv gegen beide Ini
tiativen engagieren.

Sie stellen die Ökologisierung unserer 
Gesellschaft und damit auch der Land-

wirtschaft in den Vordergrund. Ist nicht 
gerade der Handel auf eine starke in- 
ländische Nahrungsmittelproduktion 
angewiesen oder liebäugeln Sie damit 
gar mit mehr Import und damit höheren 
Margen?
In Bezug auf mehr Nachhaltigkeit und 
Ökologie ist der Handel genauso her
ausgefordert wie die landwirtschaftli
che Produktion. Themen wie nachhalti
ger Anbau, faire Arbeitsbedingungen im 
In und Ausland, Verpackungen, Food
waste, Transportwege, Kühlketten, Di
gitalisierung der Märkte usw. halten 
den Handel genauso auf Trab, wie der
zeit die Pflanzenschutz und Trinkwas
ser Initiativen die Schweizer Landwirt
schaft. Landwirtschaft, Handel und Ver
arbeitung müssen hier am gleichen 
Strick ziehen, in die gleiche Richtung 
arbeiten und die Lösungen miteinan
der und nicht gegeneinander finden. 
Der Handel steht grundsätzlich hinter 
der Schweizer Produktion.

Inwieweit dürfen die Zürcher Bauern-
familien und damit auch der ZBV auch in 
Zukunft auf Ihre volle Unterstützung 
zählen?
Die Landwirtschaft und die Zürcher 
Bäuerinnen und Bauern liegen mir be
sonders am Herzen. Wie Sie wissen, 

sind meine Frau und ich selbst als Land
wirte im Rebbau, Gemüseanbau, Wald
wirtschaft und auch im Handel mit 
Schweizer Früchten und Gemüse tätig. 

In der Versorgung der Bevölkerung 
mit regionalen Produkten sehe ich eine 
grosse Zukunft. Das wird ein wachsen
der Markt sein. Seitens SWISSCOFEL 
werden wir uns dafür einsetzen, dass 
dieser Trend sich unter optimalen Rah
menbedingungen fortsetzen kann. Auch 
für einen angemessenen Grenzschutz 
werden wir uns weiterhin einsetzen 
und das bestehende EinfuhrSystem 
verteidigen, denn es stellt sicher, dass 
die Schweizer Produktion auch in Zu
kunft Vorrang haben wird. Das wird 
uns vor allem dann gelingen, wenn die 
Landwirte und der Handel das mitein
ander und nicht gegeneinander ange
hen. Davon bin ich überzeugt, es ist 
meine Haltung und Motivation für die 
Arbeit in den Verbänden und in der Po
litik.

Als Produzent, Unternehmer und 
Politiker werde ich mich auf allen Stu
fen weiterhin für einen starken Pro
duktionsstandort Schweiz einsetzen, 
genauso wie für die ganze Wertschöp
fungskette von der Produktion bis hin 
zu den Konsumenten.
n ZBV

Martin Farner, Präsident SWISSCOFEL. Bild: zVg
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Die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers

Arbeitsabsenzen werfen zahlreiche 
Fragen rund um die Lohnfortzahlung 
auf und sorgen regelmässig für  
Unsicherheiten. Für viele Arbeitge- 
ber in der Landwirtschaft sind die 
arbeitsvertraglichen Grundlagen ein 
«Buch mit sieben Siegeln». Gerade  
im Jahr 2020 wurde uns im Zusam-
menhang mit Covid-19 wieder einmal 
bewusst, wie schwierig es ist, in all 
den Weisungen und Vorschriften, die 
nötigen Informationen zu finden. 

Im Obligationenrecht (OR) Artikel 324 
ist die Grundlage für die Lohnfortzah
lung geregelt. Für landwirtschaftliche 
Arbeitsverhältnisse hat der Normalar
beitsvertrag (NAV) in Anlehnung ans 
OR generelle Gültigkeit. Im Artikel 14 
des NAV steht Folgendes:

Ist das Arbeitsverhältnis für eine Dauer 
von mehr als drei Monaten eingegangen 
oder dauert es länger als drei Monate und 
werden die Arbeitnehmen den aus Gründen, 
die in ihrer Person liegen (wie Militär- oder 
Zivilschutz, Schwangerschaft, Niederkunft, 

Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflich-
ten), ohne eigenes Verschulden an der Arbeits-
leistung verhindert, besteht ein Anspruch 
auf Bar- und Naturallohn. Der Anspruch 
beträgt

a.  im ersten und zweiten  
Dienstjahr:  1 Monat

b.  im dritten bis fünften  
Dienstjahr: 2 Monate

c.  im sechsten bis zehnten  
Dienstjahr: 3 Monate

d.  ab dem elften  
Dienstjahr: 4 Monate
 

Wenn die Zeit des Anspruches auf den 
vollen Lohn endet, kommen die versi
cherten Leistungen zum Tragen. Für 
Taggelder bei Unfall und Krankheit 
betragen die versicherten Leistungen 
80 Prozent des Bruttolohnes. Laut dem 
Unfallversicherungsgesetz (UVG) wird 

die Entschädigung infolge eines Un
falls ab dem 3. Tag ausbezahlt. Die se 
Wartefrist ist fix vorgegeben. Im Krank
heitsfall beträgt die Wartefrist gemäss 
NAV maximal 30 Tage.

Wie sieht es aus, wenn der 
Arbeitnehmer während des Arbeits-
verhältnisses stirbt?
Mit dem Tod des Arbeitnehmers er
lischt das Arbeitsverhältnis. Der Lohn 

muss jedoch noch für einen bestimm
ten Zeitraum weiterbezahlt werden. 
Im Obligationenrecht (OR) Artikel 338 
Absatz 2 ist folgende Regelung festge
legt:
Der Arbeitgeber hat jedoch den Lohn für ei-
nen weiteren Monat und nach fünfjähriger 
Dienstdauer für zwei weitere Monate, ge-
rechnet vom Todestag an, zu entrichten, so-
fern der Arbeitnehmer den Ehegatten, die 
eingetragene Partnerin, den eingetragenen 

Partner oder minderjährige Kinder oder 
bei Fehlen dieser Erben andere Personen hin-
terlässt, denen gegenüber er eine Unterstüt-
zungspflicht erfüllt hat.

 
Weiter ist im Artikel 338a Absatz 1 noch 
Folgendes geregelt:
Mit dem Tod des Arbeitgebers geht das Ar-
beitsverhältnis auf die Erben über; die Vor-
schriften betreffend den Übergang des Ar-
beitsverhältnisses bei Betriebsnachfolge sind 
sinngemäss anwendbar.

 
Wir finden für alle Fragen rund um 
die arbeitsvertraglichen Grundlagen 
eine Antwort. Die Berater des Versi
cherungsteams des Zürcher Bauern
verbandes stehen Ihnen gerne zur Ver
fügung. n

«Ein Buch mit sieben 
Siegeln?» Nadja Läderach 

ZBV-Versicherungsteam

Angestellte erhalten unterschiedlich hohe Entschädigungen. Bild: Pixabay
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