
Erste Rückmeldungen auf das persönliche Schreiben für die Abstimmungskampagnen

Erforderlich, dass viele mitmachen …

Letzte Woche hat die ZBV-Geschäfts-
stelle alle aktiven Bäuerinnen und 
Bauern im Kanton Zürich dazu aufge- 
rufen, ihre Mitwirkung und das Enga- 
gement für die Abstimmungskampag-
nen vom 13. Juni 2021 zu melden. 
Erich Walder hat die Möglichkeit be- 
reits genutzt und uns seine Mitwir-
kung mitgeteilt. Wir haben ihm die 
folgenden Fragen gestellt.

Die Abstimmungskampagne wurde 
anlässlich der Digitalen Regional-
versammlung vorgestellt. Wie beurteilen 
Sie die präsentierten und getroffenen 
Massnahmen? 
Die getroffenen Massnahmen erachte 
ich als vorausschauend und zeitlich gut 
platziert. Wichtig wird sein, dass mög
lichst viele Betriebe mitmachen, es steht 
einfach zu viel auf dem Spiel …

Obschon die Rückmeldefrist noch bis 
zum 12. Februar läuft, haben wir bereits 
rd. 150 Rückmeldungen erhalten. Was 
können wir – in Ihren Augen – unter-
nehmen, dass wir unser Ziel von 1000 
Rückmeldungen erreichen?
Teilweise wird es sicher helfen, direkt 
mit Betriebsleitern und deren Familien 
den Kontakt zu suchen.

Sie haben Ihr Engagement bereits 
bekundet. Weshalb ist es Ihnen wichtig, 
Ihren Beitrag an die Bemühungen zu 
leisten?
Der ZBV hat in diesem Bereich schon 
sehr viel Vorarbeit geleistet, vielen Dank 
an dieser Stelle. Wir müssen jetzt mo
bilisieren, um unsere Verantwortung 

wahrzunehmen. Die zwei Initiativen 
sind übertrieben und heuchlerisch.

Was ist Ihr persönlicher Appell an Ihre 
Berufskolleginnen und -kollegen, wieso 
sie sich unbedingt engagieren sollten 
und ihren Fragebogen bis zum 12. Februar 
ebenfalls noch einzureichen?
Wir brauchen alle, gemeinsam können 
wir für eine verlässliche Landwirtschaft 
einstehen!

Nur durch ein starkes und gemeinsames 
Auftreten können wir die Abstimmung  
in die gewünschte Richtung lenken. Sie 
engagieren sich bei Verteilaktionen,  
Beitritt zum Komitee und für Leserbriefe.  
Herzlichen Dank. Was werden Sie 
zusätzlich, z.B. in Ihrem privaten Umfeld 
unternehmen?

Viele Personen aus meinem Umfeld 
werden die Argumente aus der Land
wirtschaft verstehen. Das Ausmass ei
ner allfälligen Annahme ist vielen je
doch nicht bewusst. 

Hier gibt es noch Aufklärungsbedarf. 
Das persönliche Gespräch, um Ver
ständnis zu erhalten, ist jedoch grund
legend und wichtig.

Gerade diese Woche hat die Klein-
bauernvereinigung die JA-Parole zur 
Abstimmung «Für eine Schweiz ohne 
synthetische Pestizide» beschlossen. 
Wie argumentieren Sie in Ihrem  
Umfeld gegen diese Initiative?
Die Initianten und die Kleinbauernver
einigung wollen eine BallenbergLand
wirtschaft. Eine gesicherte Landesver
sorgung ist mit den Anforderungen 
pestizidfrei auch aus dem Ausland nicht 
möglich. Zusätzlich für den Normal
verbraucher nicht bezahlbar.

Als Landwirte sollten wir geschlos
sen auftreten, Splittergruppen sollten 
auch als solche eingestuft werden.

Was hätte eine Annahme der einen oder 
anderen Initiative auf Ihrem Betrieb für 
Konsequenzen?
Bei der Pestizidinitiative wäre Biopro
duktion Pflicht. Die Produktion würde 
drastisch sinken, wie auch die Preise 
für alle Bioprodukte ebenfalls sinken 
werden, es gibt nur Verlierer auf der 
Produktionsseite.

Bei der Trinkwasserinitiative gibt es 
nur den Weg mit oder ohne Direktzah
lungen … 

Für meine Generation denke ich mit 
den Übergangsfristen noch davonzu
kommen. Für die kommende Genera

tion sehe ich nur noch die Bewirtschaf
tung im Nebenerwerb, ohne Tierhal
tung… ein immenser Verlust der gan
zen Wertschöpfungskette …

Als Abschluss haben Sie die 
Möglichkeit, in einer kurzen Erklärung 
eine unentschlossene Stimmbürgerin 
für doppeltes NEIN zu gewinnen.  
Was sagen Sie Ihr?
Mit einer Annahme dieser Initiativen 
fördern Sie die Importe, ohne ein Pro
blem zu lösen.

Die professionelle Landwirtschaft von 
heute ist nachhaltig und gewillt ihre 
Aufgaben zu machen. Wir können in 
den letzten Jahren deutliche Verbesse
rungen betreffend Tierwohl, Antibioti
kaeinsatz und Pflanzenschutz vorlegen, 
diesen nachhaltigen Weg gilt es, wei
terzuverfolgen.

Die beiden Initiativen sind nicht zu 
Ende gedacht und schlussendlich nicht 
zielführend, sondern sogar kontrapro
duktiv.
n MCA

Erich Walder hat sich bereit erklärt, an diversen 
Aktionen für die Abstimmung teilzunehmen.  
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Elektronische Erfassung von Buchungen

Der Zahlungsverkehr via E-Banking 
gehört in der Landwirtschaft bereits 
seit mehreren Jahren zum Standard. 
Dadurch eröffnen sich auch bezüglich 
Buchführung neue Möglichkeiten. 

Die im Landwirtschaftsbereich genutz
ten Buchhaltungsprogramme arbeiten 
mit Schnittstellen zum EBanking. Wird 
der Zahlungsverkehr elektronisch vor
genommen, besteht die Möglichkeit, 
die Vergütungsaufträge im entspre
chenden Zusatzmodul des Programms 
zu erstellen und über die Schnittstelle 
an die Bank zu übertragen. Danach kön
nen die Vergütungsaufträge kontiert 
und verbucht werden. Des Weiteren ist 
es möglich, die restlichen Geldbewegun
gen des Bankkontos über die Schnitt
stelle ins Zusatzmodul zu importieren. 
Danach erfolgen ebenfalls die Kontie
rung und Verbuchung. Mittels Vorla
gen werden regelmässige Geldbewegun
gen erkannt und zuvor definierte Bu
chungstexte vorgeschlagen. 

Selbstverständlich können Buchun
gen weiterhin manuell erfasst werden. 
Folgende Softwareprogramme werden 

von der AGROTreuhand Zürich AG 
hauptsächlich empfohlen: 

A-Twin.Cash 2.0
Beim Cash 2.0 handelt es sich um eine 
Weiterentwicklung des bewährten Er
fassungsprogramms. Wie üblich wer
den die Buchungen pro Bankkonto/
Kasse manuell erfasst. Wie erwähnt, 
besteht die Option einer Verknüpfung 
mit dem EBanking. Im Gegensatz zum 
Vorgängerprogramm erfolgt die Daten
speicherung auf einem zentralen Ser
ver in der Schweiz (Cloud). Dies erleich
tert den Datenaustausch, indem der 

Treuhänder einen direkten Zugriff auf 
die Buchhaltungsdaten erhält. Zudem 
werden die – üblicherweise empfohle
nen  – regelmässigen Datensicherun
gen hinfällig. Ein weiterer Vorteil er
gibt sich beim Support. So kann das 
Treuhandbüro allfällige Probleme/Feh
ler dank direktem Zugriff auf dem ei
genen PC erkennen, ohne sich zuerst 
mittels Fernwartung beim Kunden Zu
griff zu verschaffen. 

Wichtig zu wissen ist, dass im Cash 
2.0 kein Abschluss der Buchhaltung 
möglich ist. Die Buchungen müssen in 
ein externes Programm exportiert wer

den, wo die Abschlussarbeiten erfolgen 
können.

Agro-Office
Für Landwirte, welche die Buchhal
tung komplett selbstständig abschlies
sen möchten, eignet sich die Vollversi
on von AgroOffice. Das kompakte und 
benutzerfreundliche Programm ermög
licht zusätzlich zur regulären Erfas
sung die Verbuchung von Inventarda
ten, Abgrenzungen, Abschreibungen 
und Privatanteilen. 

Als Resultat kann ein vollständiger 
Buchhaltungsabschluss mit Bilanz, Er
folgs und Mittelflussrechnung gene
riert werden. Wie im ATwin.Cash exis
tiert auch hier ein Zusatzprogramm 
mit einer Verknüpfung zu EBanking. 
Zusätzlich kann mit AgroFaktura ein 
Modul freigeschaltet werden, welches 
die Erstellung von Rechnungen mit 
oder ohne Einzahlungsschein ermög
licht. Im Weiteren umfasst das Agro
Office ein Lohnprogramm, mit wel
chem für Angestellte Lohnabrechnun
gen erstellt werden können. Auch kön
nen automatisiert die Lohnmeldungen 
an die Sozialversicherungen sowie für 
die Quellensteuern an die Steuerver

waltung (Quellensteuerabrechnungen) 
eingereicht werden.

Die Programme werden dabei lau
fend den neusten Bedürfnissen ange
passt. Dies zeigt sich beispielsweise be
züglich der neuen QREinzahlungsschei
ne. Beide Anbieter haben dazu eine 
GratisApp für das Smartphone entwi
ckelt, die das Einscannen und Einle
sen des QRCodes in das jeweilige Pro
gramm ermöglicht. 

Gerne berät Sie das Team der AGRO
Treuhand Region Zürich AG bei Fragen 
zur elektronischen Buchführung. n

«Schnittstellen verknüpfen 
E-Banking und Buchhal-

tungsprogramm.»

Michael Walti 
AGRO-Treuhand  
Region Zürich AG

A-Twin.Cash 2.0 Zusatzmodul «Banking». Grafik: AGRO-TWIN AG
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Der Feldhase, die typische Leitart der 
offenen Kulturlandschaft, ist inzwi
schen selten geworden. Pro Quadrat
kilometer Ackerland lebten in der 
Schweiz 2018 durchschnittlich noch 
8 Tiere, in Grünlandgebieten waren 
es noch 1,7. Grund für die tiefen Be
stände sind Flurbereinigungen und 
Intensivierung der Bewirtschaftung, 
die kaum noch störungsfreie Rück
zugsbereiche übrig liessen. Der Feld
hase ist Einzelgänger und nachtaktiv. 
Tagsüber sitzt er in seiner Sasse, die 
ihm stets eine optimale Rundumsicht 
garantiert. Bei Störungen verlässt er 
diese erst im letzten Moment. Als 
Nahrung nutzen Hasen eine Vielfalt 
an Kräutern und Gräsern. Der Feld
hase ist lebendgebärend. Nach einer 
Tragzeit von 42 Tagen setzt die Häsin 
jetzt Anfang Februar bis in den Sep
tember mehrmals 2–3 Junge ab. Die
se kommen voll entwickelt mit Fell 
und offenen Augen zur Welt. Die Jun
gen werden meist einmal täglich nach 
Sonnenuntergang zum Säugen auf
gesucht. An ihrem Geburtsort verblei

ben diese 3 bis 5 Wochen. Um den 
Feldhasen bessere Lebensbedingun
gen zu schaffen, sind diverse Brachen, 
Altgrasstreifen, Büsche und stufige 
Waldränder wichtige Fördermassnah
men.
n René Gämperle, rene.gaemperle@strickhof.ch 
058 105 98 27
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