
ZBV-Präsident und NR Martin Haab berichtet aus dem Bundeshaus

Die Frühjahrssession ist gespickt mit 
landwirtschaftlichen Themen

Die Frühjahrssession ist nun bereits 
meine achte Session im Nationalrat. 
Somit schliesst sich für mich, mal 
abgesehen von der Sondersession im 
Mai, das zweite Jahr im Rat. Noch 
nie standen so viele Themen zur Land- 
wirtschaft und Ernährung auf der 
Traktandenliste wie in den kommen-
den drei Wochen.

Mit Bestimmtheit wird auch in den 
ersten drei März-Wochen das chinesi-
sche Virus eine Mehrheit der Diskussi-
onen im Parlament prägen. Auch die 
meisten landwirtschaftlichen Geschäf-
te werden unter dem Einfluss von Co-
vid-19 wohl etwas differenzierter bera-
ten als auch schon. Eigentlich müsste 
man meinen, dass es den meisten Par-
lamentariern und Parlamentarierinnen 
in den vergangenen zwölf Monaten be-
wusst wurde, dass Nahrungsmittelpro-
duktion im eigenen Land systemrele-
vant ist. Leider ist dem nicht so. Mehr 
denn je werden Senkungen der Tierbe-
stände gefordert und Pflanzenschutz-
mittel, welche unsere Ernten qualita-
tiv und quantitativ absichern, werden 
sukzessive verboten. Dazu ist der Zu-
kauf von Nährstoffen auf unseren Be-
trieben in Form von Futter oder Dün-
ger verpönt und möchte von gewissen 
Parteien gänzlich verboten werden. Un-
ter diesen Vorgaben wird sich der Selbst-
versorgungsgrad unseres Landes in Luft 
auflösen. Die Ernährung unserer Be-
völkerung soll somit mehrheitlich mit 
Importen aus unbestimmter Herkunft 
sichergestellt werden. In diesem ange-
spannten Klima werden für die Bauern 

äusserst relevante Geschäfte beraten. 
Allen voran die Sistierung der AP 22+ 
so wie es eine Mehrheit der Kommission 
und der Ständerat vorschlägt. Parallel 
dazu gilt es, ein Postulat zu überwei-
sen, welches den Bundesrat beauftragt, 
die zukünftige Ausrichtung der Agrar-
politik darzulegen. Ergänzt wird das 
Postulat des Ständerates mit einem 
Postulat der WAK NR, welches verlangt, 
dass auch die Themen Foodwaste so-
wie  Direktvermarktung in die zukünf-
tige Ausrichtung der Agrarpolitik mit 
einbezogen werden müssen. Der Bun-
desrat wäre mit der Überweisung ge-
fordert, eine Perspektive aufzuzeigen, 
wel che weit über den Planungshorizont 
einer einzelnen Gesetzesanpassung wie 
der AP 22+ hinausgeht. Das leidige 
Thema des Schleppschlauch-Obligatori-
ums steht ebenfalls auf der Traktanden-

liste. Linke und Grüne wollen «par tout» 
daran festhalten, ungeachtet der unge-
lösten Fragen. 

Wie zum Beispiel: Doppelmechani-
sierung auf den Betrieben, die Un ver-
träglichkeit von Hochstammobstgär-
ten mit dem Schleppschlauch, die feh-
lenden wissenschaftlichen Daten für 
eine erhebliche Einsparung bei den 
Ammoniakemissionen und die höhere 
Co2-Belastung sowie den erhöhten Bo-
dendruck durch schwerer Gefährte. Das 
vermutlich Tausende von Hochstamm-
obstbäumen einem Obliga torium zum 
Opfer fallen werden, scheint den Grünen 
egal zu sein. Eine weitere Motion ver-
langt vom Bundesrat, das aktuelle Ge-
setz so anzupassen, dass die Geschäfte, 
welche direkt oder in verarbeiteter Form 
Brot und Backwaren verkaufen oder 
bereitstellen, an einem für den Kunden 
sichtbaren Platz das Produktionsland 
angeben. In den letzten Jahren hat der 
Import von sogenann ten Teiglingen in 
tiefgefrorener Form exponentiell zuge-
nommen. Gipfeli, Auf backbrote und 
vieles mehr stammt nicht mehr aus 
der Schweiz, sondern aus der EU. Da 
aus handelstechnischen Gründen (WTO) 
ein Importzoll nicht möglich ist, bleibt 
nur die transparente Deklaration. So 
soll der Konsument wissen, woher ei-
gentlich sein Frühstücksgipfeli stammt, 
und es wäre ein kleiner Beitrag zur 
Stärkung des heimischen Bäckergewer-
bes und der inländischen Brotgetreide-
produktion. 

Ich bin gespannt auf den Ausgang 
der Diskussionen und hoffe sehr, dass 
sich die vernünftigen Argumente der 
bäuerlichen Vertreter durch setzen wer-
den. n Martin Haab
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Finanzielle Folgen von Tierseuchen

Nicht nur Krankheiten bei Menschen 
können einen finanziellen Schaden 
bedeuten. Auch Tierseuchen können 
schnell einen Schaden von mehreren 
100 000 Franken ausmachen.

Durch den Handel mit Tieren, tieri-
schen Produkten und dem Einkaufs-
verhalten können Krankheitserreger, 
die in der Schweiz nicht mehr oder 
noch nie vorgekommen sind, die Ge-
sundheit unserer Nutztiere bedrohen.
Wer übernimmt im Falle einer Seuche 
die Verantwortung und die finanziel-
len Auswirkungen? Können solche Ri-
siken überhaupt abgedeckt werden?

2012 wurde das Tierseuchengesetzt 
revidiert und der Tierseuchenfonds 
durch die Tierhalterbeiträge ersetzt. Das 
Tierseuchengesetz ist kantonal orga-
nisiert und regelt die Entschädigung 
von Tierabgängen aufgrund einer Seu-
che sowie auch die Massnahmen, um 
Seuchen zu verhindern oder an der 
Ausbreitung zu hindern. Bei der Söm-
merung ist zum Beispiel darauf zu ach-

ten, dass alle Klauentiere gesund und 
nicht Träger von einer ansteckenden 
Krankheit sind. Die Tierseuchenver-
ordnung verlangt, dass eine Kommissi-
on gegründet wird, bestehend aus je 
zwei Mitgliedern vom Tiergesundheits-
dienst für Rinder, Schweine und Klein-
wiederkäuer und vom Zürcher Bauern-
verband und je einem Mitglied von der 
Gesellschaft Zürcher Tierärzte, von der 

Vetsuissefakultät und von der Schwei-
zerischen tierärztlichen Vereinigung 
für Komplementär- und Alternativme-
dizin. Diese Gruppe tagt unter norma-
len Umständen einmal pro Jahr und 
bespricht unter anderem, wie hoch die 
Beiträge der Tierhalter sind und für 
was die Gelder eingesetzt werden.
Bei folgenden Tierverlusten entschä digt 
der Kanton 90 Prozent des Schadens:

 – Tiere, die wegen einer Seuche um-
stehen oder abgetan werden müssen

 – erkrankte Tiere, die wegen einer be-
hördlich angeordneten Behandlung 
umstehen oder abgetan werden müs-
sen

 – Tiere, die auf behördliche Anord-
nung hin geschlachtet oder abgetan 
und entsorgt werden müssen, um 
der Ausdehnung einer Seuche vor-
zubeugen

 – gesunde Tiere, die wegen eines vom 
zuständigen Organ der Tierseuchen-
polizei angeordneten Eingriffs um-
stehen, geschlachtet oder abgetan 
und entsorgt werden müssen

 – bei Tierverlusten einschliesslich Ver-
lust von Bienenvölkern und deren 
Waben

 – bei Aborten von Föten von Zucht-
buchtieren: Wert des Fötus aufgrund 
einer Schätzung des Zuchtwertes der 
Elterntiere, abgestuft nach Träch-
tigkeitsmonat

 – bei Aborten anderer Tiere: Wert des 
Fötus aufgrund einer Schätzung des 
Nutzwertes des Muttertieres, abge-
stuft nach Trächtigkeitsmonat
 

Die Kosten für die Entsorgung vom Ka-
daver werden ebenfalls vom Kanton 
übernommen. Die finanziellen Folgen, 

des Betriebsunterbruches werden aber 
nicht übernommen. Der Umsatzver-
lust kann aber schnell sehr hoch wer-
den. Mit dem Abschluss einer Epide-
mieversicherung kann der Schaden 
etwas eingedämmt werden. Es können 
aber nicht alle Tierseuchen versichert 
werden und auch nicht zu jedem Zeit-
punkt. Wenn eine Seuche bereits vor 
den Schweizer Grenzen ist, wird ein 
Abschluss nicht mehr mö glich sein.

Das Versicherungsteam des Zürcher 
Bauernverbandes steht Ihnen gerne 
beratend zur Seite. Vereinbaren Sie 
einfach einen Termin unter Telefon: 
044 217 77 50. n

«Ein möglicher Umsatz-
verlust kann aber schnell 

sehr hoch werden.»

Ainhoa Meili 
ZBV-Versicherungsteam
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Alles hat seine bestimmte Stunde
Jedes Ding hat seine Zeit
Geboren werden hat seine Zeit
Und sterben hat seine Zeit  
	 	 Prediger	3

Nach einem langen und reichen Leben ist mein lieber Ehemann,  
unser Papi, Schwiegervater, Grosspapi und Bruder

Erich Jäggin
9. Juni 1940 bis 15. Februar 2021

in Frieden zuhause im Kreis seiner Familie für immer eingeschlafen. 
Wir sind traurig aber auch dankbar für alles Schöne was wir mit ihm erleben durften. 

In stiller Trauer 

Alice Jäggin-Studer
Barbara und Bernhard Sprenger Jäggin
Charlotte und Jakob
Sabina Jäggin und Paul Daniel Elsener
Christoph Jäggin und Anna Schwendner
Nicola Jäggin-Schmucker
Gian und Flurin
Irene und Ruedi Rieder-Jäggin mit Familie
Rosmarie und Walter Hammer-Jäggin mit Familie
Daniel Hammer mit Familie

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt. 

Wer dem Verstorbenen gedenken möchte, darf gerne die Schweizer Patenschaft 
für Berggemeinden unterstützen  
Postkonto 80-16445-0 / IBAN CH 51 0900 0000 8001 6445 0

Traueradresse: Alice Jäggin-Studer, Waldhof 2, 8932 Mettmenstetten

Zum Tod von Erich Jäggin, ehem. ZBV-
Präsident (ZBV-Ehrenmitglied seit 2003)
Am Montag, 15. Februar, ist der ehemalige 
ZBV-Präsident, Erich Jäggin, 81-jährig friedlich 
im Kreis seiner Familie eingeschlafen. Er ge-
hörte ab 1987 dem ZBV-Vorstand an und prä-
sidierte von 1992 bis 2003 unseren Verband. 
In der Ausgabe von kommender Woche wird 
Erich Jäggin mit einem Nachruf für sein 
Schaffen zugunsten des ZBV gewürdigt.

Wir entbieten der Trauerfamilie unsere auf-
richtige Anteilnahme und wünschen Ihnen 
in diesen schweren Stunden viel Kraft. 

Mö gen die Erinnerungen an Erich Jäg-
glin über die vorherrschende Trauer hinweg-
trösten. n
 
Im Namen der gesamten ZBV-Familie
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