
ZBV-Präsident und NR Martin Haab berichtet aus Bundesbern

Direkt aus den Agrar-Debatten 

Der Dienstagvormittag im Nationalrat 
stand im Zeichen der Landwirtschaft. 
Als Erstes wurden die Differenzen bei 
der Pa.Iv. «Das Risiko beim Einsatz 
von Pestiziden reduzieren» zwischen 
beiden Kammern ausgeräumt. Diese 
Parlamentarische Initiative wurde im 
Ständerat ergänzt um die Offenlegung 
der Nährstoffe. 

Nach mehrmaligen Hin und Her zwi
schen den Räten einigte man sich dar
auf, dass bei den Nährstoffen die Dün
gerlieferungen sowie die Kraftfutter
lieferungen dem Bund zu melden sind, 
jedoch nicht die Raufutterlieferungen. 
Dieser Kompromiss eines Kompromis
ses fand eine hauchdünne Mehrheit 
dank dem Stichentscheid des Ratsprä
sidenten, somit konnte der grösstmög
liche administrative Aufwand für un
sere Bauern verhindert werden. Leider 
blieb ein Streichungsantrag von Kolle
ge Dettling erfolglos, er wollte die 
Pa.Iv wieder auf ihren Ursprung zurück
bringen, welche eine Reduktion der 
Pestizide verlangt und nicht auf die 
Nährstoffe ausgeweitet werden soll. 
Im Anschluss fand der Showdown zur 
Sistierung der AP 22+ statt. Es gelang 
der SVP zusammen mit der Mitte und 
mit Teilen der FDP, eine Mehrheit von 
100 zu 95 zu finden. Die Argumente 
für eine Sistierung waren klar. Die 
Widersprüche in der Botschaft zur AP 
22+ waren zu gross und das Senken des 
Selbstversorgungsgrades um über 10 
Prozent kann keine Lösung für unsere 
Ernährungswirtschaft sein. Zusammen 

mit der Rückweisung wurde dem Bun
desrat mittels eines Postulats der Auf
trag erteilt, die zukünftige Ausrichtung 
der Agrarpolitik unter Einbezug von 

Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit 
und Importregelungen darzulegen. Spä
testens in zwei Jahren soll dieser Be
richt vorliegen und die Richtung für 
die nächsten Jahrzehnte vorgeben. Nach 
Vorlage dieses Berichts wird sich das 
Parlament mit einer neuen AP beschäf
tigen.

Im Anschluss wurde der Zahlungs
rahmen für die nächsten vier Jahren 
unter der heutigen gültigen AP festge
legt. Dies ebenfalls mit Widerstand 
der grünen Ratsseite. Diese wollte den 
Rahmenkredit nur für zwei Jahre spre
chen und dazu finanzielle Kürzungen 
vornehmen. Der Minderheitsantrag 
blieb jedoch erfolgslos.

Da die Traktandenliste des National
rates im Moment völlig überladen ist, 
vor allem mit Covid19Themen, wurde 
die Schleppschlauchfrage ein weiteres 
Mal auf unbestimmt verschoben.
n Martin Haab  

NR Haab berichtet direkt aus Bern von den  
Agrar-Debatten vom Dienstag, 16. März 2021.  
Bild: ZBV
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Befreiung der ausländischen Arbeitnehmer von der Quarantänepflicht

Die kantonale Gesundheitsdirektion 
Zürich bewilligte ein Gesuch, das der 
Zürcher Bauernverband einreichte, 
welches zum Ziel hat, eine Ausnah-
mebewilligung zur Befreiung von  
der Test- und Quarantänepflicht für 
ausländische Arbeitnehmer, die  
aus einem Risikogebiet einreisen,  
zu erhalten.

In den nächsten Tagen und Wochen rei
sen sehr viele Personen vom Ausland 
ein, die als Angestellte auf verschiede
nen Landwirtschaftsbetrieben ihre Ar
beit aufnehmen. Grundsätzlich müs
sen sich einreisende Personen, welche 
sich in einem Gebiet mit erhöhtem 
Ansteckungsrisiko aufgehalten haben, 
während 10 Tagen nach ihrer Einreise 
in Quarantäne begeben sowie vor der 
Einreise in die Schweiz einen PCRTest 

durchführen lassen. Diese Regelung 
gilt für alle Personen, die in die Schweiz 
einreisen, egal welcher Nationalität, also 
auch für Schweizer, die im Ausland in 
einem Risikogebiet waren und wieder 
zurückkommen.

Gemäss Art. 8 Abs. 4 Covid19Ver
ordnung Massnahmen im Bereich des 
internationalen Personenverkehrs kann 
aber die zuständige kantonale Behör
de in begründeten Fällen weitere Aus
nahmen von der Test und Quarantä

nepflicht bewilligen oder Erleichterun
gen gewähren. Die Landwirtschaftsbe
triebe sind zur Versorgung der Bevöl 
kerung mit lebenswichtigen Gütern 
und Dienstleistungen systemrelevante 
Betriebe. Die Mitarbeitenden der Land
wirtschaft erbringen Leistungen im 
Sinne des Landesversorgungsgesetzes, 
die für die Versorgung der Schweiz un
erlässlich sind, und sollen in der Aus
übung ihrer Arbeit nicht eingeschränkt 
werden. Dies bestätigt auch das Bun

desamt für wirtschaftliche Landesver
sorgung in einem Schreiben. Dies gilt 
insbesondere auch im Zusammenhang 
mit der Bewältigung der aktuellen Co
ronavirusPandemie. 

Die Gesundheitsdirektion Kanton 
Zürich bewilligt die Befreiung mit 
Bedingungen
Einreisende Arbeitnehmer sind von der 
Test und Quarantänepflicht ausgenom
men, wenn

 – sie auf dem Landweg in die Schweiz 
einreisen

 – sie auf einem Betrieb im Kanton Zü
rich angestellt sind

 – die Abstands und Hygienevorschrif
ten eingehalten werden und stets 
eine Hygienemaske getragen wird

 – sie den Betrieb und/oder die Unter
kunft nicht verlassen werden 

 – auf Einkaufen und Freizeitaktivitä
ten verzichtet wird

 – sie keine Symptome einer Erkran
kung mit Covid19 aufweisen

Mitwirkung der Arbeitgeber
Der Zürcher Bauernverband muss zu
handen der Gesundheitsdirektion eine 
Liste mit allen Namen der einreisenden 
Personen inkl. deren Einreisedatum und 

Aufenthaltsort im Kanton Zürich zu
stellen, unabhängig, welche Arbeitsbe
willigung besteht. Deshalb ist es uner
lässlich, dass die Angaben von der Qua
rantänepflicht be freiten Mitarbeitenden 
umgehend un ter www.zbv.ch/bauern
familien in das Formular einzutragen.

Elektronisches Einreiseformular vom 
Bundesamt für Gesundheit BAG
Die oben beschriebene Befreiung gilt 
nicht für das elektronische Einreise
formular. Dieses muss trotzdem von 
allen Personen, die sich in einem Risiko
gebiet aufgehalten haben, vor der Ein
reise in die Schweiz ausgefüllt werden 
und ist unter https://swissplf.admin.ch/ 
formular zu finden. 

Gerne bedankt sich die Zürcher Land
wirtschaft bei der Gesundheitsdirek
tion für diese Erleichterung in ei ner 
schwierigen Zeit. n

«Die Daten der  
Mitarbeiter sind  

umgehend auf der ZBV-
Homepage einzutragen.»

Markus Inderbitzin  
ZBV Versicherungen

Die Quarantänebefreiung bedingt, dass der Betrieb und/oder Unterkunft nicht verlassen wird. Bild: zVg
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Weitere Massnahme gegen die beiden extremen Agrar-Initiativen

Fahrendes Zeichen für 2 x NEIN

Der SUBARU, der von den ZBV-Mit-
arbeitenden in erster Linie für die Kun- 
denbesuche verwendet wird, ist  
neu mit dem ansprechenden Sujet der 
Abstimmungskampagne beschriftet.

Der Verkehr in unserem Land ist dicht, 
Stau ist kein Fremdwort. Und im Stau 

bleibt Zeit, um die anderen Autos an
zuschauen – beispielsweise den neu be
kleideten SUBARU des ZBV. Passend zur 
gesamten Kampagne wird auf vier Rä
dern auf die Abstimmung vom 13. Juni 
2021 aufmerksam gemacht. 

Der ZBV nutzt jede vorhandene Mög
lichkeit, um ein Zeichen gegen die bei
den Vorlagen zu setzen. Nur durch den 
Einsatz von unterschiedlichen Kommu

nikationsmitteln kann ein möglichst 
breites Publikum erreicht werden.

Ab sofort ist das Fahrzeug wieder im 
ganzen Kanton Zürich unterwegs zu 
Terminen. Und selbstverständlich ist 

das Auto auch parkiert ein guter Ver
mittler, der die Botschaft sichtbar macht. 
Wer weiss, vielleicht sehen Sie den 
SUBARU auch bald einmal bei Ihnen in 
der Gegend. n DSC

Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Die Weide ist das ganze Jahr über 
eine der bedeutendsten Futterpflan
zen für die Tierwelt. Hunderte Insek
tenarten leben auf und von dieser 
Pflanzenart. 

Sie bietet den Insekten schon früh 
im Jahr Nahrung und dies bis in den 
Herbst hinein. Insbesondere Schmet
terlinge finden in allen Ent wick lungs
stadien das passende Futter – als Rau
pen ernähren sie sich von der Weide 
selbst und nach der Verpup pung von 
ihrem Nektar. 

Auch pollensammelnde Wildbienen 
sind häufig anzutreffen. Die Weiden
Sandbiene sammelt Nektar und Pol
len für ihren Nachwuchs ausschliess
lich an Weiden! 

Für Vögel bieten die Weiden eine 
reiche Palette an Nahrung – sowohl 
Insekten in Hülle und Fülle wie auch 
reichlich Nektar. Der Zilpzalp bei
spielsweise kommt bereits zum Win

terende aus dem Süden zurück – pas
send zur Blühbeginn der SalWeide 
Anfang März.
n Monika Haggenmacher, haggenmacher@zbv.ch 
044 217 77 33 

 

Die Frühblühenden Weidenkätzchen locken den 
Zilpzalp bereits im frühen Frühjahr zurück  
aus seinem Winterquartier. Bild: Adobe Stock

Jetzt unterwegs: Der neu beschriftete ZBV-SUBARU. Bild: ZBV
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