
 Videodreh mit Ständerat Ruedi Noser

Diese Initiative ist ein IQ-Test  
der Bevölkerung

Ich traf Ruedi Noser um 9.30 Uhr vor 
dem Jelmoli in Zürich bei der Bahn-
hofstrasse. Eine halbe Stunde bevor 
das Warenhaus regulär öffnet.

Wir deponieren unsere Ausweise bei 
der Eingangskontrolle und erhalten Be
sucherbadges, um die Zugangsschleu
sen zu durchqueren.

Einmal das Gebäude durch den Mit
arbeiterEingang betreten, führt mich 
Ruedi Noser zielstrebig durch die Gän
ge, hinunter in den KäseHumidor von 
natürli ZüriOberland AG. Sie, mit ihm 
als VerwaltungsratsPräsident, betreibt 
diesen und weitere seit rund 9 Jahren 
mit grossem Erfolg. So konnten sie die 
Umsätze seit deren Einführung mehr 
als verdoppeln. 

Die Sensibilität der Konsumierenden hat 
sich verstärkt, so wird mehr Wert auf Qua
lität und Regionalität, in Verbindung mit 
dem Einkaufserlebnis gelegt.

Fleissige Mitarbeiter, Verkäufer von 
«natürli» umgeben uns und bereiten 
den Laden fürs Tagesgeschäft vor. In
mitten dieses Geschehens machen wir 
unsere Aufnahmen.

Wir simulieren eine Verkaufssitua
tion, worauf Ruedi Noser direkt im An
schluss mit dem erworbenen Stück 
BachtelsteinKäse in der Hand erläuter t, 
dass der Weg des Parlaments deutlich 
schneller und besser ist als jener der 
Initiativen. 

Wir wechseln die Perspektive, wo er 
über die Wichtigkeit von gesundem 

Käse und Nahrungsmitteln aus der Re
gion sowie gesundem Trinkwas ser 
spricht. Er habe sich im Parlament an 
vorderster Front stark gemacht, ei nes 
der strengsten PestizidGesetze Euro
pas umzusetzen. Dessen Massnahmen 
mit griffigen Grenzwerten würden be
reits jetzt umgesetzt und kämen nicht 
erst in 8 oder 10 Jahren zum Einsatz, 
wie dies bei den Initiativen der Fall 
wäre. 

Er erklärt die TrinkwasserInitiative 
in einfachen Worten. Die Initiativen 
verlangen, dass Landwirte, die Pestizi
de einsetzen, keine Direktzahlungen 
mehr erhalten. Im Umkehrschluss be
deute dies nichts anderes, als dass 
jene, die auf Direktzahlungen verzich

ten, Pestizide einsetzen dürfen. Das sei 
schlicht eine dumme Initiative und er 
gibt dabei zu bedenken, dass durchaus 
einige Betriebe in der Lage seien, auf 
Direktzahlungen zu verzichten. Er er
klärt die Initiative als nicht zielfüh
rend und schliesst mit dem Aufruf, 
dem Parlament und dem Bundesrat zu 
folgen, die beiden Initiativen klar ab
zulehnen.

Ich erlebe Ruedi Noser in dieser Vier
telstunde als nahbaren Geschäftsmann 
mit Format. Sein Umgang mit den An
gestellten ist sehr zuvorkommend und 
angenehm.

Wir bedanken uns gegenseitig und 
verlassen den Drehort.
n NHE

Ständerat Ruedi Noser anlässlich des Videodrehs für die Testimonial-Kampagne des ZBV. Bild: ZBV
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Bald blüht wieder der KlatschMohn 
an unseren Feldrändern. Mohnblüten 
haben einen unheimlich grossen Nähr
wert – mit durchschnittlich 164 Staub
blättern und über 2,5 Millionen Pol
len körnern bietet die Blüte viel Nah
rung für Insekten. 

Kein Wunder, kann um diese Blü
ten ein richtiges Gedränge beobach
tet werden! 

Wichtig ist der KlatschMohn für 
die sehr seltene und vom Aussterben 
bedrohte Mohnbiene. Das Weibchen 
baut ihre Brutkammern im Boden und 
polstert sie mit Blütenstücken des 
KlatschMohns aus. Dafür fliegt sie 
unzählige Blüten an und schneidet 
Stücke aus.
n Monika Haggenmacher, haggenmacher@zbv.ch 
044 217 77 33

 
Der Klatsch-Mohn lockt mit seinen Unmengen Blütenstaub viele Insekten an. Bild: Adobe Stock

Infoveranstaltung und Anmeldung 
Landschaftsqualität 2021
Die Infoveranstaltung (obligatorisches Einstiegskriterium für Neuanmelder oder bei Be-
triebsübernahme) findet dieses Jahr am 23. April online statt. Die Infoveranstaltung beginnt 
um 19.30 Uhr.

Die Anmeldung für die Landschaftsqualitätsbeiträge ist vom 4. bis 18. Mai 2021 im Agri-
portal möglich. Bei Fragen steht Ihnen in dieser Zeit Herr Pablo Nett (nett@zbv.ch) gerne zur 
Verfügung. n MCA

 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Mit dem Instrument der Umweltver-
träglichkeitsprüfung erhält die Bau- 
bewilligungsbehörde die Möglichkeit, 
die Einhaltung der Umweltschutz-
gesetzte proaktiv und unter umfas-
sender Mitwirkung des Bauherrn 
abzuklären. 

Begriff und Zweck der 
Umweltverträglichkeitsprüfung
Fällt ein Bauvorhaben unter den Kata
log der UVPpflichtigen Anlagen, so ist 
der Bauherr verpflichtet, im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahrens eine Prü
fung der Umweltverträglichkeit in die 
Wege zu leiten. Inhalt der UVP ist die 
vorsorgliche Abklärung, ob die geplan
te Anlage die Vorschriften der Umwelt
schutzgesetzgebung, des Natur und 
Heimatschutzes, des Landschaftsschut
zes, der Walderhaltung, des Gewässer
schutzes, der Jagd, der Fischerei und 
der Gentechnik einhält. Die UVP kann 
also als Normverträglichkeitsprüfung 
bezeichnet werden. Die UVP dient dazu, 
die Umweltauswirkungen einer Anla
ge festzustellen und proaktiv zu er
kennen, ob und wo allenfalls Gefahren 

bestehen, welche dann schon im Rah
men der Projektplanung angegangen 
werden können.

Es gilt, zu beachten, dass eine Ver
pflichtung zur vorgängigen Prüfung 
der Umweltverträglichkeit nicht zur 
Folge hat, dass andere oder weiterge
hende Umweltschutzvorschriften ein
zuhalten sind. 

Es gelten auch für nicht UVPpflich
tigen Anlagen die gleichen allgemei
nen Regeln. Bei UVPpflichtigen Anla
gen besteht lediglich ein erhöhtes Ri
siko, dass die Umweltschutzvorschrif
ten allenfalls verletzt werden könnten, 
weshalb sich eine vorgängige Prüfung 
aufdrängt. 

Von zentraler Bedeutung ist auch, 
dass das Umweltschutzgesetz die Be
rechtigung zur Einreichung einer sog. 
Verbandsbeschwerde davon abhängig 
macht, ob das infrage stehende Bau
vorhaben UVPpflichtig ist. D.h., dass 
Umweltschutzverbände immer dann ge
gen eine Baubewilligung ein Rechtsmit
tel einlegen können, wenn im Bewilli
gungsverfahren eine UVP erstellt wur
de oder hätte erstellt werden müssen.

UVP-pflichtige Anlagen
Der Gesetzgeber hat im Anhang der 
Verordnung über die UVP eine Liste 
von Anlagen und Bauten aufgenommen, 
für welche eine UVP verlangt wird. Da

bei handelt es sich um Bauvorhaben, 
die aufgrund ihrer Grösse oder Nut
zung potenziell erheblich umweltbe
lastend sind. Bei den entsprechenden 
Anlagen liegt es nahe, dass projekt oder 
standortspezifische Vorkehrungen zu 
treffen sind, um die Einhaltung der 
Umweltschutzvorschriften sicherzustel
len. Neben Verkehrsanlagen, Energie ver
sorgungsanlagen, militärischen Bauten 
oder industriellen Betrieben gilt die 
UVPPflicht auch für Anlagen zur Hal
tung landwirtschaftlicher Nutztiere, 
wenn der Schwellenwert von 125 Gross
vieheinheiten überschritten wird.

Baubewilligungsverfahren mit UVP
Die UVP wird dann notwendig, wenn 
eine um Baubewilligung für die Pla
nung, Errichtung oder Änderung von 
UVPpflichtigen Anlagen ersucht wird. 
Da bei ist besonders bei der Änderung 
ei ner Anlage zu beachten, dass nicht 
bloss der geänderte oder erweiterte Teil 
der Anlage auf seine Umweltverträg

lichkeit zu prüfen ist, sondern immer 
die Anlage und deren Auswirkungen 
als Ganzes.

Bei einer UVPpflichtigen Anlage 
muss der Baugesuchsteller einen Um
weltverträglichkeitsbericht erstellen. In 
der Regel wird er ein qualifiziertes Um
welt und Planungsbüro damit beauf
tragen. Dieser Bericht wird durch die 
kantonale Umweltschutzfachstelle be
urteilt. Danach beantragt die Umwelt
schutzfachstelle  – bei der für die Be
willigung der gesamten Anlage zustän
digen Stelle – die zu treffenden Mass
nahmen. Sowohl der Umweltverträg 
lichkeitsbericht als auch die Beurtei
lung der Fachstelle werden öffentlich 
aufgelegt. Normalerweise wird die Bau
bewilligungsbehörde nicht von den 
Anträgen der Umweltschutzfachstelle 
abweichen und deren Umsetzung für 
das betroffene Bauvorhaben durch An
ordnung von Projektänderungen oder 
Nebenbestimmungen in der Baubewil
ligung umsetzen. n

«Die UVP schafft Trans-
parenz und Planungs-

sicherheit, aber auch Mehr-
kosten und Mehraufwand 

für den Bauherrn.»

Daniel Knébel, MLaw 
Rechtsanwalt 
Niklaus Rechtsanwälte

Bauvorhaben, die aufgrund ihrer Grösse oder Nutzung potenziell erheblich umweltbelastend sind, 
gelten als UVP-pflichtige Anlagen. Bild: Adobe Stock
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