
Serie – Das Amt für Raumentwicklung ARE

Die Abteilung «Archäologie und Denkmalpflege» des ARE

Als zweiten Teil unserer diesjährigen 
Serie über das ARE stellen wir in die- 
ser Ausgabe die Abteilung «Archäo-
logie und Denkmalpflege» und deren 
Chef Beat Eberschweiler vor. 

Die beiden Fachstellen Kantonsarchäo
logie und Kantonale Denkmalpflege 
schützen und dokumentieren Kultur
güter aus allen Epochen. Sie engagie
ren sich dafür, dass der Kanton Zürich 
sein archäologisches und architektoni
sches Erbe an künftige Generationen 
überliefern kann. Wir haben dem Ab
teilungsleiter die folgenden Fragen ge
stellt.

Die Zürcher Bauernfamilien kennen  
ihre Abteilung vielleicht eher aus dem 
Bereich der Denkmalpflege, vielleicht 
weniger aus Sicht der Archäologie. 
Stellen Sie uns die vielfältige Arbeit  
der beiden Fachstellen kurz vor.
Die Kantonsarchäologie hat den Auf
trag, archäologische «Stätte» zu erken
nen und zu erhalten. Sehr oft ist dies 
aufgrund übergeordneter Interessen 
oder wegen natürlicher Erosion nicht 
möglich. Wir sind dann auf den Bau
stellen dafür zuständig, diese teils sehr 
alten Strukturen zu dokumentieren 
und die Funde zu bergen. Die neuen 
Erkenntnisse machen wir der Öffent
lichkeit anschliessend zugänglich.

Jeder Ort im Kanton hat zudem auch 
auf dem Boden seine eigene, unver
wechselbare Geschichte und vermit
telt ein bestimmtes Lebensgefühl. Die 
Denkmalpflege setzt sich für diese Qua
litäten ein, d.h. den Erhalt der charak

teristischen Bauten der vergangenen 
Jahrzehnte und hunderte sowie die 
Pflege handwerklicher Bautraditionen.

Was ist Ihr persönlicher Bezug zur 
Zürcher Landwirtschaft?
In unserer Familie achten wir darauf, 
regionale und saisonale Produkte ein
zukaufen. Während einiger Jahre leb
ten wir in einem Bauernweiler und 
hatten einen sehr direkten Einblick in 
den intensiven Tagesrhythmus der Bau
ernfamilien. 

Die bäuerlich geprägte Zürcher Kul
turlandschaft darf ich zudem täglich 
auf meinem grünen Arbeitsweg auf 
dem Velo und bei Spaziergängen mit 
unserem Kleinpferd durch Felder und 
Wälder geniessen. Die hobbymässige 

Haltung unserer «Grossvieheinheit» ge
 schieht in einer zonenkonformen land
 wirtschaft li chen Pferdehaltung zwi
schen Greifensee und Pfannenstil.

Sie sind seit 2006 in der Funktion des 
kantonalen Denkmalpflegers und in 
Personalunion als Kantonsarchäologe 
tätig. Was konnten Sie in dieser Zeit 
bewirken? 
Beginnen wir doch mit dem, was ich 
bis jetzt noch nicht bewirken konnte, 
aber gerne täte: Vorurteile und Falsch
annahmen beseitigen. Was beispiels
weise sehr häufig vorkommt, ist, dass 
man uns mit dem Heimatschutz ver
wechselt, der zu Rekursen und Einspra
chen berechtigt ist. 

Entgegen der verbreiteten Meinung 
wollen wir, wenn im mer möglich, die 
Denkmäler nicht un ter Schutz stel
len, weil man sich da mit für künftige 
Bauvorhaben unnötig Spielräume ver
baut. 

Und archäologische Grabungen müss
ten auch nicht sein, denn damit wird 
die originale his torische Quelle zer
stört, die im Boden eigentlich bestens 
geschützt ist.

Als einen Erfolg sehe ich unsere sen
sibilisierte Herangehensweise. Wir wol
len als konstruktive Partnerin auf Au
genhöhe auftreten anstatt als Bewilli
gungsbehörde von Amtes wegen. Wir 
wollen ermöglichen, nicht verhindern. 
Der Boden und die Gebäude gehören 
schliesslich nicht uns. Wer mit uns in 
der Zusammenarbeit steht, weiss, dass 
wir selbst bei einem «Nein» immer 
einen «Aber»Nebensatz anhängen, in 
dem wir konstruktive Alternativen auf
zeigen. Ich hoffe, dass sich dieses Bild 

auch mehr in die Wahrnehmung der 
Leute integriert.

Erfreulich ist sicher auch, dass sich 
über die Jahre eine sehr lebendige Mu
seumslandschaft im Kanton entwickelt 
hat und noch weiter entwickeln wird. 
Unsere Dauerleihgaben im Landesmu
seum gehören zu den eindrücklichs
ten Funden der europäischen Urge
schichte, in Seeb bei Winkel steht ein 
erstaunlich gut erhaltener römischer 
Gutshof und Schloss Kyburg, das In
dustrieensemble Neuthal bei Bäretswil 
sowie «museum schaffen» in Winter
thur lassen die letzten Jahrhunderte 
sehr lebendig werden. 

Weitere privat initiierte Projekte, die 
wir unterstützen, stehen bereits in der 
Pipeline.

Zum Abschluss, was möchten Sie 
unseren Zürcher Bäuerinnen und Bauern 
noch mit auf den Weg geben?
Unser Boden ist ein einmaliges Ge
schichtsarchiv. Sie kennen Ihren eige
nen Grund am besten – wenn es Auf
fälligkeiten, Bodenverfärbungen oder 
sogar Funde gibt, die Sie zu Hause auf
bewahren, treten Sie bitte in Kontakt. 
Auf unserer Website können Sie den 
Fund sogar direkt via OnlineFormular 
melden.
n MCA

 
Mitte September fahren wir an dieser  
Stelle mit der nächsten Berichterstattung 
weiter und stellen Ihnen die Abteilung  
Geoinformation und deren Leiterin,  
Priska Haller genauer vor.

Beat Eberschweiler, seit 2006 kant. Denkmal-
pfleger und Kantonsarchäologe. Bild: ARE
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Rentenaufbesserung in der AHV

Viele berufstätige Personen merken 
erst spät, dass sie sich zu lange nicht 
um die Altersvorsorge gekümmert 
haben und die Aussichten nicht ganz 
so rosig sind wie erwartet. Die Pen- 
sion kann um einiges angenehmer ge- 
staltet werden, wenn frühzeitig dafür 
gesorgt wird, dass ein Polster vor- 
handen ist und die Finanzierung der 
Lebenshaltungskosten gesichert ist.

Häufig wird das AHVEinkommen durch 
Abschreibungen verkleinert, um Steu
ern zu sparen. Dies schmälert aber 
auch die Leistungen bei einer Invalidi
tät oder im Alter. Dass die 1. Säule 
nicht genügt, um in gewohnter Form 
weiter zu Leben ist allen bekannt. Aber 
auch mit der 2. Säule sind erst rund 
60 Prozent der Kosten abgedeckt. Mit 
dem Aufbau einer 3. Säule können die 

restlichen 40 Prozent abgedeckt werden. 
Entgegen der 2. Säule ist es in der 1. Säu
le nicht möglich rückwirkend ein zu
bezahlen. Lücken können in der 1. Säu
le bis maximal 5 Jahre nach Entstehen 
geschlossen werden. Kleine Einkom
men zu erhöhen ist nicht möglich.

Wichtige Fragen die sich alle Perso
nen währen dem Arbeitsleben stellen 
sollten:
 – Wie viel Geld benötige ich in der 

Pension?
 – Habe ich Wohneigentum?
 – Kann ich im Stöckli wohnen?
 – Muss ich Miete bezahlen?
 – Erhalte ich zusätzlich zu den Sozi

alversicherungen noch Pacht /  
Mieteinnahmen oder ähnliches?

 
Wenn die nötigen Ausgaben im Alter 
klar sind und noch eine Reserve einge
rechnet wird, können die Einnahmen 
aufgelistet werden. Mit dieser Gegen
überstellung ist schnell klar, ob noch 
mehr in die Altersvorsorge investiert 
werden muss oder nicht. 

Nicht in jeder Lebensphase sieht die 
Altersvorsorge gleich aus.

Bevor der Betrieb übernommen und 
noch auswärts gearbeitet wird, kann 

gut Geld auf die Seite gelegt werden, 
vor allem wenn der Wohnort noch bei 
den Eltern ist. Ab einem Einkommen 
von rund CHF 50 000.– ist es interes
sant das Geld in einem 3a Konto bei der 
Bank anzulegen. Damit sind Steuerer
sparnisse möglich und bei der Betriebs
übernahme kann das Kapital für erste 
Investitionen genutzt werden. Bei der 
Bank ist niemand verpflichtet regel

mässig einzubezahlen. Wenn ein Jahr 
finanziell nicht wie gewünscht ver
läuft, ist es möglich, weniger als die 
Vorjahre einzuzahlen oder das Jahr aus
zulassen. Kann ein Landwirtschaftsbe
trieb über nommen werden, wird oft in 
den kommenden Jahren viel Geld in 
den Betrieb investiert. Betrieblich sinn
volle Investitionen können bereits der 
Altersvorsorge dienen. Es muss aber 

bedacht werden, dass bei einer späte
ren Hofübergabe alle Investitionen 
zum Er tragswert weitergegeben wer
den. Ganz wichtig sind Risikoversiche
rungen für die Invalidität oder Leistun
gen für Hin terlassene die nicht in Ver
gessenheit geraten dürfen.

Ist das Risiko abgedeckt besteht die 
Möglichkeit in der freiwilligen berufli
chen Vorsorge 2b oder in einer 3. Säule 
das Alterskapital aufzubauen. So kann 
je nach Geschäftsverlauf und finanzi
ellen Mitteln rund 25 Prozent des Ein
kommens einbezahlt werden. Diese 
Einzahlungen können vollumfänglich 
von den Steuern abgezogen werden. 

Das ZBVVersicherungsteam steht Ih
nen gerne zur Seite um für Sie, Ihre Fa
milie und Ihren Betrieb die passende 
Versicherungslösung zu finden. Telefon 
044 217 77 50. n

«Nicht in jeder Lebens
phase sieht die Alters
vorsorge gleich aus.» Ainhoa Meili 

ZBV-Versicherungsteam

Auch das Sparkonto muss gefüttert werden. Bild: Pixabay
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Fund in Kleinandelfingen. Bild: Martin Bachmann
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