
ZBV-Präsident und Nationalrat Martin Haab berichtet aus Bundesbern

Landwirtschaftlicher Rückblick auf die 
Herbstsession

In der vergangenen Session wurden 
im Nationalrat einige landwirtschafts-
spezifische Geschäfte verabschiedet. 
Wohl einer der momentan wichtigs-
ten Entscheide ist das Ja zur Siche-
rung der inländischen Zuckerwirt-
schaft. 

Mit der befristeten Weiterführung der 
Stützungsmassnahmen erhalten die 
Zuckerrübenpflanzer für die nächsten 
fünf Jahre Planungssicherheit und sta
bile Verhältnisse. Um den Anbau von 
Zuckerrüben weiterhin attraktiv zu 
ge stalten, bleibt der jährlichen Hek
tarbeitrag von 2100 Franken bis ins Jahr 
2026 bestehen. Zusätzlich ausbezahlt 
werden 200 Franken für den Anbau 
von Zuckerrüben, welche die Anfor
derungen der biologischen Landwirt
schaft oder der integrierten Produkti
on erfüllen. Gleichzeitig forderte der 
Nationalrat, dass die Grenzzölle für 
Zucker mindestens 7 Franken pro 100 
Kilogramm Zucker betragen, um die 
Schweiz vor BilligZucker aus der EU 
zu schützen. 

Der Nationalrat war sich einig, dass, 
parallel zur Umsetzung des Absenk
pfades Nährstoffe in der Pa.Iv. 19.475 
und hinsichtlich der vom Bundesrat 
vorgesehenen Einführung der Offenle
gungspflicht der Futtermittel und Dün
gerlieferungen im Rahmen der Agrar
politik, die SuisseBilanz und deren 
Grundlagen an die effektiven Verhält
nisse anzupassen sei. 

Dabei sollen insbesondere der Stand
ort, das Ertragspotenzial der Kulturen 
und der Futterverzehr besser berück
sichtigt und an die Realität angepasst 
werden. 

In der Schweiz dürfen gentechnisch 
veränderte Organismen (GVO) nur zu 
Forschungszwecken angebaut werden. 
Seit der Annahme einer entsprechen
den Volksinitiative 2005 gilt hierzulan
de ein Moratorium für die Verwen
dung von GVO in der Landwirtschaft, 
welches vom Parlament dreimal ver
längert wurde, letztmals bis Ende 2021. 

Der Bundesrat beantragt nun eine wei
tere Verlängerung bis Ende 2025. Der 
Nationalrat sah dies ebenso und nahm 
die Verlängerung des GentechnikMo
ratoriums klar an. Gleichzeitig fasste 
der Bundesrat aber auch die Aufgabe, 
einen ausführlichen Bericht über die 
zukünftige Anwendung und die Ko
existenz der sogenannten neuen Gen
technik zu erstellen. Das GenEditing, 
oder wie es im Fachjargon heisst «Cri
sper/cas», könnte eine zukünftige Ant
wort auf die ökologischen Herausfor
derungen des Pflanzenbaus der Zu
kunft sein. 

Diese neuen Verfahren, welche heu
te unter das Moratorium fallen, unter
scheiden sich grundlegend von der 
Gentech nik der 90erJahre. 

Dazu hat der Rat drei Vorstösse an
genommen, welche zum Ziel haben, die 
aktuelle Wertfreigrenze von 300 Fran
ken abzuschaffen. 

Mit dieser Abschaffung wird der Ein
kaufstourismus im Ausland weniger 
attraktiv, da alle im Ausland einge
kauften und in die Schweiz importier
ten Waren der Schweizer Mehrwertsteu
er unterliegen werden. 

Damit wird das Gewerbe insbeson
dere in den Schweizer Grenzkantonen 
gestärkt. Da auf den Einkaufslisten der 
Personen, die im grenznahen Ausland 
auf Shoppingtour gehen, auch viele Le
bensmittel stehen, kann dies auch ei
nen positiven Einfluss auf die Nachfra
ge nach einheimischen Nahrungsmit
teln haben.
n Martin Haab

ZBV-Präsident und Nationalrat Martin Haab  
zum Abschluss der Herbstsession aus Bern.  
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Pufferstreifen und Abstandsvorschriften

Wir frischen wieder mal unser 
Wissen zum Pufferstreifen auf und 
schauen, inwiefern uns neue Rege-
lungen rund um den Gewässerraum 
schon heute betreffen.

Nach wie vor sind die Pufferstreifen
auflagen gemäss Direktzahlungsver
ordnung und ChemikalienRisikore
duktionsVerordnung uneingeschränkt 

massgebend. Wir wissen, der Puffer
streifen ist ein ganzjährig bewachse
ner Grünstreifen (in Ausnahmefällen 
auch Ackersaum, Brache oder Acker
schonstreifen), der entlang von Wegen, 
Waldrändern, Hecken, Feld und Ufer
gehölz, oberirdischen Gewässern und 
Feucht sowie Moorgebieten angelegt 
werden muss. 

Er dient als Schutz gegen unerwünsch
te Einträge aus der Landwirtschaft, 
aber auch als Erosionsschutz für die 

landwirtschaftliche Nutzfläche und als 
Lebensraum für Flora und Fauna.

Innerhalb des Pufferstreifens darf 
weder Pflanzenschutzmittel (PSM) noch 
Dünger ausgebracht werden. Eine Aus
nahme gilt für die Einzelstockbehand
lung von Problempflanzen, sofern eine 
mechanische Bekämpfung nicht mög
lich ist. Es gelten Pufferstreifen wie 
folgt:
 – Entlang von Wegen: 0,5 Meter
 – Entlang von Hecken und Uferge

hölz sowie Feldgehölz (> 30 m2) und 
Waldrändern: 3 Meter

 – Entlang oberirdischer Gewässer:  
6 Meter (Düngeverbot gilt nur auf 
3 Meter)

Augenschein ist massgebend
Die Messung des Pufferstreifens erfolgt 
nach Augenschein vor Ort. Bei Gehöl
zen und Wäldern wird der Pufferstrei
fen ab der bestockten Fläche, wie sie 
draussen erkennbar ist, gemessen, un
abhängig wo beispielsweise die Wald
grenze eigentlich festgesetzt wäre oder 
die Hecke auf dem GIS eingezeich net ist.

Pufferstreifen entlang Gewässer
Ist keine Böschung vorhanden, wird 
der Pufferstreifen von 3 m (Dünger) 

und 6 m (PSM) ab dem Sohlerand ge
messen. Dasselbe gilt, unabhängig ei
ner Böschungsneigung, wenn eine ge
schlossene Ufervegetation vorhanden 
ist, wobei der 3mPufferstreifen ab 
dem Gehölz ebenfalls beachtet werden 
muss. Ist eine Böschung ohne Ufer
vegetation vorhanden, wird der 3m
Pufferstreifen für Dünger erst ab Bö
schungskante gemessen. Bis zu einer 
Neigung von 50 Prozent, wird der 6m 
Pufferstreifen für PSM ab Sohlerand 
gemessen.

Ist die Böschungsneigung grösser 
als 50 Prozent (und ohne geschlossene 
Ufervegetation) wird auch der 6mPuf
ferstreifen für PSM ab Böschungskante 
gemessen. 

Ist die steile Böschung allerdings 
länger als 3 Meter, gehören die ersten 
3 Meter dem Gewässer und der 6mPuf
ferstreifen für PSM wird bereits nach 
diesen 3 Metern gemessen. Gemessen 
wird immer horizontal. 

Hinzu kommen beim PSMEinsatz 
noch produktabhängige Drift und Ab
schwemmungsanlagen.

Pufferstreifen vs. Gewässerraum
Der Gewässerraum (innerhalb dessen 
weder Dünger noch PSM eingesetzt 

werden darf und der extensiv als Bio
diversitätsförderfläche bewirtschaftet 
werden muss) ist aktuell erst teilweise 
im Siedlungsgebiet und im Rahmen 
von Revitalisierungsprojekten ausge
schieden. Er überschneidet sich mit 
dem Pufferstreifen, ersetzt diesen aber 
nicht. Ist der Gewässerraum in seiner 
Breite kleiner als die beidseitigen Puf
ferstreifen entlang von Gewässern, gel
ten die Pufferstreifenauflagen nach 
wie vor. Einzige Ausnahme: Wo ein 
Gewässerraum ausgeschieden ist oder 
explizit auf eine Ausscheidung ver
zichtet wurde (im ZHGIS ersichtlich), 
wird der Pufferstreifen für Dünger 
und PSM ab Uferlinie und nicht erst 
ab Böschungsoberkante gemessen. n

«Weitere Informationen: 
Merkblatt ‹Pufferstreifen – 
richtig messen und bewirt-

schaften› von agridea.»

Monika Loddenkemper 
ZBV-BeratungsdienstPufferstreifen entlang Oberflächengewässer: Es zählt die jeweils strengste Regelung.  
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Goldmedaille an den EuroSkills 2021

Leandra Schweizer ist beste 
Fleischfachfrau Europas

Fleischfachfrau Leandra Schweizer 
hat an den EuroSkills 2021 die Gold- 
medaille gewonnen. Der «Zürcher 
Bauer» gratuliert ganz herzlich zur 
erreichten Leistung und hat ihr die 
folgenden Fragen gestellt.

Als Bauerntochter, aufgewachsen auf 
einem Betrieb in Rafz, wie sind Sie zum 
Beruf der «Metzgerin» gekommen?
Wir haben Naturabeef, deshalb war es 
mir nicht fremd, dass Tiere für Fleisch 
geschlachtet werden. Mein Grossvater 
und mein Onkel waren beides auch 
Metzger. Auf dem Hof haben wir manch
mal selber Kaninchen geschlachtet, da 
habe ich sehr gerne beim Entbeinen 
und Verarbeiten geholfen. Wir hatten 
auch eine Besenbeitz, da habe ich auch 
immer gerne in der Küche geholfen.

Schon in der ersten Sek ging ich 
dann mal in der Dorfmetzgerei Sigrist 
schnuppern und da wusste ich, dass ist 
mein Beruf!

Wie müssen sich die Leserinnen und 
Leser des «Zürcher Bauer» die 
Vorbereitungen auf eine solche 
Meisterschaft vorstellen?
Es sind verschiedene Aufgaben, die 
man bekommt. Eine davon war das 
Entbeinen, das ist das Fleisch vom Kno
chen trennen, dabei sollte kein Gramm 
Fleisch mehr am Knochen bleiben und 
die Knochenhaut sollte in einem Stück 
am Muskel sein, sodass dieser nicht 
verletzt wird. Danach muss man die 

Fleischstücke dressieren, das heisst, man 
entfernt überschüssiges Fett und Seh
nen, sodas es nacher ladenfertig bereit 
ist. Dann noch die kreativen Aufga ben: 
eine Grillplatte, Küchenfertigprodukte 
wie spezielle Braten oder Fleisch vögel, 
ein Hauptgericht aus einem Lamm gi
gôt und noch FingerfoodSpezialitäten.

All das durfte ich zwei Tage je Monat 
im Ausbildungszentrum für Fleisch
fachleute in Spiez mit meinen zwei 
Coaches trainieren. Zusätzlich durfte 
ich einen Tag pro Woche bei meinem 
Arbeitgeber Metzgerei Sigrist in Rafz 
trainieren, da durfte ich auch am Wo
chenende hin.

Inwiefern hat der elterliche Betrieb Sie 
geprägt und welchen Stellenwert hat die 
Landwirtschaft für Sie heute noch?
Ich denke sehr, man lernt schon früh, 
Ver antwortung zu übernehmen, und 
kann mit anpacken. Die Landwirtschaft 
ist mir immer noch sehr wichtig, denn 
ohne Landwirtschafft kein Fleisch, ohne 
Fleisch kein Job. Mir ist auch wichtig, 
dass man auf Regionalität achtet.
n MCA

Leandra Schweizer an den EuroSkills. Bild: zVg
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