
ZBV-Präsident und Nationalrat Martin Haab berichtet 
direkt aus der laufenden Frühjahrssession

Direkt aus dem Bundeshaus

Ein kurzer Rückblick auf die landwirt-
schaftlichen Themen der ersten Ses- 
sionswoche ist schnell gemacht.

Beide Räte stimmen einem Budget-Nach-
trag von 5,7 Millionen Franken für die 
vom Wolf betroffenen Alp- und Bergbe-
triebe zu. Der Nationalrat beschliesst 
im Gentechnikgesetz, die Türe für die 
neuen Züchtungstechnologien einen 
Spalt breit zu öffnen, und gibt dem 
Bundesrat einen verbindlichen Auftrag 
bis Mitte 2024 einen Bericht dem Parla-
ment vorzulegen. Auch der Ständerat 
empfiehlt, die Massentierhaltungsini-
tiative und den Gegenvorschlag des 
Bundesrates abzulehnen. Dazu hat der 
Nationalrat beschlossen, den Import 
von Stopfleberprodukte aus quäleri-
scher Tierhaltung zu verbieten.

Aber wie wichtig sind Stopfleber, Gen-
technik, der Wolf und die angebliche 
Massentierhaltung in unserem Land 
angesichts der kriegerischen Handlun-
gen in der Ukraine? Was sind die Aus-
wirkungen dieses Konfliktes in der Ge-
treide- und Ölsaatenkammer Europas, 
auf die Welt, auf Europa und auf die 
Schweiz? Nicht nur die Arbeitskräfte 
auf den ukrainischen Betrieben fehlen 
im Moment kriegsbedingt. Auch die 
Treibstoffversorgung ist für die Land-
wirtschaft zum Erliegen gekommen, 
dazu fehlt Saatgut und vor allem Dün-
ger. Die Aussaat von Soja, Mais oder 
Sonnenblumen steht grundsätzlich vor 
der Tür, aber wird mit Sicherheit nicht 
im normalen Masse stattfinden. Was, 
wenn die grossen Verladeanlagen an 

der Schwarzmeerküste in Odessa und 
Mariupol für lange Zeit zerstört blei-
ben? Was, wenn Russland als der gröss-
te Düngerexporteur der Welt kein Kilo 
Stickstoff und Phosphordünger mehr 
in den Westen liefert? Was, wenn …?

Diese Diskussionen werden unter 
den landwirtschaftlichen Parlamenta-
rier im Moment geführt. In diesem 
Lichte gesehen erscheinen die agrarna-
hen Beschlüsse der ersten Woche, wie 
zum Beispiel das Stopfleberverbot, als 
«Peanuts». 

Zwei Drittel des europäisch erzeug-
ten Sojas stammt aus Russland und der 
Ukraine. Die Ukraine mit 51 Prozent 
und Russland mit 27 Prozent sind welt-
weit die wichtigsten Exportländer für 
Sonnenblumenöl. Die Ukraine gilt als 
viert grösster Exporteur von Getreide. 

Beim Export von Körnermais in die 
Europäische Union und auch in die 
Schweiz nimmt sie den Spitzenplatz 
ein. Wie weiter mit der Versorgung der 
dritten Welt, namentlich Nordafrika? 
Wie wei ter mit der Versorgung von Eu-
ropa? Wie weiter mit der Versorgung 

der Schweiz? Können wir es uns erlau-
ben, die Extensivierung unserer land-
wirtschaftlichen Produktion munter 
weiterzutreiben, als wäre nichts ge-
schehen? Brauchen wir einen nationa-
len Marschhalt für Massnahmen, wel-
che die Produktion von heimischen 

Nahrungsmitteln weiter absenken? 
Schauen wir weiterhin in die andere 
Richtung, wenn bestes Ackerland ex-
tensiviert, zurückgebaut, ja sogar wie-
der ver nässt und somit der Produktion 
entzogen wird? Dies leider auch im 
Kanton Zürich. n Martin Haab

Martin Haab zum ersten kurzen Rückblick  
zu der ersten Sessionswoche aus Bundesbern. 
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Der Weg zur gelungenen Biodiversitätsförderung

Auch Biodiversitätsförderung braucht 
Planung, denn nicht jeder Lebens-
raum ist für jeden Standort geeignet. 
Eine gute Förderung nutzt nicht nur 
der Natur, sondern auch dem Be- 
trieb. 

Rezept zur optimalen Biodiversitätsför-
derung auf ihrem Landwirtschaftsbe-
trieb:

Welche BFF an welchem Ort?
Verschiedene mögliche Biodiversitäts-
förderflächen (BFF) geben viel Spiel-

raum in der Planung: Förderflächen 
im Grünland (extensive und wenig in-
tensive Wiesen und Weiden, Streueflä-
chen) sowie im Acker (Brachen, Säu-
me, Blühstreifen) oder Gehölzstruktu-
ren (Hochstammobstgärten, Hecken, 
Rebberge). 

Der richtige Lebensraum am richti-
gen Ort zeichnet sich durch den geeig-
neten Standort für die Artenförderung 
und/oder die Vernetzung aus. 

… für eine vielfältige Artenförderung
BFF im Grünland sind mässig nähr-
stoffreiche (Fromental) bis magere Wie-
sen (Trespe). Sie zeichnen sich durch 
mitteldichte bis lückige und vielfarbi-
ge Pflanzenbestände aus. Geeignet sind 
flachgründige Böden, südexponiert, von 
trocken bis feucht. 

Die Biodiversitätsförderung hört nicht 
am Ende der Wiese auf! Gerade in den 
ausgeräumten Ackerlandschaften sind 
BFF sehr wichtig. Hier eignen sich die 
eigens dafür bestimmten BFF mit Acker-
unkräutern. Aber auch Hecken, Bäu-
me oder extensive Grünlandstreifen 
sind Möglichkeiten. 

Für eine vielfältige Artenförderung 
braucht es kleinräumige Strukturen. 

Die verschiedenen Lebensräume sollen 
unbedingt kombiniert werden, bspw. 
eine Hecke entlang einer extensiven 
Wiese, ein Hochstammobstgarten an-
grenzend dazu oder eine Brache in un-
mittelbarer Nähe. 

… für die Vernetzung
Für Flora und Fauna ist die Verbrei-
tung wichtig. Gerade Gehölzstruktu-
ren und Säume sind, neben dem dass 
sie einen wertvollen Lebensräum bie-
ten, als Korridore zwischen Wiesen und 
über Ackerlandschaften unglaublich 
wichtig. 

Durch Kleinststrukturen wie bspw. 
Asthaufen, offene Bodenstellen oder 
Gebüschgruppen als Rückzugs-, Lebens- 
und Brutort für diverse Kleintiere, aber 
auch als Trittsteine in der Vernetzung 
verschiedenerer Lebensräume, werden 
die BFF um ein Vielfaches aufgewertet. 

Wo ist das Potenzial für 
Qualitätsstufe 2 vorhanden?
Qualitätsstufe 2 (Q2) ist im Gegensatz 
zur massnahmenorientierten Qualitäts-
stufe 1 (Q1) zielorientiert. Q2 ist bei He-
cken (Artenvielfalt und Strukturen), im 
Grünland (artenreiche Bestände) und 

in den Hochstammobstgärten (vielfäl-
tige Landschaften) möglich und sinn-
voll.

Die Q2-Beiträge sind übrigens nicht 
nur um einiges höher als die Q1-Beiträ-
ge, sie werden auch zu den Q1-Beiträ-
gen kumuliert. 

Passt die Bewirtschaftung?
Die richtige Pflege zum richtigen Zeit-
punkt hängt von den verschiedenen 
Lebensräumen ab.

Schnittrichtung und -höhe, sowie -(ta-
ges)zeitpunkt spielen eine Rolle. Grund-
sätzlich gilt: nicht überall alles gleich-
zeitig bewirtschaften. Dies fördert die 
Versamung unterschiedlicher Blumen 
mit verschiedenen Blühzeitpunkten 
und bietet ständigen Rückzugsort für 
Kleinlebewesen. 

Mut zu Anpassungen!
Ungeeignete BFF können gewechselt 
werden. Die Vertragslaufzeit muss be-
rücksichtigt werden. 

Für BFF im Acker gelten Mindest-
laufzeiten von 100 Tagen (Blühstrei-
fen) bis 2 Jahren (Buntbrache, Saum). 
Eine gut gepflegte Buntbrache kann 
auch länger bewilligt werden, Säume 
sind im Optimalfall langfristige Struk-
turen. 

Im Grünland und bei Hecken liegt 
die Vertragsdauer bei Q1 bei 8 Jahren 

bzw. 1 Jahr für Hochstammobstbäume. 
Nach Ablauf können die Flächen jähr-
lich abgemeldet werden. 

Für Lebensräume mit Q2 gilt eine 
Vertragslaufzeit von 8 Jahren, danach 
wird die Qualität der Lebensräume über-
prüft und jeweils für weitere 8 Jahre 
festgelegt.

Der Kanton (Anlaufstelle Strickhof) 
kann Änderungen in der laufenden 
Vertragszeit bewilligen, sofern die An-
passung Verbesserungen für die Biodi-
versitätsförderung oder den Ressour-
censchutz bringt. Änderungen sind zu-
dem bei einem Bewirtschafterwechsel 
möglich. n

«BFF können gewechselt 
werden, wenn sich  

andere Standorte oder 
Lebensräume besser 

eignen.»

Monika Loddenkemper 
ZBV-BeratungsdienstAuch Biodiversitätsförderung soll geplant sein – 

wir beraten Sie gerne! Bild: Adobe Stock
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Richtigstellung des ALN 

Falschaussagen in den Tamedia-Zeitungen

In den letzten beiden Ausgaben des 
Zürcher Bauer kam es zu Falsch-
informationen in Bezug auf die Bau- 
direktion und insbesondere die 
Fachstelle Naturschutz des ALN, die 
einer Richtigstellung bedürfen. 

Es betrifft dies den «Kommentar der Wo-
che» vom 25. Februar 2022 und die Ru-
brik «Nachgefragt bei …» vom 4. März 
2022. In beiden Artikeln wird behaup-
tet, Regierungsrat Martin Neukom habe 
in einem Interview gesagt, dass die Bau-
direktion 400 Meter Pufferzonen um 
Naturschutzgebiete prüfe. Die Aussa-
ge stützt sich auf einen Artikel in den 
Tamedia-Zeitungen vom 20. Januar. Bei 
der fraglichen Aussage handelt es sich 
schlicht und einfach um einen journa-
listischen Fehler, mit dem die Baudi-
rektion nichts zu tun hat. Der Journa-
list bezieht seine Aussage auf den Be-
richt des Regierungsrats zum kantons-
rätlichen Postulat «Umweltbericht: Re - 
duktion der Ammoniakemmissionen». 
Er gibt Inhalte daraus eindeutig falsch 
wieder. Im Postulatsbericht ist näm-
lich lediglich dargelegt, dass in einer 
Studie abgeklärt wurde, welchen Bei-
trag emissionsmindernde Massnahmen 
in einem Umkreis von 400 Metern um 

Naturschutzgebiete zur Reduktion der 
Stickstoffeinträge in diese Gebiete leis-
ten würden. Es zeigte sich, dass damit 
zwar eine Reduktion erreicht werden 
könnte, die kritischen Stickstoffein-
tragsraten aber dennoch nicht einge-
halten würden. Die Studie basiert auf 
einem Auftrag aus dem aktuellen kan-
tonalen Massnahmenplan Luftreinhal-
tung, welcher unter Einbezug des ZBV 
erarbeitet wurde. Der Tamedia-Journa-
list hat in Bezug auf diese Studie nie 
mit der Baudirektion gesprochen und 
es handelte sich auch nicht um ein In-

terview, das die Baudirektion hätte ge-
gengelesen können, sondern um eine 
freie, aber leider fehlerhafte Berichter-
stattung. Das zweite Thema betrifft den 
Austausch zwischen dem ZVB und der 
Ver waltung. Selbstverständlich bestehen 
nach wie vor regelmässige Austausch-
gefässe, sowohl auf der Stufe meines 
Amtes als auch mit dem Baudirektor. 
Dieser direkte Draht hat sich bewährt, 
wie zahlreiche Beispiele aus der Ver-
gangenheit zeigen. Und selbstverständ-
lich setzen sich auch die Mitarbeiten-
den meines Amtes und der Baudirek-
tion immer wieder zum direkten Ge-
spräch mit Bauern an den Tisch. 

Wir sehen die grossen Herausforde-
rungen, denen sich die Zürcher Bau-
ern aktuell stellen müssen – im ökomi-
schen, ökologischen und sozialen Be-
reich. Die Landwirtschaft ist auf eine 
intakte Umwelt angewiesen und um-
gekehrt kann die Erhaltung der natür-
lichen Ressourcen nur gemeinsam mit 
den Bauern erfolgen. Deshalb setzen wir 
auf das Miteinander. Alle Beteiligten 
sind aufgefordert, offen aufeinander zu-
zugehen. Auch die Verwaltung kann 
in der Kommunikation noch besser wer-
den. Lassen wir uns durch diesen «Hol-
pe rer» nicht von einem zielführenden, 
konstruktiven Dialog abbringen.
n Marco Pezzatti, Chef Amt für Landschaft und Natur

ALN-Amtschef Marco Pezzatti als Richtigstellung 
zu den Pufferzonen. Bild: ALN
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