
ZBV-Präsident und Nationalrat Martin Haab berichtet aus Bundesbern 

Sessionsrückblick Frühlingssession

In der vergangenen Session wurden 
verschiedene landwirtschaftliche und 
landwirtschaftsnahe Themen bear
beitet. Über Wolf, Gentechnikgesetz 
und Stopfleber habe ich bereits vor 
zwei Wochen kurz berichtet. In der 
dritten Woche wurden weitere Ent 
scheide gefällt, welche im Fokus der 
Bauern standen.

Massentierhaltungsinitiative
Nun ist es amtlich. Nachdem der Nati
onalrat in der Wintersession die Mas
sentierhaltungsinitiative samt Gegen
vorschlag des Bundesrates abgelehnt 
hat, ist ihm nun der Ständerat gefolgt. 
In der Schlussabstimmung lehnte der 
Ständerat die Initiative mit 32 zu 8 
Stimmen bei 1 Enthaltung wesentlich 
deutlicher ab, als es der Nationalrat 
drei Monaten zuvor tat. Im kommen
den Herbst kommt die Initiative an die 
Urne. Die klare Ausgangslage im Parla
ment gibt zu berechtigter Hoffnung 
Anlass, dass diese völlig überspitzte Vor
lage von Volk und Ständen klar abge
lehnt wird.

Stärkung der Wertschöpfung  
beim Käse
Mit 89 zu 80 Stimmen bei 7 Enthaltun
gen setzte sich die von der SVP ange
führte Minderheit durch. Eine Motion 
der WAK Nationalrat soll verhindern, 
dass die Herstellung von BilligKäse, 
welcher zu Schleuderpreisen verkauft 
wird, durch Bundessubventionen gleich 
stark gefördert wird wie der hochklas
sige Sortenkäse. Dazu soll die Abstu
fung der Verkäsungszulage nach Fett

gehalt stattfinden und Transparenz 
bezüglich Einhaltung der Mindestprei
se sichergestellt werden. Die Kommis
sionsmehrheit und somit die Gegner 
der Motion argumentierten, dass das 
Geld nun auf Antrag des BLW in Zu
kunft sowieso direkt zu den Milchpro
duzenten fliessen soll und sich somit 
eine Änderung erübrige. Dieser Ent
scheid ist jedoch Bestandteil einer ak
tuellen Vernehmlassung und somit al
les andere als in Stein gemeisselt. Dazu 
meinten die Gegner, es gäbe keine ge
setzliche Grundlage, um eine Zulage 

für verkäste Milch nach ihrem Fettge
halt abzustufen, da es keinen Mindest
preis mehr gäbe. Der Ständerat, wel
cher die Version der grossen Kammer 
bereits einmal erfolglos modifizierte, 
muss sich nochmals mit der Motion 
auseinandersetzen. 

Es liegt nun am Ständerat und mit
unter an BOM Präsident SR Peter Hegg
lin, ob die Mehrheit der kleinen Kam
mer die Motion abschreiben will und so
mit den MilchOligarchen in Handel 
und Industrie die Gefälligkeit macht, 
dass alles beim Alten bleibt. 

Oder ob der Ständerat der grossen Kam
mer folgt und endlich einen Pflock ein
schlägt zugunsten der Milchbauern.

Ukraine
Unser Hauptaugenmerk war, ist und 
bleibt jedoch auf der Ukrainekrise und 
der damit verbundenen weltweiten an
gespannten Lage auf den Getreide und 
Ölsaatenmärkten. Die Frage ist nicht 
mehr, ob eine weltweite Mangellage 
eintrifft, sondern wann und wie stark 
es die Welt zu spüren kriegt. Wie re
agiert Bundesrat auf diese uns kaum 
noch bekannte Frage der Nahrungsmit
telknappheit? Was kann die Schweiz 
dazu beitragen, um den Anbau von 
Grundnahrungsmittel bei uns zu stär
ken? Diese Fragen wurden von verschie

denen Seiten dem Bundesrat gestellt. 
Alle warten auf Antworten. Das unser 
Ausbaupotenzial im Anbau von Getrei
de und anderen Nahrungsmitteln aus 
globaler Sicht gesehen, im PromilleBe
reich und erst noch hinter der Kom
mastelle ist, wissen alle Beteiligten. 
Nichtsdestotrotz, wir sollten mit gu tem 
Beispiel vorangehen und unsere eige
ne Versorgung wieder stärker in die 
Hand nehmen. 

Wie sagen uns doch die Grünen und 
Linken bei den Fragen um Klimawan
del, Artenschwund, Energiekrise und 
CO2Ausstoss? Auch bei 0.00001  Pro
zent des globalen Einflusses müssen 
wir Schweizer mit gutem Beispiel vo
rangehen!
n Martin Haab

Vom 9.–11. Mai ist Martin Haab anlässlich der Sondersession Nationalrat wiederum in Bern tätig.  
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Zürcher Landwirtschaftsbetriebe als Arbeitgeber

Die Zürcher Landwirtschaftsbetriebe 
bieten vielen Arbeitnehmern einen 
Arbeitsplatz. Eine grosse Anzahl der 
Angestellten kommen als saisonale 
Arbeitskräfte aus dem Ausland. Um 
Probleme beim Arbeitsverhältnis zu 
verringern oder zu vermeiden, ist es 
wichtig, dass beide Seiten die wich 
tigsten Bestimmungen kennen und 
die geltenden Regeln respektieren. 

Die Grundlage für die Arbeitsverhält
nisse bildet das Schweizerische Obliga
tionenrecht (OR). Die Bestimmungen 
des OR werden durch den Normalar
beitsvertrag (NAV) für Arbeitnehmen
de in der Landwirtschaft des Kantons 
Zürich ergänzt. Der NAV ist somit die 
wichtigste Grundlage des Arbeitsrech
tes in der Landwirtschaft. In diesem 
werden die wichtigen Angaben wie Ar
beitszeit, Freitage, Ferien, Kündigungs
fristen, Lohnfortzahlung, Informatio
nen zu den Versicherungen und vieles 
mehr geregelt. Durch einen individu
ellen Arbeitsvertrag lassen sich weite
re Einzelheiten für jedes einzelne Ar
beitsverhältnis regeln. 

Arbeitszeit, Frei und Ferientage
Gemäss NAV des Kanton Zürichs be
trägt die wöchentliche Arbeitszeit im 
Jahresdurchschnitt 55 Stunden. Arbeit
nehmende haben bei Bedarf die ihnen 
zumutbaren Überstunden zu leisten. 
Diese sind innerhalb von 3 Monaten 
spätestens ab Jahresende mit Ferien 
oder Freizeit von gleicher Dauer oder 
entsprechender Lohnzahlung mit ei
nem Zuschlag von 25 Prozent zu ver

güten. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
eine schriftliche, genaue Kontrolle der 
Überstunden zu führen und diese auf
zubewahren. Pro Woche haben die Ar
beitnehmenden Anspruch auf 1,5 freie 
Tage. Arbeitnehmende bis zum vollende
ten 20. Lebensjahr und ab dem vollen
deten 50. Lebensjahr haben Anspruch 
auf 5 Wochen bezahlte Ferien. Alle üb
rigen Arbeitnehmer haben Anspruch 
auf deren 4 Wochen. 

Lohnabrechnung
Die Lohnabrechnung muss monatlich 
erstellt und den Arbeitnehmenden eine 
Kopie ausgehändigt werden. Weiter 
muss eine Kontrolle der Arbeitszeit, 
Frei und Ferientage geführt werden. 
Vom Bruttolohn wird die Kost und Lo
gis, allfällige Lohnvorschüsse, die Bei
träge an die Versicherungen und die 
allfällige Quellensteuer abgezogen. 
Folgendes gilt es, zu berücksichtigen:

 – Nichtbezogene Naturalleistungen 
müssen entschädigt werden.

 – Ferienentschädigungen für Personen 
im Stundenlohn (Zuschlag bei 4 Wo
chen 8,33  Prozent und 5 Wochen 
10,64 Prozent) muss auf der Lohnab
rechnung separat ausgewiesen wer
den und darf erst bei Bezug von Fe
rien ausbezahlt werden. 

 – Lohnrichtlinien und Mindestlöhne 
einhalten.

Beendigung des Arbeits 
verhältnisses
Ein befristetes Arbeitsverhältnis bedarf 
keiner Kündigung. Es endet am ver
traglich vereinbarten Tag. Eine von 
beiden Seiten gewünschte frühzeitige 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist 

jederzeit möglich. Ein unbefristetes Ar
beitsverhältnis kann von beiden Ver
tragsparteien unter Einhaltung der 
Kün digungsfrist gemäss NAV aufgelöst 
werden. 

Zu beachten ist die Sperrfrist wäh
rend Unfall, Krankheit, Mutterschaft 
und Militär oder Zivildienst. In jedem 
Fall wird eine schriftliche Auflösung 
des Arbeitsvertrages empfohlen. Die 
Arbeitnehmenden haben Anrecht auf 
ein Arbeitszeugnis. 

Bei Fragen rund um die landwirt
schaftlichen Arbeitsverhältnisse steht 
Ihnen das Versicherungsteam des ZBV 
gerne zur Verfügung. n

«Eine von beiden Seiten 
gewünschte frühzeitige 
Auflösung des Arbeits-

verhältnisses ist jederzeit 
möglich.»

Jan Beck 
ZBV-Versicherungen

Der Arbeitsvertrag regelt die vertraglichen Aspekte zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern.  
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

ÖkoAugenblick
Wiesen und Weiden werden in der Bio
diversitätsförderung gemäss Direkt
zahlungsverordnung nur anhand ih
res Pflanzenbestandes gemessen. Sie 
bieten aber auch allem, was kriecht 
und fliegt, Jagdrevier, Rückzugsort und 
Brutstätte. Der Lebensraum kann mit 
verschiedenen Strukturen aufgewer
tet werden. In den nährstoffarmen 
und lückigen Trespenwiesen sind ins
besondere offene Bodenstellen, Sand 
und Steinstrukturen extrem wertvoll 
für die Fauna. Diese bieten Brutplät
ze für Wildbienen, Grillen und ihres
gleichen. Sie graben ihre Gänge in den 
Boden (bspw. Feldgrille) oder haften 
die Nester an den Steinen an (bspw. 
Kleine Harzbiene). Optimalerweise 
werden solche Strukturen an sonni
gen und bereits im Pflanzenbestand 
lückigen Standorten angelegt. Kahl

stellen fördern, sandigsteinige Stel
len mit Sand auffüllen und kleine 
oder grössere Steine anhäufen – schon 
ist der Lebensraum Trespenwiese auf
gewertet!
n Monika Loddenkemper, loddenkemper@zbv.ch

 

Hier nutzt eine Wildbienenkolonie die  
offene Bodenstelle als Brutplatz.  
Bild: Monika Loddenkemper
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