
Laudatio zu Ehren Hans Frei, Präsident des ZBV von 2012 bis 2021

Als Ehrenmitglied weiterhin treu mit dem ZBV verbunden

Mit treffenden Worten würdigte der 
amtierende ZBV-Präsident Martin 
Haab an der Delegiertenversammlung 
seinen Vorgänger Hans Frei.

Seit 2003 bereicherte Hans Frei den 
Vorstand des ZBV mit seinen Gedan
ken, ab Oktober 2012 führte er den 
Verband sogar an der Spitze. Brauchte 
er in den einen Situationen Courage 
und Durchhaltewillen, so war in ande
ren Fällen viel Fingerspitzengefühl not
wendig. Seine auf den Punkt gebrach
ten Aussagen, sein enormes Fachwissen 

und seine besondere Menschenkennt
nis werden bis heute vom ZBV und von 
zahlreichen weiteren Personen sehr 
geschätzt. 

Als Ehrenmitglied bleibt Hans Frei 
auch weiterhin dem ZBV treu verbun
den.

Ein riesiges Dankeschön
Anlässlich der Delegiertenversamm
lung ergriff ZBVPräsident Martin Haab 
das Wort, um die Verdienste und das 
Wirken von Hans Frei zu verdanken. 
Während rund 20 Jahren hat Hans Frei 
massgeblich das Handeln des Verban
des geprägt und sich intensiv für die 

Agrarpolitik eingesetzt. Er war Binde
glied zur SVP und übernahm später 
ebenfalls eine tragende Rolle beim SBV, 
seit 2013 als VizePräsident. Dank sei
ner Fachkenntnis rund um die Raum
planung, sein produktionstechnisches 
Knowhow und sein feines politisches 
Gespür wurde er auch beim SBV zu 
einer tragenden Figur. 

Ein herzliches Dankeschön gilt auch 
der Frau von Hans Frei, Hermine. Sie 
hat ihm während all der Jahre den Rü
cken freigehalten und für den Aus
gleich gesorgt. Dazu zählten mehrtägi
ge Velotouren durch die ganze Schweiz 
oder die obligaten Skiferien im Wallis. 
Aber auch dann war Hans Frei stets zu 
Diensten, wenn es eine Situation ver
langte. 

Rückblick in Bild und Ton
Der Geschäftsführer Ferdi Hodel er
wähnte im Anschluss, dass Hans Frei 
für ihn in jeder Beziehung ein Vorbild 
sei. Hans Frei ist und bleibt ein Freund 
der Geschäftsstelle. 

Um die vergangenen Jahre noch ein
mal Revue passieren zu lassen, hat der 
ZBV einen kurzen Film zusammen ge
stellt. 

Während rund 10 Minuten wurden 
schöne und bleibende Momente sowie 
Grussbotschaften verschiedener Perso
nen, darunter auch Bundesrat Ueli Mau
rer gezeigt. 

Für all diejenigen, die diesen Film 
ebenfalls ansehen wollen, ist der Bei
trag auf der ZBVHomepage aufgeschal
ten. Mit einem grossen Applaus wurde 
Hans Frei an der DV auch zum Ehren
mitglied ernannt. 

Emotional berührt bedankte sich 
Hans Frei in Begleitung seiner Frau 

Hermine. Er hielt in seinen Worten 
nochmals fest, dass man als Präsident 
beim ZBV nie alleine war. 

Verschiedene Personen nahmen wich
tige Schlüsselrollen ein und gemein
sam konnten Lagen beurteilt und ana
lysiert werden. 

Auch die unmittelbare Umsetzung 
von Vorhaben durch die Geschäftsstel
le war stets gewährleistet. Hans Frei 
blickt auf eine Vielzahl von interessan
ten Fachgesprächen und auf zahlrei
che konstruktive Dialoge zurück. Auch 
die Zusammenarbeit mit dem SBV in 
den letzten Jahren darf dabei in den 
Fokus gerückt werden. «Es gibt keinen 

anderen Verband in der Schweiz, der 
in den vergangenen Jahren seine An
liegen so gezielt an die Bevölkerung tra
gen konnte», so Hans Frei. Das Zusam
menstehen der Bauernfamilien zeigte 
auch das Abstimmungsergebnis im letz
ten Jahr.

Die Aufgabe der Bäuerinnen und Bau
ern ist wichtig und wird in den kom
menden Jahren noch mehr an Bedeu
tung gewinnen. 

Vieles muss erfüllt wer den, es muss 
Rechenschaft abgelegt werden. Für all 
das wünscht Hans Frei den Bauernfa
milien viel Erfolg. 
n DSC

Die Anwesenden ehrten Hans Frei für sein Schaffen mit einer «Standing Ovation». Bild: ZBV
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Rückbauten mit öffentlichen Geldern finanzieren?

Ein altes ungenutztes Ökonomie-
gebäude wird zugunsten eines  
neuen Rindvieh-Laufhofes ent- 
fernt. Können für einen solchen  
Rückbau öffentliche Gelder be-
antragt werden? Ja, die entspre-
chenden gesetzlichen Grundla- 
gen wurden per 1.1.2021 erwei- 
tert.

Besondere Anliegen des Heimat-  
und Landschaftsschutzes
Die Verordnung des Bundesamtes für 
Landwirtschaft (BLW) über Investitions
hilfen und soziale Begleitmassnahmen 
in der Landwirtschaft (IBLV, SR 913.211) 
enthält alle Ansätze für Investitions
kredite (IK) und Subventionen. Mit den 
letzten Änderungen werden u.a. neu 
«besondere Anliegen des Heimat und 
Landschaftsschutzes» aufgeführt, so un
ter anderem der Rückbau ungenutzter 
landwirtschaftlicher Gebäude ausser
halb der Bauzone.

Es sind je 25 Prozent Bundes und 
Kantonsbeiträge plus 25 Prozent IK vor
gesehen. 

Auch im Kanton Zürich werden zo
nenunabhängig 25 Prozent Subventio
nen des Kantons und 25 Prozent IK ge
währt, sofern der Betrieb die Kriterien 
für Investitionshilfen erfüllt. 

Kostennachweis erbringen
Die Kosten für den Rückbau müssen an
hand eines Kostenvoranschlags belegt 
werden. Und was zählt zu den Rückbau
kosten? Dazu gehören u.a. die effektiven 

Abbruchkosten sowie die fach gerechte 
Ent sorgung. Auch die selber geleiste
ten Arbeiten inklusive des Maschinen 
und Geräteeinsatzes können dafür an
gerech net werden. Als Grundlage ge
eignet sind die Ansätze von agroscope 
für die Maschinen kosten sowie die 
Empfehlungen für Lohnunternehmer.

Vorfinanzierung erforderlich
Die Rückbaukosten müssen anhand der 
Gesamtkosten transparent ausgewie
sen werden. Zudem ist es erforderlich, 
dass die Bauherrschaft diese anfallen
den Kosten vorfinanziert. Den Kontroll
stellen ist für die Auszahlung der Gel
der der Nachweis der effektiven Kos

ten und für die korrekte Entsorgung 
vorzulegen. Beispiel: 
60 000.–  ausgewiesene Rückbau  
 kosten 
50 000.–  anerkannte Kosten, da z.B.  
 teilweise Installationen auch 
 dem Bauvorhaben dienen 
12 500.– = 25 Prozent Bundesanteil 
12 500.– = 25 Prozent Subventions 
 pauschale Kanton Zürich 
12 500.– = 25 Prozent IK, zinsfrei,  
 rückzahlbar in maximal  
 16 Jahren gemäss ZLK 
 Bedingungen 
12 500.– = 25 Prozent Restkosten  
 für Bauherrschaft 
 
Der ZBVBeratungsdienst unterstützt 
seine Kunden bei allen betrieblichen In
vestitions und Finanzierungsfragen. n

«Ein abgestimmter Kosten
voranschlag bildet die Basis 

für die Finanzierung mit 
öffentlichen und privaten 

Mitteln. Das wird umso 
wichtiger bei den aktuell 

sehr hohen und kurz
lebigen Baupreisen.»

René Bünter 
ZBV-Beratungsdienst

Nicht nur für Neu- und Umbauten – auch für anerkannte Rückbauten im Sinne des «Landschafts-
schutzes» sind kantonale Subventionen und Investitionshilfen des Bundes möglich. Bild: René Bünter
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ZBV-Präsident Martin Haab übergibt seinem Vorgänger Hans Frei die Urkunde zur  
Ehrenmitgliedschaft des ZBV. Bild: ZBV
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