
Prioritäre Potenzialflächen für Feuchtgebiete (PPF)

Fachstelle Naturschutz hält Zusagen nicht ein

Im April 2021 hat der «Zürcher Bauer» 
das erste Mal über die PPF informiert. 
Das Projekt hat insbesondere bezüg-
lich Qualitätsförderungen von Biodi- 
versitätsförderflächen (BFF) Poten-
zial. Aber in den vergangenen Mo- 
 naten ist Frust entstanden. Der ZBV 
stellt fest: Dass von der Fachstelle 
Naturschutz nicht alle gemachten  
Zusagen ingehalten werden (s. ne- 
benstehender Leserbrief)! 

Gemäss Mitteilung des Zürcher Regie
rungsrates im Frühling 2021 soll in 
den nächsten Jahren die Fläche der be
stehenden Moore um rd. 1300 ha Moor
ergänzungsflächen erweitert werden. 
Der Druck auf landwirtschaftliche Nutz
flächen steigt somit erneut, wobei po
sitiv zu erwähnen ist, dass auch der 
Kanton erkannt hat, dass sich mit die
sem Projekt die Gelegenheit bietet, die 
Qualität vor Quantität zu fördern. Weist 
der Kanton Zürich doch schon heute 
deutlich mehr als die national gefor
derten 7 Prozent Biodiversitätsförder
flächen aus. Mit einer ziegerichteten 
Auslegung des Projektes könnten aktu
ell geschützte Flächen, welche die Qua
lität nicht erreichen, somit wieder pri
mär der landwirtschaftlichen Nutzung 
zur Verfügung gestellt werden. 

Für den Erfolg und ein vielverspre
chendes Miteinander des PPFProjek
tes zwischen Amtsstellen und betrof
fenen Bauernbetrieben ist es deshalb 
bereits vor ziemlich genau einem Jahr 
zu einem Austausch zwischen der Fach
stelle Naturschutz und dem ZBV ge
kommen.

Einer der wichtigsten Punkte, der 
gemeinsam vereinbart wurde, war die 
Zusage der Verwaltung, dass stark be
troffene Bäuerinnen und Bauern früh
zeitig und auf Wunsch persönlich über 
die geplanten Massnahmen informiert 
werden. 

Nach Möglichkeit sollen mit diesen 
Gesprächen beidseitig akzeptable Lö
sungen gefunden werden. 

Gut ein Jahr nach diesem Austausch 
mit der FS Naturschutz muss der ZBV 
feststellen, dass dies insbesondere im 
Raum Gossau ZH nicht klappt und sich 
bei zahlreichen Bauernfamilien Frust 
und Ärger aufbaut. 

Den nebenstehenden Leserbrief auf
greifend bietet die Geschäftsstelle be
troffenen Betrieben im Raum Gossau 
an, die unbefriedigende Situation zu 
koordinieren und bei einem Zusam
menzug im Sinne ei ner Interessenge
meinschaft die administrativen Tätig
keiten zu übernehmen. 

Haben Sie diesbezüglich ebenfalls 
negative Erfahrungen gemacht, mel
den Sie sich unter dem Stichwort «PPF 
Gossau» via bauerverband@zbv.ch oder 
unter 044 217 77 33. Der ZBV fasst die 
Rückmeldungen zusammen und wird 
die Betroffenen bestmöglich unterstüt
zen. n MCA

Melden Sie sich, wenn Sie Schwierigkeiten mit dem PPF-Projekt der Fachstelle Naturschutz 
haben, bei der Geschäftsstelle. Bild: GIS Browser

Der ZBV informiert
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Fahrverbote, Zäune und Grenzabstände 

Die Corona-Pandemie hat verschie-
dene Auswirkungen gezeigt. Eine 
davon ist der erhöhte Druck auf die 
Natur und auf Landwirtschaftsflä-
chen. Wege abzusperren oder Zäune 
zu bauen, ist wirksam, aber nicht  
alles ist erlaubt.

Seit der Einführung der CoronaMass
nahmen sieht man, wie naturhungri
ge Personen mit dem Auto möglichst 
nahe an die Natur fahren, um von dort 
aus einen Spaziergang in die Natur zu 
geniessen. Abgesehen von der fragwür
digen Einstellung versperren sie oft 
Zufahrtswege oder parkieren auf grü
nen Wiesen. Am einfachsten wäre es, 
die Wege abzusperren. Gemäss Gesetz 
sind Feldwege mit Autos, Velos oder zu 
Pferd benutzbar, ausser wenn es verbo
ten ist, d.h., wenn ein entsprechendes 
Verbotsschild aufgestellt ist. Damit das 
Reit, Fahrverbots oder ein Parkver
botsschild rechtsverbindlich ist, muss 
aber beim Bezirksgericht am Ort des 
Grundstücks ein Gesuch eingereicht 
werden. Der Gesuchsteller muss darle

gen, dass er legitimiert ist (z.B. mittels 
Grundbuchauszug) und dass eine be
stehende oder drohende Störung be
steht (z.B. Fotos). Das Verbot ist öffent
lich bekannt zu machen. Es wird vom 
Richter im Amtsblatt publiziert. Dann 
muss der Grundeigentümer die Ver
botstafel an gut sichtbarer Stelle an
bringen.

Hinweisschilder können auf eigenem 
Boden aufgestellt werden, doch helfen 
sie nicht immer im erwünschten Mass. 
Am bekanntesten sind die Schilder ge
gen Abfälle in der Landwirtschaft, das 
sogenannte Littering. Besonders prob
lematisch sind dabei weggeworfene 
Aludosen und Glas, sie können zu schwe
ren Verletzungen bei Tieren führen. 

Bei Problemfällen können Tafeln auf
gestellt werden, um Leute zu sensibili
sieren. Feldrandtafeln zu Littering und 
zu Kulturen können beim ZBV bestellt 
werden, ebenso wie kostenlose Bro
schüren zum Verteilen.

Als scharfe Massnahme können Ein
zäunungen aufgestellt werden. Für Zäu
ne ausserhalb der Bauzone für die zo
nenkonforme landwirtschaftliche Tier
haltung gibt es ein Merkblatt, welches 
auf der Homepage unter www.are.zh.ch 
(Amt für Raumentwicklung) herunter
geladen werden kann. 

Dieses Merkblatt legt dar, welche 
Einzäunungen als unproblematisch, 
abklärungsbedürftig oder bewilligungs
pflichtig gelten. 

Entlang von Strassen dürfen offene 
Einfriedungen auf die Grenze gestellt 
werden, sofern die Verkehrssicherheit 
nicht beeinträchtigt ist. Ebenso Mau
ern und geschlossene Einfriedungen bis 
zu 80 cm Höhe in allen Strassenberei
chen oder über 80 cm an geraden Stras
senstrecken und an der Aussenseite 
von Kurven. Achtung: Sobald es über 
80 cm hoch ist, braucht es eine Baube
willigung.

Auch gegenüber privaten Grundstü
cken dürfen offene Einfriedungen auf 
die Grenze gebaut werden, allerdings 
kann der Nachbar verlangen, dass sie 

um die Hälfte der Höhe über 1,5 m von 
der Grenze zurückversetzt werden. Bei
spiel: Ist die Holzwand 2,0 m hoch, muss 
sie einen Abstand von 25 cm einhalten.

Grünhecken, kleine Zierbäume und 
Sträucher dürfen gegen den Willen des 
nachbarlichen Grundeigentümers nicht 
näher als die Hälfte ihrer Höhe, jeden
falls aber nicht näher als 60 cm von der 
Grenze gehalten werden. Beispiel: Misst 
eine Grünhecke einen Abstand von 
1,0 m von der nachbarlichen Grenze, 
darf sie nicht höher als 2,0 m sein. Sol
che Grünhecken sind unter der Schere 
zu halten, damit über die Zeit hinweg 

«Wege abzusperren oder 
Zäune zu bauen, ist 

wirksam, aber nicht alles 
ist erlaubt.»

Pablo Nett  
ZBV-Beratungsdienst

Verkehrsschilder müssen bewilligt werden. Bild: Pixabay
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Leserbrief: Man will nicht mit uns reden …
Vor gut einem Jahr wurden wir in einem Ar-
tikel im Zürcher Bauer das erste Mal über 
die «Prioritären Potenzialflächen für Feucht-
gebiete (PPF)» informiert. Das heisst, richti-
ge Informationen bekamen wir nicht. Ohne 
uns Landbesitzer zu fragen, wurden unsere 
Flächen längerfristig zu Naturschutzflächen 
gemacht! Total wurden im Kanton Zürich 
1300 ha für das PPF auserwählt. Knapp 10 
Prozent da von liegen in der Gemeinde Gos-
sau, wo ich die Flurgenossenschaft präsi-
diere. Seit November 2021 versuche ich, 
einen Infoabend für betroffene Landwirte zu 
organisieren. Die verantwortlichen Personen 
beim ALN zu erreichen, ist für mich fast un-
möglich, im mer werde ich vertröstet, der 
Termin wird hinausgeschoben.

Frau Ursina Widmer (Leiterin der Fach-
stelle Naturschutz) hat meine Terminvorschlä
ge ein weiteres Mal für unpassend erklärt 

und vertröstet mich bis fast zu den Sommer-
ferien …

Das finde ich unsäglich! Dabei wollte ich 
nur, dass alle betroffenen Landwirte persön-
lich Informationen bekommen – und zwar 
aus erster Hand! Immerhin hat das ALN – 
ohne die Landbesitzer zu fragen – unsere 
Flächen langfristig der landwirtschaftlichen 
Produktion entzogen, was aus meiner Sicht 
einer Enteignung sehr nahe kommt. Der Wert 
dieser Flächen wird sinken und wir wissen 
nicht mal genau, was der Kanton damit vor-
hat, und niemand will es uns sa gen!!!

Deshalb rufe ich alle Betroffenen dazu auf, 
sich zusammenzuschliessen damit wir ge-
meinsam mehr Gewicht erhalten. Dann müs
sen sie mit uns reden! Meldet euch, wehrt 
euch, sonst sind wieder 1300 ha verloren 
und weitere werden folgen!!
n Elmar Hüppi, Herschmettlen

AZA 
CH-8600 Dübendorf 
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 Weitsicht und rechtlichem Durchblick.
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Heu / Emd
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konventionell sowie Bio

Trockengras-Häcksel
konventionell sowie Bio

Luzerne
RUMILUZ / RUMIPLUS (FR)
andere Herkünfte sowie Bio

Luzernewürfel
verschiedene RP-Gehalte
konventionell sowie Bio

Graswürfel
konventionell sowie Bio

Erhältlich als:
lose, Big-Bag oder gesackt

Raufutter aus Ihrer 

Gratis: 0800 808 850
www.raufutter.ch

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 55 
www.zbv.ch

Für die Landwirtschaft!
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Zahnarztkosten ab:

AGRI-dental!

He
id

el
be

er
e 

| 
©

 A
gr

isa
no

Bio Landbau : Dem Vorfrucht- 
wert von Bio-Körnerlegu - 
minosen auf der Spur Seite 11

Landfrauen: 
Drinnen wie draussen 
wunderschön Seite 7

Strickhof: 
Siloboden: Je rauer,  
desto mehr Schmutz Seite 5

Fachteil: Hofaufgabe – darauf 
muss geachtet werden Seite 3

Moorergänzungsflächen binden CO2 und sichern die Biodiversität

Ein Bekenntnis zu mehr Qualität statt Quantität

Der Regierungsrat will ein Projekt 
umsetzen, um Feuchtgebiete zu ver- 
grössern. Die Fläche der bestehenden 
Moore soll um rund 1300 ha Moor-
ergänzungsflächen erweitert werden. 
Damit soll die ökologische Funktio-
nalität verstärkt werden.

Gemäss Naturschutzgesamtkonzept 
vom Jahr 2015 zählt der Kanton Zürich 
ca. 1800 ha Moorflächen. Diese Fläche 
ist in den letzten 100 Jahren aufgrund 
der Zunahme der Bevölkerung und der 
Intensivierung der Landwirtschaft stark 
zurückgegangen. Um 1850 bedeckten 
Moore noch ca. 9 Prozent der Kantons-
fläche, um 2000 sank die Fläche auf 
unter 1 Prozent. 

Da Mooren eine hohe Bedeutung für 
die CO2-Bindung, für den Wasserhaus-
halt (Hochwasserschutz) und für die 
Förderung der Biodiversität zugesagt 
wird, soll die Fläche vergrössert werden. 
Gemäss Medienmitteilung vom Zür-
cher Regierungsrat soll in den nächs-
ten Jahren die Fläche der bestehenden 
Moore um rund 1300 ha Moorergän-
zungsflächen erweitert werden. 

Damit steigt der Druck auf die land-
wirtschaftliche Nutzfläche. Es stellt 
sich die Frage, woher die Fläche ge-
nommen werden soll. Denn der Kanton 
Zürich hat bereits viel für die Förde-
rung der Biodiversität getan: Gesamt-
schweizerisch sind 7  Prozent BFF ge-
fordert, der Kanton ZH ist bereits bei 
gut 15 Prozent. Allerdings stimmt die 
Qualität nicht immer. Viele ökologi-
sche Massnahmen, die den Landwirten 
aufgezwungen wurden, haben das Ziel 
nicht erreicht. 

Die Natur lässt sich eben nicht auf 
dem Reissbrett erzwingen. Das vorge-
stellte Projekt bietet nun eine sehr 
gute Gelegenheit, die Qualität vor der 
Quantität zu fördern. Das setzt eine 
faire und transparente Interessenab-

wägung voraus. Der ZBV erachtet es 
als positiv, dass der Kanton bereit ist, 
geschützte Flächen, welche die gefor-
derte Qualität nicht erreicht haben, 
wieder primär der landwirtschaftli-
chen Nutzung zur Verfügung zu stel-
len.

Damit das Projekt mit dem kompli-
zierten Namen: «Prioritäre Potenzial-
flächen für Feuchtgebiete» Erfolg ha-
ben kann, werden verschiedene Punk-
te entscheidend sein: Der ZBV setzt 
sich dafür ein, dass die Eigentümer 
von Anfang an beteiligt werden. Sie 
müssen wissen, dass es freiwillig ist, 
an einem Vernässungsprojekt teilzuneh-
men. 

Ist jemand nicht gewillt, seine Flä-
che zu vernässen, soll er trotzdem an 
Vernetzungsprojekten teilnehmen kön-
nen. Im Weiteren müssen Instandstel-
lungen von Drainagesystemen ausser-
halb von prioritären Moorergänzungs-
flächen ohne Einschränkungen und 
ohne Ausscheidung von zusätzlichen 

BFF möglich sein. Flächen mit tiefe-
rer Priorität als die prioritären sollen 
nicht verortet werden und sind bis 
auf Weiteres nicht Gegenstand von Ein-
schränkungen oder Umnutzungen. 

Bis herige FFF sollen bei Herabstu-
fung zu minderer Nutzungseignungs-
klasse (NEK) bilanziert werden und in-
nert 5 Jahren kompensiert werden. 
Schlussendlich muss die Entschädi-
gung von Ertragsminderungen und 
Wertminderungen des Bodens diskus-
sionslos gesichert sein. 

Auch wenn im Vorfeld sehr viele 
Eventualitäten besprochen wurden, so 
wird es leider wohl auch einige be-
triebliche Härtefälle geben. Der ZBV 
wird sich dafür einsetzen, dass die In-
teressenabwägungen korrekt gemacht 
und faire Lösungen gefunden werden.

Doch es braucht mehr: Die Aus-
scheidung von prioritären Potenzial-
flächen für Feuchtgebiete muss in eine 
übergeordnete Planung integriert sein 
mit verschiedenen Elementen wie öko-

logische Infrastrukturen, Korridore, BFF, 
FFF etc. 

Diese Planung soll die Interessen der 
produzierenden Landwirtschaft und 
die Interessen aus Sicht Ökologie und 
Biodiversität nachvollziehbar abwägen 
und berücksichtigen. Nur mit einer 
übergeordneten Koordination samt ei-
ner transparenten Interessenabwägung 
aller beteiligten Gruppierungen kann 
der Kanton sicherstellen, dass das Pro-
jekt gut und erfolgreich umgesetzt 
werden kann. Und hier werden alle In-
teressengruppen von der Landwirt-
schaft bis zu den Naturschutzverbän-
den bereit sein müssen, Kompromisse 
einzugehen und eine für alle tragbare 
Lösung zu finden.
n Pablo Nett, Leiter Beratung Betriebswirtschaft

Hinweis: im GIS kann die Karte «Prioritäre 
Potenzialflächen für Feuchtgebiete (PPF)» 
aufgerufen werden. Dort kann überprüft 
werden, welche Flächen betroffen sein  
könnten.

Aktuelles

… aus dem SBV

Abstimmungs-
kampagne
Die Abstimmungskampagne für den 13. Juni 
ist bereits am Laufen. Tafeln und Blachen 
für die Höfe sind beim jeweiligen kanto
nalen Bauernverband erhältlich. Flyer kön
nen auch zentral online bestellt werden. 
Es sind alle aufgefordert, dem nationalen 
und dem kantonalen NeinKomitee beizu
treten. 

Ebenso kann man die Kampagnenka
näle auf Facebook, Instagram und Twitter 
abonnieren, deren Inhalte teilen sowie sich
an den Diskussionen beteiligen. Vonseiten 
der Allianz erschienen bereits erste Inse
rate in verschiedenen Sonntagsmedien in 
der ganzen Schweiz. Danke für das Enga
gement! 

Aktiv gegen Food 
Waste
Der SBV ist Partner der nationalen Kampa
gne «Save Food. Fight Waste». 

Im Rahmen unseres Engagements bie
ten wir Direktvermarktern kostenloses Kom
munikationsmaterial (Kleber, Flyer) an, um 
nicht handelskonforme Produkte auszu
zeichnen. 

So sollen die Konsumenten für die na
türliche Varianz bei Naturprodukten sensi
bilisiert werden. Diese Woche wurde das 
bestellte Material verschickt. 

Wer Interesse hat, kann dieses auf un
serer Webseite bestellen.

Junglandwirte-
kommission 
An der virtuellen Sitzung befasst sich die 
Junglandwirte mit dem CO2Gesetz. Weiter 
wurden aktuelle agrarpolitische Geschäfte 
und der Stand bei der Revision der Grund
bildung behandelt.
n SBV

Eine detaillierte Karte ist unter www.zbv.ch einsehbar. Dort können Sie nachsehen, ob ihre Flächen betroffen sind.  
Grafik: Geoinformation (GIS) des Kantons Zürich

Anfang April 2021 hat der «Zürcher Bauer» das erste Mal über die PPF berichtet. Bild: ZBV
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