
Bundesrat hat den Abstimmungstermin festgelegt 

Am 25. September stimmt die Bevölkerung über  
die unnötige Tierhaltungsinitiative ab

Der Bundesrat hat am Mittwoch, 
25. Mai, definitiv festgelegt, dass 
neben drei weiteren nationalen 
Vorlagen auch die für die Landwirt-
schaft zentrale Abstimmung bezüg-
lich Tierhhaltung im Herbst statt-
finden wird.

Der Entscheid stellt keine Überraschung 
dar, aber trotzdem mussten wir bis kurz 
vor Auffahrt warten, bis der Abstim
mungstermin definitiv festgelegt wur
de. Am Mittwoch, 25. Mai, gab der Bun
desrat die Vorlagen für die Volksab
stimmung vom 25. September 2022 be
kannt. Neben der Tierhaltungsinitiative 
wird die Stimmbevölkerung auch noch 
über 
 – den Bundesbeschluss der Zusatzfinan

zierung der AHV
 – die Änderung des Bundesgesetzes 

über die Alters und Hinterlassenen
versicherung

 – und die Änderung des Bundesgeset
zes über die Verrechnungssteuer

abstimmen. Allfällige zusätzliche kan
tonale Abstimmungsvorlagen sind ak
tuell noch nicht bekannt. 

Ein NEIN wird nur mit dem 
Engagement aller Bauernfamilien 
erreicht
Somit steht fest, dass in weniger als 
vier Monaten über die unnötige Tier
haltungshaltungsinitiative entschieden 
wird. Damit auch diese Abstimmung 

gewonnen werden kann, braucht es das 
solidarische Engagement aller Bauern
familien und die tatkräftige Unterstüt
zung aller Massnahmen. Wenn Sie die 
bestellten Stoffblachen noch nicht auf
gehängt haben, dann ist es jetzt höchs
te Zeit. 

Sollten Sie noch keine bestellt ha
ben, dann holen Sie dies nach und be
stellen Sie das Kampagnenmaterial auf 
der ZBVHomepage. 

Wie die vergangenen Abstimmun
gen – insbesondere die Agrarinitiativen 
2021 – gezeigt haben, gilt es, frühzeitig 
die Bevölkerung zu diesem Thema zu 
sensibilisieren. Der Bauernstand darf 
sich absolut nicht in Sicherheit wiegen 
und meinen, dass diese Abstimmung 
leichter zu gewinnen sein wird. Die Be

richterstattung über dieses sensible 
Thema wird in nächster Zukunft si
cherlich an Fahrt aufnehmen und ins
besondere unsere Gegnerschaft wird 
die Thematik mit emotionalen Inhal
ten bewirtschaften. 

Alle sind gefordert, der Bevölkerung 
bereits Monate vor der Abstimmung zu 
erklären, weshalb diese Tierhaltungs
initiative unnötig ist. Das Tierwohl 
liegt den Schweizer Bauernfamilien am 
Herzen, das Schweizer Tierschutzge
setz ist heute schon das strengste der 
Welt und die Vorgaben für Höchsttier
bestände haben wir ebenfalls bereits 
jetzt.

Was sind nun die weiteren 
Massnahmen?
Mit Stoffblachen und diversen Kleber
formaten stehen die ersten Elemente 
bereits zur Verfügung und sind an die 
engagierten Bauernfamilien bereits ver
schickt worden. 

Nun können auch Blachen und Pla
kate produziert werden und diese kön
nen dann 6–8 Wochen vor dem ei
gentlichen Abstimmungster min ausge
hängt oder aufgestellt werden. Somit 
wird dies Ende Juli/Anfang August er
folgen können. Die ZBVGeschäftsstel
le ist bereits in Kontakt mit den Be
zirksvereinen, wiederum einen zentra
len Abholstandort zu definieren. 

Nähere Informationen werden in ei
ner der nächsten Ausgaben des «Zür
cher Bauer» bekannt gegeben. Ferner 
ist auch die Produktion des kantona

len Flyers kurz vor Vollendung. Dieser 
nimmt den nationalen Flyer als Basis, 
wird aber auf Zürcher Persönlichkei
ten und Bauernfamilien abgestimmt. 
Sobald dieser produziert worden ist, 
werden wir die Flyer für das Auflegen 
in Hofläden oder für Veranstaltungen 
ebenfalls an diejenigen verschicken, die 
bereits im Frühjahr bestellt haben. Auch 
hier gilt, dass weitere Bestellungen je
derzeit über die ZBVHomepage mög
lich sind. 

Einen weiteren Bestandteil der Kam
pagne stellen Beiträge auf den sozialen 

Medienkanäle dar, welche nun laufend 
produziert und veröffentlicht werden. 
InserateSchaltungen in Regionalzei
tungen und gezielt regionale gestreute 
Videobeiträge ergänzen die Massnah
men in den Monaten Juli, August und 
September. 

Am Samstag, 3. September, findet kan
tonsweit in allen Bezirken der «Tag der 
offenen Stalltüre» statt, womit die Be
völkerung vor Ort die Mög lichkeit er
hält, sich bei betroffenen Bau ern fami
lien zu informieren, weshalb das Volks
begehren abzulehnen ist. 

Auch wird das Redaktionsteam des 
«Zürcher Bauer» in den kommenden 
Ausgaben immer wieder Informationen 
und Argumente thematisieren, wie Sie 
auch Ihr persönliches Umfeld davon 
überzeugen können, am 25. Septem
ber ein NEIN in die Urne zu legen. 

Also gilt es nochmals zu bekräftigen, 
dass wir der Bevölkerung die Unnötig
keit und die negativen Folgen aufzeigen, 
die diesem Volksbegehren zugrunde 
liegen. 

Denn entweder direkt, indirekt oder 
in der Folge würde die einheimische 
Produktion als Ganzes geschwächt wer
den, denn allfällige Lebensmittelimpor
te aus fragwürdiger Herkunft wür den 
an gekurbelt. 

Der ZBV dankt Ihnen schon heute 
für Ihr beherztes Engagement, die tat
kräftige Unterstützung der Kampagnen
massnahmen und die persönliche Auf
klärung in Ihrem Bekanntenkreis.
n MCA 

Jetzt steht der definitive Abstimmungstermin:  
Im September stimmt die Bevölkerung ab.  
Es braucht ein weiteres Mal grosses und 
solidarisches Engagement. Bild: SBV

Der ZBV informiert
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Baugesuche in Weilerzonen 

Im August 2021 informierte das  
ARE über eine Praxisänderung im 
Baubewilligungsverfahren in Wei- 
lerzonen. Das führte zu vielen Un- 
sicherheiten, weshalb im März  
2022 nochmals ein Kreisschreiben 
erlassen wurde. Doch was gilt  
nun wirklich? 

Seit letztem August müssen alle Bau
gesuche für Bauprojekte in Weilerzo
nen an den Kanton gerichtet sein, der 
die Baugesuche beurteilt. Auslöser war 
ein Verwaltungsgerichtentscheid vom 
2020, das festhielt, dass in Weilern die 
kantonale Zustimmung zwingend ist. 
Folge dieser Praxisänderung war eine 
grössere Verunsicherung, ob in Weiler
zonen überhaupt gebaut werden kann. 
So wurde am 18.03.2022 wieder ein 
Kreisschreiben an die Gemeinden ver
sendet.

Das Problem liegt darin, dass gemäss 
Bundesrecht eine Weilerzone eine Nicht 
Bauzone ist. Es dient dem Erhalt beste
hender Kleinsiedlungen. Bestehende 
Bauten können innerhalb des Schutz
zwecks weitergehender als in der Land
wirtschaftszone umgebaut und erwei

tert werden. Aber Neubauten sind – ab
gesehen von allfälligen Ersatzbauten – 
nicht zulässig. Im Kanton ZH ist es so, 
dass gesetzlich (Planungs und Bauge
setz, PBG) keine Weilerzonen definiert 
sind. 

Um diesen Missstand zu beheben wer
den mehrere Massnahmen getroffen: 
Der Kanton kategorisiert die knapp 280 
betroffenen Kernzonen ausserhalb des 
grafischen Siedlungsgebietes neu: Ent

weder bleiben sie Bauzone, oder sie 
werden der Landwirtschaftszone zuge
teilt oder sie werden zu korrekten Wei
lerzonen. 

Je nach Zuteilung hat das grosse Fol
gen für die Eigentümer. 

Parallel zu der Kategorisierung müs
sen die gesetzlichen Grundlagen auf 
drei Ebenen angepasst werden: 
 – Das PBG wird um die Möglichkeit 
«Weilerzone» bei den NichtBauzo

nen erweitert. Für Gemeinden er
gibt sich die Möglichkeit, Weiler als 
Weilerzonen auszuscheiden. Die öf
fentliche Auflage ist im 2023 vorge
sehen.

 – Der kant. Richtplan wird angepasst. 
Darin soll definiert werden, welche 
baulichen Möglichkeiten bestehen. 
Das dient den Gemeinden als Basis, 
um Nutzungspläne anzupassen. Auch 
hier ist die öffentliche Auflage im 
2023 vorgesehen.

 – Und dann müssen die Nutzungspla
nungen angepasst werden. Kleinsied
lungen werden definitiv Weilerzonen 
oder LwZonen zugeteilt. Hier wird 
es eine Übergangsfrist geben.

In der Übergangsregelung ist vorgese
hen, dass alle Baugesuche in mögli
chen Weilerzonen an den Kanton ge
hen mit einer Empfehlung der Ge
meinde, ob die BZORegelungen bzw. 
die massgeblichen Gestaltungsplanvor
schriften (GPV) eingehalten werden. Bis 
zum Herbst soll den Gemeinden eine 
Liste mit den Zuteilungen aus der Ka
tegorisierung zugestellt werden. Diese 
sollen per Ende 2022 in Kraft gesetzt 
werden nach Vernehmlassungen durch 
die Gemeinde. 

Sollte jemand in einem bisherigen 
Weiler ein Bauprojekt planen, empfiehlt 
es sich, rechtzeitig mit der Gemeinde 
Kontakt aufzunehmen. Einerseits um 

abzuklären, ob die aktuellen Pläne um
gesetzt werden können, andererseits 
um abzuklären, wie es in Zukunft aus
sieht. 

Je nach Zuteilung eines bisherigen 
Weilers zur Bauzone (mit vielen bau
lichen Möglichkeiten), in die Landwirt
schaftszone (mit beschränkten bauli
chen Möglichkeiten in der Regel nur 
für landwirtschaftliche Zwecke) oder 
in eine Weilerzone kann es grosse Ein
schränkungen für bauliche Tätigkei
ten geben. 

Wir vom Bauernverband unterstüt
zen Sie gerne, wenn Sie in einem Pro
jekt unsicher sind, wie es weitergehen 
soll. n

«Bei Bauprojekten in 
Weilerzonen empfiehlt  
es sich, rechtzeitig mit  
der Gemeinde Kontakt 

aufzunehmen.»

Pablo Nett 
ZBV-Beratungsdienst

 

 

 

  

 
 

 

 

Unterschiedliche Darstellungen im GIS des gleichen Weilers Niederwil ZH. Links: Weiler Niederwil  
im regionalen Richtplan als «übriges Landwirtschaftsland». Rechts: Weiler Niederwil im ÖREB als 
«Kernzone». Bild: GIS 

Beraterecke
Zürcher Bauernverband n Betriebswirtschaftlicher Beratungsdienst n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

«Unsere Schweizer Bauernfamilien kümmern sich 
Tag für Tag nach bestem Wissen und Gewissen  
um ihre Tiere. Es gibt bei uns keine systematische 
Verletzung des Tierwohls.»

Philipp Kutter, Nationalrat Die Mitte

«Nur noch Bio-Produkte in der Schweiz?  
Das können sich nicht alle leisten. Es gibt bereits 
hochwertige Labels für verschiedene Bedürfnisse. 
Diese wertvolle Wahlfreiheit ginge verloren.»
Theresia Weber-Gachnang, SVP,  
Präsidentin Zürcher Landfrauen Vereinigung

«Die Initiative verteuert einheimische Produkte, 
was zu mehr Importen aus dem Ausland führt. Das 
ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll.»

Natalie Rickli, Regierungsrätin SVP

«Die Schweiz hat bereits jetzt das strengste  
Tierschutzgesetz. Von industrieller  
Massentierhaltung kann keine Rede sein.»

Ruedi Noser, Ständerat FDP

Diese vier Zürcher Persönlichkeiten werden auf 
dem kantonalen Flyer für ein NEIN einstehen. 
Bild: ZBV
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