
Diverse Vorstösse im Nationalrat zur Ernährungssicherheit

Vorstoss Martin Haab: Erhöhung des  
Versorgungssicherheitsbeitrages auf Fr. 1000

Wie bereits bekannt, hat der Bundes-
rat im April im Rahmen der Parla- 
mentarischen Initiative (Pa. Iv) 19.475 
diverse Massnahmen beschlossen, 
darunter auch die Reduktion des Ba- 
sisbeitrages für die Versorgungssi-
cherheit von bisher Fr. 900 auf neu 
Fr. 600 pro Hektare. Diverse Natio-
nalräte haben zwischenzeitlich Vor- 
stösse eingereicht, darunter auch 
ZBV-Präsident und Nationalrat  
Martin Haab. 

Neben unserem Verbandspräsidenten 
haben in letzter Zeit verschiedene Na
tionalräte Vorstösse bzw. Motionen ein
gereicht, welche alle aufgrund der un

sicheren Lage in Europa die Ernährungs
sicherheit in der Schweiz erhöhen wol
len. So will u.a. Nationalrat Marcel Dett 
 ling die Abhän gigkeit der Versorgung 
der Schweizer Bevölkerung mit auslän
dischen Lebens mitteln verringern. Oder 
Nationalrat Jaques Nicolet will, dass die 
neue ÖLNAnforderung von 3,5 Prozent 
Biodiversitätsförderflächen auf Acker
flächen nicht bereits per 2024 umge
setzt wird, sondern dass dieser Entscheid 
noch wei ter vertagt wird. 

Vorstoss von Martin Haab
Der Bundesrat hat im April beschlos
sen, dass im Rahmen der Pa. Iv. 19.475 
der Beitrag für die Versorgungssicher
heit von Fr. 900 auf neu Fr. 600 pro Hek
tare reduziert wird. ZBVPräsident und 
Nationalrat Martin Haab verlangt nun 
genau das Gegenteil und beauftragt den 
Bundesrat, den Basisbei trag um Fr. 100 
auf neu Fr. 1000 pro Hektare zu erhöhen. 
Er macht geltend, dass der Selbstversor
gungsgrad der Schweiz unnötig ge
senkt wird und es keinen erkennbaren 
Zusammenhang zwischen der Pa. Iv und 
dem Bundesratsentscheid vom April 
gibt. Die aktuelle geopolitische Lage 
rund um den Ukrainekrieg setzt den 
Weltmarkt für Getreide, Ölsaaten und 
weitere Agrarrohstoffe un ter starken 
Druck. Auch wird dadurch die Versor
gung der heimischen Bevölke rung mit 
regionalen Produkten entgegen dem 

Verfassungsauftrag erschwert. Durch 
das Absenken des Versorgungssicher
heitsbeitrages um einen Drittel wird 
der Ackerbau entgegen der angestreb
ten Tendenz geschwächt. Die zahl rei
chen Vorstösse, die nicht ausschliess
lich von SVPVertretern stammen, zei
gen deutlich auf, dass der Druck auf 
den Bundesrat steigt, die katastropha
len und nicht nachzuvollziehenden 
Entscheide zu überdenken und unver
züglich rückgängig zu machen. n MCA

Martin Haab verlangt die Erhöhung der 
Versorgungssicherheitsbeiträge von Fr. 900  
auf neu Fr. 1000. Bild: zVg
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TVD-Nummern bei gemeinschaftlicher Tierhaltung

Tierhaltergemeinschaften (offiziell 
Betriebszweiggemeinschaften), wel- 
che im selben Stall Tiere unter ver- 
schiedenen TVD-Nummern halten, 
stellen ein Problem für die automati-
sche Seuchenbekämpfung dar. Da  
die Daten aus der TVD, aber auch von 
anderen Behörden und Organisatio-
nen genutzt werden, muss im Einzel-
fall eine Interessenabwägung ge-
macht werden.

Tierhaltergemeinschaft
Tierhaltergemeinschaften (THG) werden 
in die beiden Typen A und B unterteilt. 
Im Typ A gehören alle Tiere der Ge
meinschaft. Im Gegensatz dazu gehö
ren die einzelnen Tiere bei der THG 
Typ B nach wie vor den bisherigen Ei
gentümern. Mit dem Eigentum ist auch 
das wirtschaftliche Risiko unterschied
lich geregelt. Wenn die Kuh X wegen 
eines Seuchenfalls ausgemerzt werden 
muss, trägt bei einer THG Typ A die Ge
meinschaft den Verlust. Bei der THG 
Typ B trägt hingegen der Eigentümer 
der Kuh X den Schaden alleine.

Tracing
Bei einer THG Typ B ist es häufig so, 
dass die Tierhalter eine eigene TVD
Nummer haben. Das EDVSystem bei 
den Behörden ist aktuell nicht in der 

Lage, diese beiden TVDNummern zu 
verbinden, womit die TVDNummer des 
Partners im Seuchenfall nicht automa
tisch gesperrt wird. Damit das Tracing 
wieder korrekt funktioniert, muss der 
nicht gesperrte THGPartner dem VETA 
melden, dass seine Kühe im gleichen 
Stall wie die infizierte Kuh X standen. 
Das VETA muss dann von Hand die 
TVDNummer des Partners für den Tier

verkehr sperren. Um diese Ver zöge rung 
bei der Seuchenbekämpfung zu verhin
dern, fordert das VETA eine gemeinsa
me TVDNummer für THG.

Problematik Zuteilung der Tiere
Die Daten aus der TVD werden auch 
für andere Zwecke als die Seuchenbe
kämpfung genutzt. So sind diese Daten 
z.B. für die Direktzahlungen relevant. 

Wenn alle Tiere unter derselben TVD
Nummer erfasst sind, kann der Eigen
tümer nicht mehr ermittelt werden. 
Man muss sich entweder auf eine pro
zentuale Zuteilung einigen oder die 
Tiere von Hand den jeweiligen Eigen
tümern zuteilen. Da es sich bei Gemein
schaftsställen meist um grössere Tier
bestände handelt, bedeutet dies einen 
enormen administrativen Mehraufwand.

Problematik Zucht- oder 
Labelorganisationen
Auch die Zuchtverbände oder Labelor
ganisationen beziehen die Tierdaten 
ih rer Mitglieder aus der TVD. Dieses 
Recht wurde den Organisationen in der 
IdTVDVerordnung eingeräumt. Dies 
kann zu Problemen führen, wenn nur 
einer der Partner im Zuchtverband ist 
oder für ein Label produziert. Wie dies 
kurzfristig gelöst werden soll, ist noch 
unklar. 

Langfristige Lösung
Langfristig wird wohl nur eine Anpas
sung am EDVSystem die Problematik 
lösen können. Da dieses System aber 
schweizweit besteht, dürfte dies noch 
einige Jahre dauern. Der Kanton Zü
rich wird sich auf Bundesebene weiter
hin dafür einsetzen. In der Zwischen
zeit wird das VETA die Erfassung der 
Tierbestände nach epidemiologischen 
Einheiten weiterhin kontrollieren und 
einfordern. 

Nach aktueller Praxis wird aber keine 
THG gezwungen, alle Tiere im Gemein
schaftsstall unter einer TVDNummer 

zu erfassen. Stattdessen sollen die Be
triebsleiter vom Nutzen für die Seu
chenbekämpfung überzeugt werden. 

Sollte im Seuchen fall aber ein Scha
den aus den unterschiedlichen TVD
Nummern entstehen, muss mit einer 
Kürzung der Entschädigungen gerech
net werden. Es wird aber zu keinen 
Kürzungen bei den Direktzahlungen 
kommen, nur weil Tiere unter verschie
denen TVDNummern im selben BZG
Stall gehalten werden.

Spezialfälle
Da die Landwirtschaft sehr vielfältig 
ist, wird es auch mit dieser Regelung 
noch Spezialfälle geben, welche damit 
nicht gelöst wurden. Der ZBV ist be
strebt, gemeinsam mit dem VETA und 
ALN auch für diese Betriebe eine gang
bare Lösung zu finden. n

«Tiere unter verschiedenen 
TVD-Nummern im  

selben BZG-Stall lösen 
keine Kürzungen bei den 

Direktzahlungen aus.»

Christian Weber 
ZBV-Beratungsdienst
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Betrieb A mit TVD 1
Betrieb hält Geflügel 
und Ziegen am 
eigenen Standort

Betrieb B mit TVD 2
Betrieb hält Schafe 
und Pferde am 
eigenen Standort

Betrieb C mit TVD 3
Betrieb hält Pferde 
am eigenen Standort

Im zum Betrieb C 
zugehörigen 

Gemeinschaftsstall 
werden die Rinder 
der BZG gehalten

Rindvieh Eigentum Betrieb A

Rindvieh Eigentum Betrieb B

Rindvieh Eigentum Betrieb C

BZG Standorte

In THGs kann es zu komplizierten Konstellationen zwischen Eigentum und Standort der Tiere kommen. 
Bild: Baudirektion Kanton ZH
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Leserbrief: Humustourismus in  
vollem Gange
Den Artikel zum Humus-Tourismus im letz-
ten Zürcher Bauer habe ich mit Interesse ge-
lesen und kann einen weiteren Fall aufzei-
gen, der sich direkt vor meiner Haustür ab-
spielt. Vor 6 Monaten wurden zu einer Infor-
mationsveranstaltung über ein Naturschutz- 
projekt durch das Amt für Naturschutz und 
ein Ingenieurbüro die Land- und Waldbesit-
zer der angrenzenden Parzellen eingeladen. 
Es wurde erläutert, dass auf einer Fläche 
von rund 1 ha ein Naturschutzprojekt umge-
setzt wird. Dabei ist geplant, eine unbekann-
te Menge an Humus abzutragen und abzu-
führen. Abgesehen davon, dass gleich mit 
grossen Maschinen losgebaggert wird, statt 
ein dem Standort angepasstes Projekt zu ent-
wickeln, kam das Vorhaben nicht so schlecht 
an. Die einzige Forderung der anwesenden 
Landbesitzer war, die Aufteilung des abge-
tragenen Humus unter den interessierten 
Bewirtschaftern. Sofort habe ich eine E-Mail 
geschrieben und mein grosses Interesse an 
einem Teil des Humus bekundet. Das Amt 
für Naturschutz hat mir daraufhin versichert, 
mich über die verfügbare Humuskubatur zu 
informieren. Es bestünde für mich auch die 
Möglichkeit, allenfalls ein Projekt für eine 
Terrainveränderung einzugeben.

Leider ist trotz dreimaliger schriftlicher 
Nachfrage nichts passiert und letzten Frei-
tag benachrichtigte mich das Ingenieurbüro, 
dass das Projekt am 4. Juli startet. Das an-
schliessende Telefonat an die Naturschutz-
fachstelle gab dann eher Aufschluss, was 
mit dem Projekt in der Zwischenzeit gesche-
hen ist. Sie entschuldigte sich zwar für das 

Versäumnis, machte aber sofort klar, dass 
über eine Herauszögerung des Projektstarts 
nicht zu diskutieren sei.

Der Fall ist klar: Seit Anfang an hat man 
mich hingehalten und nun soll kompromiss-
los begonnen werden. Der Humus wird ir-
gendwohin geführt, die Flurstrassen werden 
durch 5-Achser-LKWs beschädigt und es 
wird sinnlos Diesel verbraucht. Und wir Land-
eigentümer unmittelbar nebenan gehen leer 
aus! Mit etwas gutem Willen und Abspra-
chen ist es doch möglich, den Humus den 
interessierten Landeigentümern abzugeben 
und damit auch unzählige unnötige LKW-Fuh-
ren zu verhindern. Ich fordere, das Projekt 
aufzuschieben bis die Verteilung des Humus 
unter allen Interessierten geklärt ist, damit 
dieser in der unmittelbaren Umgebung wie-
der verwertet werden kann. Ich stelle mich 
sehr gerne zur Verfügung, um bei diesem 
Projekt aktiv mitzuwirken, damit wir daraus 
für alle Beteiligte ein schönes und zufrieden-
stellendes Projekt verwirklichen können.
n Erwin Moser, Niederwil ZH

 

Postulat von Hans Egli (EDU, Steinmaur), Romaine Rogenmoser (SVP, Bülach),  
Domenik Ledergerber (SVP, Herrliberg)

Humus-Tourismus muss aufhören

Der Regierungsrat wird gebeten, dafür 
zu sorgen, dass der Humus lokal zur 
Bodenaufwertung verwendet werden 
darf und dass insbesondere die Pflicht, 
dass nur anthropogenen Böden auf- 
gewertet werden dürfen, nur Anwen-
dung findet, wenn in unmittelbarer 
Nähe, Radius 1 Kilometer, anthropo-
gene Böden vorhanden sind. 

Ziel muss sein, einerseits Bodenaufwer
tungen für die Verbesserung der Böden 

einzusetzen, um mehr Fruchtfolgeflä
chen zu erhalten, und andererseits die 
Umwelt nicht mit Transporten quer 
durch die Gegend zu belasten.

Begründung
Kürzlich wurden in Wallisellen bei der 
Offenlegung und Revitalisierung des 
Furtbachs grosse Mengen von wertvol
lem Humus weggeführt. 

Offenbar gab es kaum Vorgaben sei
tens Fachstelle Bodenschutz und die 
Unternehmen und Behörden können 
frei entscheiden, ganz im Gegensatz zu 

privaten Bauvorhaben in der Landwirt
schaftszone. 

Es ist ihnen egal, ob die Umwelt be
lastet wird, den sie gaben an, dass der 
Zielort des Humus unbekannt ist. Wie 
in jeder Gemeinde hätte es auch in 
Wallisellen genügend Grundstücke, bei 
denen der Humus zur Bodenaufwer
tung sinnvoll wiederverwendet wer
den kann. Dann würden auch keine 
LKWTransporte den Verkehr behindern 
und die Umwelt belasten.
n Hans Egli. Romaine Rogenmoser 
Domenik Ledergerber

Die Berichterstattung von letzter Woche  
hat Erwin Moser zu diesem Leserbrief bewegt.  
Bild: ZBV

Martin Haab will den Beitrag um Fr. 100 erhöhen. 
Bild: Adobe Stock
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