
Fehlende Information für den Vollzug landwirtschaftliches Verordnungspaket per 1. Januar 2023

Offener Brief an die Konferenz  
Kantonaler Landwirtschaftsdirektoren LDK

Letzte Woche hat der ZBV einen offe- 
nen Brief an den LDK-Präsidenten, 
Herr Stefan Müller, verschickt. Nach- 
folgend publizieren wir den Wortlaut 
das Schreibens.

Die Zürcher Landwirtschaft ist bereit, 
das Versprechen bezüglich Risikoreduk
tion beim Einsatz von Pflanzenschutz
mitteln zu halten und damit verbun
dene Massnahmen umzusetzen. Damit 
der Vollzug und die Umsetzung des 
verabschiedeten Verordnungspakets 
schweizweit und auf das neue Kalen
derjahr gelingt, müssen bereits in we
nigen Wochen bei der Feldbestellung 
erste Weichen gestellt werden. Entspre
chend haben sich der Zürcher Bauern
verband und die Verwaltung des Kan
tons Zürich entschieden, Anfang die
ser Woche eine OnlineVeranstaltung 
für praktizierende Landwirte zur Er
läuterung der Anpassungen durchzu
führen. Die Veranstaltung hat deutlich 
die Komplexität und das Ausmass der 
neuen Vorgaben sowie die damit ver
bundenen zusätzlichen administrati

ven Aufwände aufgezeigt. Weitaus be
denklicher ist jedoch die Erkenntnis, 
dass für alle Beteiligten noch vieles un
klar ist, relevante Informationen feh
len und benötigte Unterlagen zum jet
zigen Zeit punkt nicht verfügbar sind. 
Diese Ausgangslage lässt weder einen 
einheitlichen gesamtschweizerischen 
Vollzug zu, noch kann das Verordnungs
paket im Hinblick auf die jetzt anste
henden Feldarbeiten reibungslos per 
Januar 2023 umgesetzt werden.

Mit diesem Schreiben möchten wir 
im Auftrag des Ausschusses des Zür
cher Bauernverbandes die Konferenz 
kantonaler Landwirtschaftsdirektoren 
bitten, in Rücksprache mit dem BLW 
die geschilderte Situation zu analysie
ren und deren Umsetzbarkeit aufgrund 
der vorliegenden Informationen und 
Unterlagen zu prüfen. Sollten Sie zu 
den identischen Erkenntnissen kom
men, bitten wir Sie, beim BLW entspre
chend zu intervenieren, schnell zu han
deln und entsprechende Lösungen aus
zuarbeiten und zu präsentieren.

Mit freundlichen Grüssen
Zürcher Bauernverband

Martin Haab Ferdi Hodel
Präsident ZBV Geschäftsführer ZBV

Mit dem offenen Brief wird die LDK gebeten, beim BLW entsprechend zu intervenieren. 
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Versicherungsschutz für Ihre Kinder

Mit der Geburt des eigenen Kindes 
beginnt für viele ein neuer Lebens-
abschnitt. Plötzlich trägt man nicht 
mehr nur die Verantwortung für sich 
selbst, sondern auch für sein Kind.  
Zu dieser Verantwortung gehört es 
auch, die notwendigen Versicherun-
gen für das Kind auszuwählen. 

Krankenkasse Grundversicherung
Die Grundversicherung ist für alle Kin
der bzw. Personen in der Schweiz obli
gatorisch. Sie übernimmt die meisten 
Heilungskosten infolge Krankheit und 
Unfall. Familienfreundliche Kranken
kassen, wie zum Beispiel die Agrisano, 
ge währen ab dem dritten Kind einen 
grosszügigen Rabatt. Alternative Be
hand lungsmethoden, Transport und 

Rettungseinsätze oder Zahnstellungs
korrekturen sind in der Grundversiche
rung nur mangelhaft versichert. Um 
diese Risiken zu versichern, ist es emp
fehlenswert, Zusatzversicherungen ab
zuschliessen. 

Zusatzversicherungen
Das Angebot der Zusatzversicherungen 
ist vielfältig und schwer zu vergleichen. 
Es lohnt sich deshalb, die verschiede
nen Angebote von einer Fachperson 
über prüfen zu lassen. 

Bei einem Vergleich liegt der Fokus 
auf den Leistungen von kostenintensi
ven Behandlungen. Ob für eine Kur 
Fr. 30.–/Tag oder Fr. 40.–/Tag während 
30 Tagen bezahlt wird, ist kein mass
gebender Unterschied. 

Hingegen ein relevanter Unterschied 
ist es, ob die Zahnstellungskorrekturen 
zu 25  Prozent oder 75  Prozent über
nommen werden.

Eltern, die sich für die AlternativMe
dizin interessieren, sollten auch diese 
Leistungen berücksichtigen und ver
gleichen. Weitere wichtige Leistungen 
einer Zusatzversicherung sind die Über
nahme der Kosten für Transport und 
Rettungseinsätze, nicht kassenpflichti

ge Medikamente, Hilfsmittel oder den 
Aufenthalt in der allgemeinen Abtei
lung in der gesamten Schweiz und 
nicht nur im Wohnkanton. Bei vielen 
Anbietern können diese Zusatzversiche
rungen vorgeburtlich und somit ohne 
Gesundheitsprüfung abgeschlossen wer
den. 

Wer bei einem Spitalaufenthalt des 
Kindes nicht in die allgemeine Abtei
lung eingewiesen werden möchte, kann 
eine Spitalzusatzversicherung «Halb
privat» oder «Privat» abschliessen. Vie
le Krankenkassen bieten sogenannte 
flexible Spitalzusatzversicherungen an. 
Bei diesem Modell kann man sich beim 
Spitaleintritt entscheiden, in welche 
Abteilung (Allgemein, Halbprivat oder 
Privat) man eintreten möchte. Ein wei
terer Vorteil ist, dass man das Spital 
und seinen Arzt frei wählen kann. Bei 
vielen Krankenkassen ist die Spitalzu
satzversicherung erst nach der Geburt 
und somit mit einer Gesundheitsprü
fung abschliessbar. 

Kapitalversicherung bei 
Invalidität
Leider passieren immer wieder Unfälle, 
Kinder erkranken schwer oder sie lei

den an einem Geburtsgebrechen. Die
se Schicksale verursachen nebst allem 
Leid oftmals hohe finanzielle Kosten 
für die Eltern. Aus diesem Grund kann 
ein Kapital versichert werden, dass aus
bezahlt wird, wenn infolge von Krank
heit oder Unfall eine Invalidität ein
tritt. 

Es ist wichtig, dass nicht nur der Un
fall versichert wird, sondern auch die 
Krankheit. Da das Risiko, invalid zu 
werden, infolge einer Krankheit bedeu
tend höher ist als infolge eines Unfal
les. Ab dem 16. Altersjahr empfehlen 
wir, das einmalige Invaliditätskapital 

durch eine monatliche Invalidenrente 
zu ersetzen. 

Bei Fragen rund um die Versicherun
gen Ihrer Kinder stehen wir Ihnen ger
ne zur Verfügung. ZBVVersicherung 
044 217 77 50. n

«Bei einem Vergleich  
liegt der Fokus auf den 

Leistungen von 
kostenintensiven 
Behandlungen.»

Jan Beck 
ZBV-Versicherungsteam

Die Eltern tragen die Verantwortung für die Versicherungen ihrer Kinder. Bild: Adobe Stock
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Zwei kantonsrätliche Parlamentarische Initiativen eingereicht

Versorgungsgrundlagen erhalten

Am vergangenen Montag wurden im 
Kantonsrat gleich zwei Parlamentari-
sche Initiativen (PI) im Zusammen-
hang mit den Versorgungsgrundlagen 
eingereicht. Gerade in der aktuellen 
geopolitischen Lage ist die Diskus-
sion in diesem Thema dringend not- 
wendig.

Unter dem Titel «Versorgungsgrundla
gen erhalten – Schutz der vegetativen 
und produktiven Kulturschicht von 
landwirtschaftlichen Böden» haben die 
Kantonsräte D. Wäfler (SVP), K. Lang
hart (Mitte) und H. Egli (EDU) eine PI 
eingereicht. In dieser wird erwähnt, 
dass die Landwirtschaft Hand bietet, 
die Biodiversität zu erhalten, und der 
praktische Naturschutz ermöglicht wer
den soll, doch dies immer im Rahmen 
der natürlichen Ausgangslage. Das An
legen von künstlichen Flächen durch 
den Abtrag von der seit der Eiszeit ge
wachsenen Kulturschicht stellt aber 
einen teuren und groben Eingriff in 
die Natur und die langfristige Nutzung 

der Böden dar. Dieses «Abhumusieren» 
zerstört die Versorgungsgrundlagen der 
Zukunft und ist im Blick auf die Nah
rungsmittelknappheit im Ausland sehr 
problematisch. Eine zweite PI mit dem 
Titel «Versorgungsgrundlagen erhal
ten – Langfristiger Erhalt von Draina
gen in landwirt schaftlichen Böden», ein
gereicht durch die Kantonsräte P. Mayer 
(SVP), D. Wäfler (SVP) und E. Vontobel 
(EDU), fordert, dass das Anlegen von 
Feuchtgebieten mit Augenmass vorge
nommen wird. Das Kanton Zürich plant 
1300 Hektaren landwirtschaftliche Nutz
fläche – no tabene ohne die Landbesit
zer zu informieren — wieder zu ver
nässen. Insbesondere dürfen die 44 000 
Hektaren Fruchtfolgeflächen nicht re
duziert wer den, aber auch die restli
chen Landwirt schaftsflächen sind zu 
erhalten. Von zentraler Bedeutung sind 
dabei die Drainagen, welche die Ent
wässerung der Böden sicherstellen. In 
diesem Sinn sollen neben den bereits 
geschütz ten Fruchtfolgeflächen grund
sätzlich alle drainierten Landwirtschaft
lichen Nutzflächen vor Vernässung ge
schützt werden. n MCA

Kantonsrat Daniel Wäfler ist bei beiden Parlamentarischen Initiativen Miteinreicher. Bild: zVg

ALN doppelt nach und verstärkt ZBV-Anliegen
Am 8. Juli hat auch das ALN, Abteilung 
Land wirtschaft, ebenfalls einen Brief an die 
Kon ferenz der Landwirtschaftsämter der 
Schweiz (KOLAS) geschickt. In diesem Schrei
ben unterstützt das ALN das Anliegen des 

ZBV mit dem offenen Brief an die LDK, die 
Situation zu analysieren und mit dem BLW 
das Gespräch zu suchen, um Lösungen zu 
erarbeiten.
n MCA
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