
Nur zusammen sind wir stark ...
Das Damoklesschwert, dass über unse
rer grünen Branche hängt, ist wirklich 
besorgniserregend, wenn nicht sogar 
existenzgefährdend. Nur wenn wir alle 
zusammenhalten, können wir diese 
betriebszerstörenden Vorlagen erfolg
reich bekämpfen und so an der Urne 
zum Scheitern bringen. Doch genau da 
liegt das Problem! Wo ist die Solidarität 
und Loyalität innerhalb der Landwirt
schaft geblieben? Ein nächster Punkt, 
der uns in Zukunft beschäftigen muss 
und deren Herausforderung wir uns 
stellen müssen, ist die Frage wie redu
zieren wir die Eintragungen von Pflan
zenschutzmittel (PSM) und Dünger in 
die Gewässer, in die Atmosphäre und 
in die von den Bienen zu bestäubenden 
Blüten? Und das unabhängig des Aus
gangs der Abstimmungen vom 13. Juni 
2021. Wir haben bereits viel gemacht, 
aber müssen weiterhin alle Register zie

hen. Wir müssen alle Möglichkeiten um 
die Belastung der Natur zu reduzieren 
nut zen, sei dies durch den Einsatz neu
er Anbausysteme und neuer Technolo
gien oder durch die Unterstützung und 
Umsetzung einer modernen Forschung. 
Nur so können wir Bauern sicherstel
len, dass wir weiterhin einen Selbst ver
sorgungsgrad erreichen, der unsere 
wachsende Bevölkerung auch ernähren 
kann und unsere Betriebe weiterhin 
eine Überlebenschance haben. Selbstver
ständlich habe ich mir als Gemüsepro
duzent Gedanken gemacht, wie wir 
uns in den landwirtschaftlichen Spezial
kulturen verbessern können. Der inten
sive Gemüseanbau steht ja bekannt lich 
besonders im Fokus, wenn es um die 
Auswaschung von PSM und Nitraten 
geht. Was kön nen wir unternehmen um 
dieses Problem in den Griff zu bekom
men? Wir wissen, dass mit einer Pro

duktion im gedeckten Anbau mit ge
schlossenen Kreisläufen, die Nährstof
fe nicht mehr ausgewaschen werden 
und mit rezirkuliertem Wasser, auch 
keine Auswaschung der PSM mehr statt
findet. Wenn wir diesen Weg gehen, und 
dies nicht nur bei Gurken, Tomaten und 
Peperoni im Anbau mit der Horssol 
Technologie, sondern auch bei der Pro
duktion von Salaten, Kräutern, Beeren 
usw. mit geschlossenen Rinnensyste
men, erreichen wir viel für die ganze 
Landwirtschaft, den jedes Gramm Wirk
stoff, dass nicht in die Umwelt gelangt, 
entlastet den politischen Druck auf 
sämtliche Produktionsrichtungen der 
grünen Branche. n

Auswahl der besten Abstimmungs-Präsentationen

Originelle Präsentationen sorgen 
für Aufmerksamkeit

In einer der vergangenen Ausgaben 
haben wir darum gebeten, uns 
die Präsentationen von Blachen oder 
Plakaten einzureichen.

Zahlreiche Einsendungen sind einge
gangen. Eine durch das Redaktions
team getroffene Auswahl präsentieren 
wir hier, damit wir den Gewinner kü
ren können. Im «Zürcher Bauer» vom 
16. April 2021 haben wir einen Wett
bewerb lanciert, womit wir die origi
nellsten SujetPräsentationen suchen, 
die wir Ihnen gerne vorstellen. Den Ge
winnern winken Preise im Gesamtwert 

von Fr. 2000; dem Gewinnersujet der 
Hauptpreis von Fr. 1000 in Form von 
Gutscheinen. Folgende eingereichte Fo
tos stehen zur Auswahl: Die Wahl fiel 
dem Redaktionsteam nicht leicht. Nach 
einer internen Abstimmung haben wir 
die besten acht Präsentationen ausge
wählt, die wir Ihnen nachfolgend zur 
Auswahl stellen.

Abstimmung via Homepage 
oder mittels Mail
Auf der ZBVHomepage haben wir unter 
dem Link «AgrarInitiativen 2× NEIN» 
ein Abstimmungsformular aufgeschal
ten. Dort können Sie Ihren Favoriten 
auswählen. Natürlich können Sie uns 

auch auf bauernverband@zbv.ch eine 
EmailNachricht zukommen lassen mit 
Ihrer Auswahl (SujetNr. und Ersteller). 
Unter den Einsendungen verlosen wir 
einen Gutschein der Alp Farner im Wert 
von Fr. 100. Wir möchten uns an dieser 
Stelle bei allen bedanken, die die Bla
chen und Plakate auf originelle Art er
baut haben und diese als Blickfang für 
die Stimmbürgerinnen und Stimmbür
ger präsentieren. 

Wir sind uns sicher, dass diese Dar
stellungen viel Beachtung erhalten 
haben. Denjenigen, die an der Auswahl 
teilnehmen, wünschen wir viel Glück 
und danken ebenfalls für die Mithilfe 
zur Auswahl der Gewinner. n MCA

Beat Huber, Buchs

Kommentar der Woche
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

Interview zum Fachteil

Eine sehr intensive Tätigkeit geht bald 
zu Ende. Um was haben Sie sich alles 
während der Vor- und Hauptkampagne 
kümmern müssen und wie ist es 
grundsätzlich gelaufen?
In der Vorkampagne war es wichtig, dass 
wir für alle Massnahmen der Hauptkampag
ne genügend Leute mobilisieren konnten, 
wel che bereit waren, uns zu unterstützen. So
mit gab es, neben dem Versand zum Aufruf 
aller Bauernfamilien im Kanton, für die Mass
nahmen während der Hauptkampagne ver
schiedene Zielgruppen, welche über die Be
zirksvereine angefragt wurden. Dabei war ich 
die Ansprechstelle für die Bezirkspräsiden
ten. Weiter mussten die Standaktionen in 
der Stadt Zürich und in Winterthur geplant 
und das bestellte Material in die Bezirke ver
teilt werden. Auch die Flyer und Giveaways 
für Veranstaltungen und diverse Aktionen 
mussten kalkuliert und verteilt werden. Da
mit wir während der Hauptkampagne auch 
genügend Material für die SocialMediaSei
ten zur Verfügung hatten, beschlossen wir, 
einige Kurzvideos zu machen, dabei war ich 
für den Ablauf der Videos und der Drehtage 
verantwortlich. Mit dem Start der Haupt
kampagne konnten wir mit der Planung der 
Inserate sowie mit den Leserbriefen begin

nen. Weil die geplanten Podiumsdiskussio
nen dann aber abgesagt wurden, muss ten 
wir für alternative Massnahmen sorgen und 
diese den Bezirkspräsidenten vorschlagen 
und sie bei der Umsetzung unterstützen. Ich 
war für viele allgemeine Anliegen und Anfra
gen bezüglich Materials und Massnahmen 
der Kampagne zuständig und deshalb auch 
sehr viel am Telefon. 

Ende Juni beenden Sie Ihre Tätigkeit 
beim ZBV. Was behalten Sie von Ihrer 
Arbeit in Erinnerung und wo führt Sie 
der weitere Weg hin?
In Erinnerung behalte ich sicher die Wert
schätzung und auch die grosse Unterstüt
zung die wir von den Bauernfamilien für die 
Kampagne erhalten habe. Ich durfte einige 
spannende Gespräche über die Entwicklung 
und Zukunft der Landwirtschaft mit Bauern 
und Politikern halten. Unsere Besprechun
gen im Team, wo immer wieder neue kreati
ve Ideen und Projekte entstanden, welche 
man beobachten konnte, wie sie immer wei
ter heranwuchsen und sich zu etwas ent
wi ckel ten wird mir auch in Erinnerung blei
ben. Ab September werde ich an der ETH 
die Studienrichtung Agrarwissenschaften 
beginnen. n

 

Svenja Schellenberg, ZBV

Funktion: Stv. Kampagnenleiterin ZBV für 
«2 × NEIN zu den extremen Agrarinitiativen»

«Am 13. Juni wird es ein 
knappes Resultat geben, 

aber wir können jetzt 
nochmals alles geben!»

Video-Botschaften Agrarinitiativen
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Nr. 1: Hess, Bäretswil

Nr. 6: Züger, WaldNr. 4: Langhard, Oberstamheim

Nr. 8: Ritzmann, Volken

Nr. 2: Wolf, Niederglatt

Nr. 7: Bolleter, Meilen

Nr. 5: Hubmann, Altikon

Nr. 9: Schütz, Stadel b. Niederglatt

Nr. 3: Stalder, Aesch ZH

Abstimmungsmaterial für den 13. Juni 2021

Vereinzelt noch Plakate und 
Material bestellbar

Gut vier Wochen vor der Abstimmung 
verfügen wir – auch durch letzte 
Nachlieferungen – noch über einen 
kleinen Posten von Abstimmungs-
material. Bestellen Sie noch, wenn 
Sie noch etwas brauchen; es hat 
noch, solange es hat …

Auf der ZBVGeschäftsstelle sind nach 
den durchgeführten Veranstaltungen, 
wie Sternfahrt und Verteilaktionen, 
noch einige Abstimmungsmaterialien 

verfügbar. Aktuell haben wir noch F4
Plakate, Kleber und Flyer, die wir eben
falls noch gerne weitergeben wollen. 
Aufgrund der schon bald anstehenden 
Abstimmung werden keine weiteren 
Plakate bei uns eintreffen. Nutzen Sie 
die letzte Gelegenheit, nochmals Mate
rial zu bestellen, dies ist die letzte Ge
legenheit. Dies können Sie am einfachs
ten unter der Tel.Nummer 044 217 77 33 
erledigen. Die Plakate müssen auf der 
ZBVGeschäftsstelle abgeholt werden, 
Kleber und Flyer werden per Post an 
Sie verschickt. n MCA

Produktion bedrohen?

Regionale Lebensmittel- 

extreme-agrarinitiativen-nein.ch

2x NEIN
zu den extremen  
Agrar-Initiativen
Mogelpackungen «Trinkwasser» & «Pestizidfrei»

Neben den Autoklebern haben wir von diesen F4-Plakaten noch einige wenige an Lager. Bild: ZBV

Trinkwasseriniti
ative

Unsere Argumente im Überblick

Pestizidinitiative

Verschlechterung der 
Umweltbilanz infolge 
der Importe und eines 
Ausstiegs zahlreicher 
Landwirtschafts-
betriebe aus dem ÖLN 
(ökologischer 
Leistungsnachweis)

Beschränkung auf 

betriebseigenes Futter 

verunmöglicht für viele 

Betriebe die Tierhaltung, 

auch auf Bio-Höfen (v. a. 

Geflügel- und Schweine-

haltung)

Fördert Foodwaste 
und gefährdet die 

Lebensmittelsicherheit 

Arbeitsplätze verschwinden – 

in der Land- und Ernährungswirt-

schaft und darüber hinaus

Weniger inländische 

Produktion und damit

mehr Importe, 

Versorgungssicherheit sinkt

Schweizer Lebensmittel 
werden massiv teurer, 

Einkaufstourismus steigt

Viele Landwirtinnen und 
Landwirte verlieren ihre 
Existenzgrundlage

Teure und in der Praxis
nicht umsetzbare Kont-
rollen, Importverbot 
kaum mit internationa-
lem Recht vereinbar

Schwächt die 

Wettbewerbs-

fähigkeit des 

Produktions- 

und Wirtschafts-

standorts 

Schweiz

Argumente gegen die 
extremen Agrar-Initiativen

Was will die Trinkwasserinitiative?

Direktzahlungen nur noch für  
landwirtschaftliche Betriebe, die...

•pestizidfrei produzieren

• einen Tierbestand haben, der mit 
dem auf dem Betrieb produzierten 
Futter ernährt werden kann

• Antibiotika in der Tierhaltung nicht 
prophylaktisch einsetzen

Was will die Pestizidinitiative?

Der Einsatz synthetischer Pestizide 
wird verboten...

• in der landwirtschaftlichen  
Produktion

• in der Verarbeitung  
landwirtschaftlicher Erzeugnisse

• in der Boden- und Landschaftspflege

Auch der gewerbliche Import von  
Lebensmitteln, die synthetische  
Pestizide enthalten oder mithilfe  
solcher hergestellt worden sind,  
wird verboten.

www.extreme-agrarinitiativen-nein.ch
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