
P F L I C H T E N H E F T 
 

Fachkommission:  Produktion und Absatz 

 
 
Aufgaben/Pflichten 
 

 Die Fachkommission Produktion und Absatz befasst sich mit den Bereichen 
der tierischen und pflanzlichen Produktion und mit Fragen des Absatzes 
(Vermarktung) dieser Produkte 

 Sie setzt sich ein für eine produktionsorientierte und kostendeckende 
Qualitätsproduktion und formuliert hierzu entsprechende Strategien 

 Sie beobachtet die für den Fachbereich massgebenden Entwicklungen sowohl 
auf Stufe Produktion als auch im Bereich der Vermarktung und leitet daraus die 
notwendigen Massnahmen ab 

 Erarbeitet die zugewiesenen Vernehmlassungen und Stellungnahme zuhanden 
des Ausschusses 

 Sie ist das Bindeglied zwischen den einzelnen im Bereich Produktion und 
Absatz tätigen kantonalen Fachverbänden und dem ZBV 

 Im Auftrag des Verbandsausschusses nimmt sie in kantonalen und/oder 
nationalen Fachverbänden die Interessen der Zürcher Landwirtschaft wahr 

 Sie erstattet zuhanden des Verbandsausschusses jährlich schriflichen Bericht 
über ihre Tätigkeit 

 Unterstützt den „Zürcher Bauer“ redaktionell 

 
 
Kompetenzen 
 

 Innerhalb der Fachkommission Produktion und Absatz können einzelne 
Mitglieder mit besonderen fachspezifischen Aufgaben betraut werden, wofür 
diese die Federführung und Verantwortung zu übernehmen haben 

 Die Kommission ist befugt, fachspezifische Arbeitsgruppen zu bilden, die 
temporär aktiv sind und im Auftrag der Kommission Fragen und Themen 
behandeln und Vorschläge erarbeiten. 
Diese Arbeitsgruppen, die auch mit externen Fachpersonen besetzt werden 
können, stehen unter der Leitung des hierfür verantwortlich bezeichneten 
Kommissionsmitglieds 

 Aufgrund der Aufgaben und Pflichten steht der Kommission in fachspezifischen 
Fragen zuhanden des Verbandsausschusses ein Antragsrecht zu 

 Der Kommission steht das Nominationsrecht zu für die Bezeichnung von 
Vertretern der Zürcher Landwirtschaft in kantonalen Fachverbänden 

 

Spezifisch 
 
In Zusammenarbeit mit den kantonalen Kursleitern werden allgemeine Kurse und 
Veranstaltungen organisiert.  



Sitzungsrhythmus 
 
Die Kommission tagt so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch 2 Mal 
im Jahr.  
Es ist das Ziel, dass die Kommission 1 x jährlich in Ergänzung mit sämtlichen 
externen Fachleuten tagt und sich austauscht 
 


