
Die Grenzschliessung und ihre Folgen sowie Auswirkungen

Coronavirus stoppte Einkaufs- 
tourismus innert Stunden

Mit der vom Schweizer Bundesrat  
am vergangenen Montagnachmittag 
angeordneten Grenzschliessung zu 
Deutschland ist auch der Einkaufsrei-
severkehr völlig verboten worden. 
Innert weniger Stunden wurde damit 
dem Einkaufstourismus der Riegel 
geschoben. 

Normalerweise wird der unbewachte 
Grenzübergang von Rheinau nach Je
stetten mit der historischen Holzbrü
cke als beliebter Übergang für Ein
kaufstouristen nach Jestetten und Lot
stetten mit den zahlreichen Discoun
tern wie ALDI, LIDL, PENNYMARKT 
oder Edeka und weitere genutzt. Doch 
seit Dienstagmorgen ist Schluss damit. 
Die Grenze ist dicht und fürs Einkau
fen allein darf man nicht mehr nach 
Deutschland reisen. 

Zuerst hatte am vergangenen Mon
tagnachmittag Deutschland auf seiner 
Seite den Brückenzugang mit massi

ven Gittern abgesperrt und nun hat 
auch die Schweiz nachgezogen, indem 
eine gespannte Kette eine Durchfahrt 
oder einen Durchgang zu Fuss oder 
mit dem Velo verhindert. Letztmals 
war diese Grenze vor 75 Jahren wäh
rend der Schlussphase des zweiten 
Weltkrieges völlig abgeriegelt. Auch 

andere Grenzübergänge wie in Dies
senhofen nach Gailingen sind vollstän
dig geschlossen. Diese Massnahmen 
treffen die deutschen Anbieter im Mark, 
denn diese Verkaufsgeschäfte machten 
bis zu 90 Prozent ihres Umsatzes mit 
den Schweizer Kunden, welche nun 
vollständig ausbleiben. 

Auch für den noch raschen Grenz
übertritt für einen Restaurantbesuch 
gibt es kein Durchkommen mehr. Wohl 
dürfen die deutschen Gaststätten noch 
bis 18  Uhr geöffnet haben, doch den 
Schweizern ist dafür der Grenzüber
tritt verwehrt. 

Dies spüren aber nicht nur die Ein
kaufstouristen, sondern auch die Schaff
hauser und Weinländer Pendler. Wer 
bisher für den Arbeitsweg die Abkür
zung über Deutschland benutzt hatte, 
hat jetzt keinen Durchgang mehr und 
muss nun oftmals einen viel längeren 
Umweg ausschliesslich über Schwei
zer Hoheitsgebiet in Kauf nehmen. 

In der Zwischenzeit staut sich der 
Verkehr vor dem Grenzzollamt Thayn
genBietingen massiv. Da der grenz
überschreitende Güterverkehr zuge
lassen ist und auch Grenzgänger pen
deln können, bilden sich bei den strik
ten Kontrollen lange Fahrzeug schlan 
gen, sodass auch bei den Grenzgän
gern Geduld gefragt ist.
n ROMÜ

«Innovativi Puure»: Fortsetzung der Geschichte von  
Natalie und Marius

Der Businessplan von  
Natalie und Marius wird für  
das Coaching bewilligt

Das Angebot «Puureplan» umfasst 
zwei Kurstage, um einen Business-
plan für eine Projektidee zu erstellen. 
Wird dieser Plan eingereicht, kann 
ein Coaching beantragt werden.

Marius hat den Businessplan endlich 
bei «Innovativi Puure» eingereicht. Na
talie und er hatten noch ein paar Aus
einandersetzungen, wie nun das Ange
bot der Events tatsächlich erfolgen soll, 
und andere Fragestellungen. Nach ei
ner kleinen Wartefrist haben die zwei 
dann Antwort von «Innovativi Puure» 
erhalten. Das Coaching zur Konkreti
sierung ihres Projekts und zur Erstel
lung eines Projektablaufs wurde ihnen 
von der Jury zugesprochen. Ein biss
chen stolz waren beide schon, dass sie 

nun diese Hürde geschafft haben. Das 
war ein Grund, auf ihr neues Projekt 
anzustossen. Natalie konnte sich freu
en über die se erste Etappe, auch wenn 
sie noch etwas verhaltenvorsichtig 
dem Gelingen ihrer Idee gegenüber
stand. Offensichtlich hatten sie nicht 
alles falsch gemacht, sonst hätten sie 
diese Zusage nicht erhalten. 

Noch in der gleichen Woche nahm 
dann der zugewiesene Coach (Natalie 
und Marius hat ten ihn beim Kurs ken
nengelernt) mit ihnen Kontakt auf, um 
einen Termin für eine erste Sitzung 
auszumachen. Dieser erste Termin sei 
zur Klärung des Auftrags, das heisst, 
welche Inhalte besprochen und geklärt 
werden sollten, meinte der Coach. Na
talie und Marius sind heute sehr ge
spannt, wie eine solche Sitzung verlau
fen soll. n Claude Gerwig

Weitere Mitteilungen
Marco Calzimiglia n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Die alte Zollbrücke ist abgeriegelt und für jeglichen 
Durchgang auch zu Fuss gesperrt. Bild: Romü
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Landwirtschaftskammer will 
Rückweisung der Agrarpolitik 22+ 

Die Landwirtschaftskammer des 
Schweizer Bauernverbands entschied, 
die Botschaft zur Agrarpolitik 22+  
an den Bundesrat zurückzuweisen. 
Sie enthält Fehler und Widersprüche 
und braucht für eine zukunftsgerich-
tete Land- und Ernährungswirtschaft 
eine grundlegende Überarbeitung. 

Im Hinblick auf die geplante, aber auf
grund der CoronaKrise verschobene, 
Sitzung der Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben, haben sich die Mitglie
der der Landwirtschaftskammer des 
Schweizer Bauernverbands (SBV) in ei
ner schriftlichen Vernehmlassung zum 
Vorgehen und der Position bezüglich 
Behandlung der Agrarpolitik 22+ im 
Parlament geäussert. Sie fordern vom 
Ständerat als Erstrat ein Eintreten mit 
Vorbehalten und die Rückweisung der 
Botschaft an den Bundesrat. Diese ist 
mangelhaft, weil sie teilweise auf er
wiesenermassen falschen Annahmen 

beruht und zahlreiche Widersprüche 
enthält. Sie führt weiter gemäss offiziel
len Angaben zu einem Rückgang des 
Selbstversorgungsgrades um 8 Prozent 
gegenüber dem zehnjährigen Durch
schnitt und gegenüber der Referenz zu 
einem massiven Rückgang des sekto
ralen Einkommens. 

Mit der Rückweisung soll dem Bun
desrat der Auftrag erteilt werden, die 
Botschaft zu überarbeiten: Zwischen 
der Agrarpolitik 22+ und der Aussen
handelspolitik ist bezüglich der Erfül
lung der Standards zur Nachhaltigkeit 
und des Tierwohls Kohärenz zu schaf
fen. Um den Artikel 104a der Bundes
verfassung einzuhalten, soll der Brut
toSelbstversorgungsgrad auch mit der 
Agrarpolitik 22+ stabil gehalten werden. 
Das bereits sehr tiefe Sektoreinkom
men der Landwirtschaft soll gegen
über der Referenz nicht sinken. Vor ei
ner Beratung im Nationalrat als Zweit
rat wird die Landwirtschaftskammer 
wiederum eine Standortbeurteilung 
vornehmen. n SBV

Borkenkäfer und Stürme machen dem Wald zu schaffen

Auf Schadflächen wird Biodiversität gefördert

Im Forstrevier Stammheim verän-
dert sich das Waldbild zurzeit ra- 
sant. In den letzten drei Jahren und 
auch bereits im 2020 haben Borken-
käfer und Stürme im Forst gewütet. 
Die kahlen Schadflächen sind eine 
Chance für die Biodiversität im  
Wald.

Rund 80 Hektaren, dies sind zehn Pro
zent der gesamten RevierFläche, wur
den bis anhin im Waldgebiet von Chris
tian Bottlang von den Borkenkäfern 
und Sturmereignissen tangiert. Auf den 
am stärksten betroffenen Waldstücken 
gedieh meist ein Reinbestand an ge
pflanzten Fichten, häufig von Privat
waldbesitzern vor Generationen ge
pflanzt. Die Bäume standen in Reih und 
Glied, eng nebeneinander wachsend. 
Die Fichten leiden in den letzten Jah
ren zunehmend unter der Trockenheit. 
Die flachgründigen Wurzeln können 
den Stamm und die Krone nicht genü
gend mit Wasser versorgen. Die Bäume 
sind geschwächt und dadurch anfällig 
auf Schäden, unter anderem auf Bor
kenkäfer und Stürme. «Ist der Borken
käfer einmal in einem solchen Reinbe
stand angelangt, geht es schnell», weiss 
Förster Christian Bottlang. Der Rinden
brüter bohrt sich in die Rinde, legt dort 
seine Eier ab und ernährt sich vom 
Bast, wodurch der Baum in der Regel 
abstirbt. Die befallenen Bäume müs
sen schnellstmöglich gefällt und aus 
dem Wald transportiert werden. Das 
heisst, zurzeit werden betroffene Flä
chen geräumt und die dadurch freiste
henden, verbleibenden Baumbestände 
sind anfälliger für weitere Schäden, 
beispielsweise Sturmschäden. Die Forst
leute wissen schon längst darum. Auf 
den Flächen, die Christian Bottlang als 
langjähriger Förster im Revier selber 
bewirtschaftet und formt, gehören reine 
Fichtenbestände schon länger der Ver
gangenheit an. «Ich setze, wie viele mei
ner Berufskollegen, auf Diversität, auf 

Naturverjüngung und pflege die Wald
flächen regelmässig in Abständen von 
fünf bis zehn Jahren.» 

Dank Artenreichtum und Pflege sind 
die Waldflächen robuster und gesün
der. Das Risiko für Schäden ist deut
lich geringer.

Pionierbäume fördern, Neophyten 
bekämpfen
In PrivatwaldFlächen ist der Förster als 
Berater unterwegs. Eine eigentliche Be
wirtschaftungspflicht existiert für die 
Waldbesitzer gemäss dem Waldgesetz 
nicht. Sie haben Pflichten einzuhalten, 
wie zum Beispiel das Kahlschlagver
bot, die Wiederbestockungspflicht im 
Schutzwald, die Verwendung von stand
ortgerechten Pflanzen oder die An
zeichnungspflicht durch den Forstdienst 
bei geplanten Holzschlägen. Waldbe
sitzer, die in ihrem Wald hauptsäch
lich auf die Fichte – sie war und ist 
heute noch eine wichtige Baumart für 
die heimische Sägeindustrie und Bau
branche – gesetzt haben, haben es zur
zeit schwer. «Gewisse Waldeigentümer 
sind wahrlich geschockt. Auf ihren Flä
chen stehen zum Teil beinahe keine 
Bäume mehr», so Christian Bottlang. 
Die kahlen Flächen sind nun aber auch 
klar eine Chance für den Wald und für 
dessen Biodiversität. Dieser An sicht ist 
auch die Abteilung Wald des Amts für 
Landschaft und Natur des Kan tons Zü
rich. «Auf den Schadflächen soll eine 
zukunftsfähige, standortgerechte, viel
fältige und ökologisch wertvolle Be
stockung aus Naturverjüngung entste
hen», erklärt der Kantonsforstingenieur 
Konrad Nötzli. Die bestehende Richtli
nie zur Förderung der Jungwald pflege 
im Kanton Zürich wurde ergänzt und 
nun können auf Schadflächen zusätz
liche Förderungsbeiträge gesprochen 
werden. Die Waldbesitzer erhalten zehn 
Franken pro Are, wenn sie die Kahlflä
chen im Sinne der Vorgaben pflegen 
und hegen. So sind zum Beispiel Pio
niergehölze, das sind unter an derem 
Birken, Weiden, Pappeln, zu för dern. 

Diese Weichlaubhölzer stabilisie ren 
den Waldboden, die Humusschicht, be
reichern die Artenvielfalt von Flora 
und Fauna und lassen die vom Wald 
selber definierte Verjüngung dank ge
nügend Licht gedeihen. Christian Bott
lang hilft den Flächen auch mit zusätz
lich gut überlegten, kleinflächigen Be
pflanzungen zum Beispiel von Eichen. 
Die kleinen Bäumchen schützt er mit 
Holzgattern – natürlich mit Holz aus 
dem eigenen Revier – vor Wildverbiss. 
«Wir haben bereits total 70 Kilometer 
Dachlatten für die Gatter im ganzen 
Revier verwendet.» Da und dort ent
deckt man auf der Naturverjüngung 
auch wieder die Fichte. «Auf gewissen 
Flächen gedeiht die gesamte Baumpa
lette, auch die Weisstanne findet ihren 
Platz.» Der Artenreichtum freut den 
Förster sehr. 

Gemäss Richtlinie des Amtes müs
sen die Schadflächen, die mittels Bei
trägen unterstützt werden, durch die 
Waldbesitzer in fünf aufeinander fol
genden Jahre intensiv begleitet wer
den. Dem Förster ist klar: «Wir brau
chen Geduld, haben aber nun die Mög
lichkeit auf den Schadflächen, einen 
Zukunft gerichteten, artenreichen Wald 
wachsen zu lassen. 

Einen Wald, der auch für die Heraus
forderung rund um den Klimawandel 
gewappnet ist.»
n Brigitt Hunziker Kempf

Ein Blick auf die Schadflächen zeigt, dass in  
der Naturverjüngung eine grosse Artenvielfalt  
am Gedeihen ist. Darüber freut sich Förster  
Christian Bottlang sehr. Bild: zVg

Pressemitteilung

MINEX – Neue Selenquelle

Die ausgezeichnete und unvergleich-
liche Fressbarkeit von MINEX  
sichert die Versorgung der Kühe mit 
den lebenswichtigen Mineral- 
stoffen. 

Um die Versorgung mit Selen weiter zu 
verbessern, wird in allen konventio
nellen MINEXProdukten und UFAMi
neralsalzen mit organisch gebundenem 
Selen eine neue Quelle eingesetzt. Der 
Anteil an pansenstabilem Selen ist da
durch deutlich höher, was folgende Vor
teile bietet: 

 – Bessere Versorgung durch höhere 
Aufnahme im Darm 

 – Keine Wechselwirkungen im Pansen
 – Mehr Reserven im Gewebe  

(Muskeln)
 – Schnellere Wirkung bei oxidativem 

Stress
 – Sichere Versorgung des Fötus
 – Höherer Selengehalt im Kolostrum 

und damit bessere Selenversorgung 
beim Kalb.
 

Profitieren Sie jetzt bis am 1. Mai 2020 
von der MINEX/UFAMineralsalzAk
tion.
n Eva Studinger
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