
Delegiertenversammlung des ZBV vom 5. April 2017

Festlicher Auftakt zum ZBV-Jubiläumsjahr

Mit der Delegiertenversammlung vom 
5. April 2017 in der Altrüti (Gossau) 
wird das Jubiläum des ZBV lanciert. 

1842 wurde der ZBV mit dem Namen 
Zürcher Landwirtschaftlicher Kanto-
nalverband gegründet. 175 Jahre später 
wird an der Delegiertenversammlung 
in der Altrüti in Gossau dieser Moment 
noch einmal aufleben. Nachgespielt in 
diversen Theaterszenen werden die 
Gründungsversammlung und die da-
maligen Gründe, welche dazu führten, 
dargestellt. Die Veranstaltung beginnt 

um 18.00 Uhr mit einem grossen Käse-
buffet und weiteren Spezialitäten. Alle 
Gäste und Delegierten sind herzlich 
eingeladen. Versammlungsbeginn ist 
um 19.30 Uhr. Im ersten Teil werden 
die statuarischen Traktanden abgewi-
ckelt, gefolgt von Grussworten von Re-
gierungsrat Markus Kägi, dem Präsi-
denten des SBV Markus Ritter und 
The res Weber, Präsidentin der Zürcher 
Land frauen-Vereinigung. Der zweite 
Teil der Delegierten ver samm lung wid-
met sich dem Jubiläum. Wir freuen 
uns, zwei prominente Redner begrüs-
sen zu dürfen. Den Anfang macht Bun-
desrat Ueli Mau rer. Sein Referat trägt 

den Titel «WWW – Wurzeln, Wer te, 
Weitsicht». Anschliessend erwarten 
wir Alt-Bundesrat Christoph Blocher 
am Rednerpult. Die Anwesenden dür-
fen auf sein Referat «Schweizer Art ist 
Bauern Art» gespannt sein. Im zweiten 

Teil wird der Jubiläumsfilm zur Zür-
cher Landwirtschaft das erste Mal ge-
zeigt. Als weitere Premiere spielt die 
Brass Band Eglisau «De Zürcher Buure-
marsch». Das Musikstück wurde von 
Mario Bürki komponiert. Ganz zum 

Schluss der Delegiertenversammlung 
wird in Form einer Theaterszene der 
Bogen zu heute gespannt.Herzlichen 
Dank an die Sponsoren.

Die Delegiertenversammlung kann 
nur durch die Unterstützung unserer 
Jubiläumssponsoren umgesetzt werden. 
Ih nen gebührt ein herzlicher Dank. 

Wir freuen uns auf eine abwechs-
lungsreiche Delegierten versamm lung. 
Delegierte, die an der Veranstaltung 
nicht teilnehmen können, bitten wir, 
sich aus organisatorischen Gründen 
beim ZBV abzumelden (bauernverband 
@zbv.ch oder Telefon 044 217 77 33). 
Vielen Dank. n BHE

Stand der Beobachtungen von Mittwoch, 29.3.2017

Glanzkäfer im Fokus

Im Raps liegt der Fokus nun bei den 
Glanzkäfern. Einmal Striegeln im 
Weizen wäre kontraproduktiv. Winter-
gerste ist mehrheitlich gesund, jetzt 
herrscht bestes Verkürzungswetter.

Raps
Fokus auf dem Glanzkäfer
An dominierenden Pflanzen findet man 
erste Glanzkäfer. Die Kontrolle ge gen 
diesen Schädling beginnt sobald die 
Blütenknospen die obersten Blätter 
überragen (DC 53). Zur Ermittlung der 
Bekämpfungsschwelle klopft man quer 
durchs Feld 10 x 5 Pflanzen in eine Kar-
tonschachtel aus und zählt, nach je-
der Pflanze die Anzahl abgeschüttel-
ter Glanzkäfer. Im DC 53 bis 57; 3 Käfer 
im Durchschnitt je Pflanze im DC 57-
59; 5 Käfer im Durchschnitt. Eine Be-
handlung bei erreichter Bekämpfungs-
schwelle ist nur möglich solange kei-
ne Blüten offen sind (max. bis DC 59)! 
Im Mittelheft sind die bewilligten In-
sektizide aufgelistet. Neu seit diesem 
Jahr ist das Gesteinsmehl Kaolin (Sur-
round) im Extenso sowie im Bioraps 
gegen Glanzkäfer zugelassen (gleiche 
Bekämpfungsschwellen). Kaolin im mer 
mit Netzmittel ausbringen (im Bio ist das 
Heliosol 0,2 Prozent, im Extenso Helio-
sol 0,2 Prozent bzw. Sticker 0.15 l/ha. 
Brühemenge 400–500 l/ha.

Denken sie daran, bei der Glanzkä-
ferkontrolle die Gelbschalen aus dem 
Bestand zu entfernen.

Getreide
Grossmehrheitlich sind die Bestände 
gesund. In dichten Bestände hat es et-
was Mehltau und auf Septoria anfälli-
gen Sorten findet man auf den alten 

Blättern braun-gelbe Flecken mit schwar-
zen Punkten (Septoria tritici). Winter-
weizen ist im Stadium DC 25-30 (Ende 
Bestockung-Beginn Schossen). Wenn 
man einen Haupttrieb der Länge nach 
aufschneidet und die Ährenanlage ca. 
1 cm vom Wurzelansatz entfernt ist, 
ist der Weizen im Stadium DC 30. Win-
tergerste befindet sich im DC 31-32. Das 
schöne, warme Wetter mit viel Licht 
unterstützt die Wirkung von Halmver-
kürzern, sodass wir in diesem Jahr von 
guten Wirkungen ausgehen können. 

Für die Ermittlung der Bekämp-
fungsschwelle gegen Blattkrankheiten 
in Wintergerste werden die 3 obersten 
voll entwickelten Blätter auf Netzfle-
cken und Blattflecken untersucht. Wenn 
zusammen 25 Prozent befallene Blätter 
gezählt werden ist sie überschritten. Mo-
mentan ist der Krankheitsdruck tief.

Anmerkung zum Striegeleinsatz im 
Getreide: Das bislang trockene Wetter 
unterstützt die Wirkung der mechani-
schen Unkrautbekämpfung. Für eine 
gute, nachhaltende Wirkung sind meh-
rere Durchgänge notwendig. Nur ein 
Striegeldurchgang wäre kontraproduk-
tiv, weil mit diesem mehr Unkräuter 
zur Keimung angeregt, als bekämpft 
würden. n Markus Hochstrasser

Die Jubiläumsdelegiertenversammlung findet am 5. April in der Altrüti (Gossau) statt. Bild: ZBV
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Raps knapp im DC 53, Blütenknospen überragen 
die obersten Blätter. Hier gilt der Fokus den 
Glanzkäfern. Bild: Markus Hochstrasser
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Wilfried Kägi, Geschäftsführer ZLK

Wie wirkt sich die angespannte finan
zielle Situation der Bauernfamilien auf die 
Bautätigkeit in der Landwirtschaft aus?
Obwohl nicht alle Bauernfamilien mit einem 
landwirtschaftlichen Bauprojekt bei der ZLK 
Gesuche zur Unterstützung einreichen, stellen 
wir durchaus eine eher abwartende Investiti-
onspolitik bei den landwirtschaftlichen Unter-
nehmern und Unternehmerinnen fest. Auch 
wenn die finanzielle Situation ein wichtiger 
Faktor für Bauentscheide darstellt, so beob-
achten wir jedoch, dass vielmehr die Verunsi-
cherung über die ungewisse Entwicklung auf 
den Abnehmermärkten investitionshemmend 
wirken.

Welche baulichen Tendenzen lassen sich 
im Kanton Zürich aktuell feststellen?
Zum Glück sehen viele Betriebsleiter und Be-
triebsleiterinnen trotz schwierigen Rahmen-
bedingungen die Notwendigkeit von Investiti-
onen in die Infrastruktur, um ihre Betriebe mit-
tel- bis langfristig zu erhalten. Zurzeit wird 
deutlich weniger in den Produktionsapparat, 
dafür vermehrt in Wohnhäuser und betriebli-
che Nebengebäude, wie Remisen, Vermark-
tungs- oder Verarbeitungsräume, investiert. 
Da die familiär geführten landwirtschaftlichen 
Unternehmen mehr als nur eine Produktions-
stätte darstellen, können auch solche Investi-
tionen auf längere Sicht zur Existenzsicherung 
der Betriebe beitragen.

Wie beurteilen Sie die Situation bei 
Milchbauern, die in den letzten 3 Jahren 
neu gebaut haben?
Ich bin überzeugt, dass diese Betriebe in den 
meisten Fällen trotz der schlechten Milchprei-
se von ihrer Milchmehrproduktion langfristig 
profitieren können und somit grundsätzlich die 
richtige Investitionsstrategie gewählt haben. 
Die Buchhaltungsresultate, welche der ZLK 
von diesen Betrieben vorliegen, zeigen deut-
lich, dass solche Investitionen in die Milch-

wirtschaft jedoch absolut keine Selbstläufer 
sind. Es reicht nicht, dass die Professionali-
sierung nur in der Produktion stattfindet. Die 
ganze Unternehmensführung muss ebenfalls 
professionalisiert werden, damit eine solche 
Investition auch oder trotz der aktuellen Milch-
preise wirtschaftliche Vorteile bringen kann. 

Sind der ZLK finanzielle Notsituationen 
bekannt auf Zürcher Bauernhöfen?
Vorweg: Da nur zirka ein Drittel der Zürcher 
Bauernfamilien bei der ZLK Kreditnehmende 
sind, dürfen unsere Beobachtungen nur be-
dingt als repräsentativ angeschaut werden. 
Gesuche zur Unterstützung finanzieller Notsi-
tuationen sind bislang noch selten. Sorge be-
reitet uns jedoch, dass unsere Kunden ver-
mehrt über Existenzängste, Arbeitsüberlas-
tung und psychische Erschöpfungszustände, 
wie Burnout klagen – finanzielle und familiäre 
Probleme sind in solchen Fällen nicht weit weg. 
Es sprechen alle Indizien dafür, dass künftig 
vermehrt Gesuche im Zusammenhang mit fi-
nanziellen Notsituationen eingehen. Sollte es 
soweit kommen, stehen der ZLK verschiede-
ne Instrumente zur Verfügung, um diese Fami-
lien wenigstens finanziell zu unterstützen.

Welche Möglichkeiten hat die ZLK,  
wenn auf Bauernhöfen finanzielle 
Notsituationen auftreten?
Die ZLK kann diesen Betrieben im Rahmen der 
massgebenden Verordnungen durchaus helfen. 
Beispielsweise können vereinbarte Tilgungs-
verpflichtungen im Sinne von Sofortmassnah-
men für ein Jahr ausgesetzt (sistiert) werden. 
Auch kann eine vorübergehende Reduktion 
der Amortisationsverpflichtung oder das hin-
ausschieben der Tilgungsfrist kurzfristig Ent-
lastung bringen. Jedoch setzt die Strukturver-
besserungsverordnung für diese Massnah-
men enge Grenzen. Ausserdem können an 
Bauernfamilien in Not Betriebshilfedarlehen 
gewährt werden, wenn ein sog. unverschul-
detes finanzielles Bedrängnis vorliegt. Einen 
niederschwelligen Überbrückungskredit, im 
Sinne eines Notgroschens, sieht die Struktur-
verbesserungsverordnung leider nicht vor.

Was sollte aus Ihrer Sicht für künftige 
Bauten besser durchdacht werden?
Anhand zweier Praxisbeispiele möchte ich 
dies aufzeigen: Bei Milchviehstallbauten 
wird der Melkraum vielfach wie ein Neben-
raum geplant. Die Einrichtung ist High-Tech, 
der Raum selber gleicht einem Kellerabstell-
raum. Die Raumkubatur, die Ausgestaltung 
als solches und die «Kuhfreundlichkeit» wirken 
eher zufällig als durchdacht. Warum dem Kuh-
komfort in diesem wichtigen Raum nicht 
mehr Beachtung geschenkt wird, bleibt für 
mich ein Rätsel. Bei der Planung einer Stöck-
liwohnung für die abtretende Generation im 
Betriebsleiter wohn haus sollten auch Alterna-
tiven geprüft werden. Vielleicht würde eine 
Eigentumswoh nung im Dorf für alle Beteilig-
ten mehr Lebensqualität und weniger Bezie-
hungsstress bedeuten. Sind gewisse Bedingun-
gen erfüllt, kann die ZLK auch solche, nicht a 
priori teureren Lösungen, mitunterstützen. Bei 
Wohnungsbauten muss man in (an) Generatio-
nen denken! n FHO

Sechs Fragen an Wilfried Kägi. Bild: zVg
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