
Delegiertenversammlung des Zürcher Bauernverbandes

Der Auftakt des Jubiläumsjahres

Am Mittwoch, 5. April 2017, sind alle 
Delegierten des Zürcher Bauernver-
bandes zur ersten Jubiläums-Veran-
staltung eingeladen. Es erwartet  
sie ein Abend voller Highlights.

2017 ist ein besonderes Jahr für den 
ZBV und somit ist auch eine besondere 
Delegiertenversammlung vorgesehen. 
Die Gäste werden in der Altrüti in Gos-
sau herzlich willkommen geheissen. Ne-
ben den eigentlichen Traktanden ste-
hen an diesem Abend verschiedene 
High lights auf dem Programm. 

Das Jubiläum wird gefeiert
In rund einem Monat ist es soweit: Das 
Jubiläumsjahr startet mit der ersten 
Veranstaltung. An der Delegiertenver-
sammlung ist nach dem offiziellen Teil 
ein festlicher Part eingeplant. Die De-
legierten dürfen sich unter anderem 
auf ein interessantes Theater freuen, 
gespielt von Vorstandsmitgliedern und 
Mitarbeitenden des Zürcher Bauern-
verbandes. 

Weiter wird der speziell für das Jubi-
läumsjahr produzierte Film zum ers-
ten Mal gezeigt. Zwei Bauernfamilien, 
zwei Generationen und zwei verschie-

dene Landwirtschaftsbetriebe – die Zu-
schauer erhalten einen Einblick in die 
Tätigkeiten der Zürcher Landwirtschaft. 
Wer den Jubiläumsfilm ebenfalls se-
hen möchte, merkt sich den Samstag, 
1. Juli 2017, vor. An der Veranstaltung 
auf der Alp Farner wird der Film zum 
ersten Mal den Zürcher Bauernfamili-
en präsentiert.

Eine zusätzliche Premiere an der 
Delegiertenversammlung hat der ZBV-

Marsch. Eine Brass-Band wird den neu-
en ZBV-Marsch zum Besten geben. 

In das Jubiläumsjahr wird auch die 
allgemeine Bevölkerung mit eingebun-
den. Neben der Organisation von ver-
schiedenen Veranstaltungen wurde der 
bestehende Flyer «Voll Leben» über-
arbeitet. Der neue Flyer wird anläss-
lich der Delegiertenversammlung erst-
mals einem breiten Publikum vorge-
legt. 

Gleichzeitig entsteht eine neue Web-
site, welche die Zürcher Bevölkerung 
über die kantonale Landwirtschaft in-
formiert.

Prominente Grussbotschaften
An der Delegiertenversammlung wer-
den Bundesrat Ueli Maurer und wei-
tere Persönlichkeiten die Gelegenheit 
nutzen, um einige Worte an die Zür-
cher Landwirtschaft zu richten. Alle 
diese Programm punkte machen die 
diesjährige Veranstaltung zu einer spe-
ziellen Geburtstagsfeier. 

Der ZBV freut sich auf die erste Jubi-
läums-Veranstaltung. Weiter geht es 
dann im Mai mit dem ersten Puure-
Höck. Dieser findet am Mittwoch, 
10. Mai 2017, bei Familie Schneebeli in 
Obfelden statt. Reservieren Sie sich 
dieses Datum schon heute. n DSC

Das beschäftigt den SBV aktuell

Gewässerschutzverordnung: 
Neues Merkblatt

Der Geschäftsbereich Energie und 
Umwelt des SBV stellte den kan-
tonalen Bauernverbände sein neues 
Merkblatt zum Thema «Unmsetzung  
der Gewässerschutzverordnung» zu. 

Das Merkblatt behandelt die wichtigs-
ten Punkte, die bei der Umsetzung der 
Gewässerschutzverordnung (GSchV) be-
achtet werden müssen. Die GSchV trat 
am 1. Januar 2016 in Kraft. Die Kantone 
verfügen gemäss Rechtsgrundlage über 
einen gewissen Handlungsspielraum 
bei der Festlegung des Gewässerraums. 
Diesen nützen jedoch nicht alle, ob-
wohl das für die betroffenen Landwir-
te von grosser Bedeutung wäre. Die 
Festlegung des Gewässerraums durch 
die Kantone muss bis am 31. Dezember 
2018 erfolgen.

Tierwohlprogramme
Unverständlicherweise nahm das BLW 
in der aktuellen Vernehmlassungsrun-
de zum landwirtschaftlichen Verord-
nungspaket 2017 die Vorschläge der Ar-
beitsgruppe des Bundes zur Weiterent-
wicklung der RAUS-Beiträge nicht auf. 
Unter der Federführung des SBV wurde 
nun mit den betroffenen Organisatio-
nen der Rindviehhalter und den Label-
Organisationen eine gemeinsame Posi-
tion zu den RAUS-Beiträgen im Rind-
viehbereich erarbeitet, die von allen 
Beteiligten mitgetragen wird.

Spitzentreffen Coop
Eine Delegation des SBV traf sich mit 
Coop zum halbjährlichen Spitzentref-
fen auf einem Landwirtschaftsbetrieb 
in Münchringen (BE). Im Zentrum des 
konstruktiven Gesprächs standen die 
wirtschaftliche Situation des Detail-
handels und der Landwirtschaft sowie 
die desaströse Lage auf dem Milch-
markt.

SBV und Coop sind sich einig, dass 
der aktuelle A-Richtpreis im Markt 
grundsätzlich erzielt werden muss. Ein 
Austausch über die Situation in den 
anderen Teilmärkten sowie über zen-
trale politische Themen wie die Ver-
ankerung der Ernährungssicherheit 
in der Bundesverfassung, Gentechno-
logie, finanzpolitische Fragen und die 
Revision des CO2-Gesetzes rundeten 
das Treffen ab. n SBV
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Nachgefragt bei …
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Martin Haab, Präsident BIG-M 

BIG-M fordert in seinem neusten Newsletter, 
dass die Politik eingreift und eine Reorganisa-
tion der BOM erzwingt. Der Zürcher Bauer hat 
beim BIG-M Präsidenten Martin Haab nach-
gefragt.

Martin Haab, warum ist die BOM falsch 
organisiert?
Die Zusammensetzung BOM war von Anfang 
an ein Diktat der Molkereien. Die 10 Vertreter, 
welche im Vorstand der BOM die Produzen-
tenseite vertreten, sollten ausschliesslich Milch-
bauern sein, welche vom Erlös ihrer Milchvieh-
haltung leben müssen. Nun sitzen dort aber 
auch Vertreter von Milchhandelsorganisationen. 
Der Milchhandel hat aber andere Interessen als 
die Produzenten, das liegt in der unterschiedli-
chen Natur ihrer Aufgaben. 

Sind denn Milchhandelsorganisationen 
nicht von den Bauern selber gegründet 
worden, damit sie ihre Interessen im 
Markt gebündelt vertreten können?
Das stimmt, die Vorstände oder Verwaltungs-
räte in diesen Organisationen haben aber dort 
die Aufgabe, die Interessen der Organisation 
wahrzunehmen. Dazu ein Beispiel: Zu Beginn 
der Abschaffung der MK legten die Handelsor-
ganisationen die Statuten fest. Fast alle ver-
ankerten eine Mengensteuerung auf privat-
wirtschaftlicher Ebene in ihren Statuten. Dann 
kamen sie unter Druck, weil Bauern, welche 
die Mengen markant hochfahren wollten, ab-
gesprungen sind. Unter diesem Druck haben 
die Vorstände ihre Lieferreglemente abgeän-
dert, damit eine Mengenausdehnung für alle 
einfacher wird. Und es sind übrigens auch die 
Milchhandelsorganisationen, welche durch-

gesetzt haben, dass den Produzenten am 20. 
des Vormonats die Mengen in Prozenten und 
nicht in Kilogramm mitgeteilt werden. Die 
Vorstände handeln also immer im Interesse 
der Organisation, auch wenn sie genau wis-
sen, dass eine unkontrollierte Menge den Preis 
für die Bauern zusammenreissen wird. 

Damit will ich auch sagen, dass diese 
Leute dort nicht einen schlechten Job ma-
chen. Einige sehen aber die Trennlinie zwi-
schen den verschiedenen Interessen nicht 
mehr und reagieren auf unsere Kritik deshalb 
pikiert. 

Warum sind Sie so sicher, dass es besser 
wird, wenn der Milchhandel nicht mehr 
auf der Produzentenseite in der BOM sitzt?
Alle anderen BO funktionieren doch. Das 
heisst nicht, dass dort nicht auch sehr hart 

gefeilscht wird! Aber in der Proviande zum 
Beispiel sitzt der Handel auf der Abnehmer-
seite. Also auch die VIANCO. Und dies ist nun 
wirklich eine bäuerliche Organisation. In der 
BOM haben auf Produzentenseite die Händler 
bereits eine Sperrminorität. Damit ist klar, dass 
die Interessen der Milchbauern immer hinten 
angestellt werden.

Was verlangen Sie von der Politik?
Die BOM ist nicht imstande, diese nötige 
Umstrukturierung von sich aus vorzunehmen. 
Da braucht es ein Machtwort von oben. Wir 
alle haben jetzt doch jahrelang zugeschaut, 
wie dieses Gremium nicht in der Lage war, 
Beschlüsse auch durchzusetzen. Ich habe 
den Glauben an diese Institution verloren. 

Wer 10 Jahre Zeit hatte, die notwendigen 
Regelungen innerhalb der Milchbranche fest-
zulegen, und dies nicht fertigbrachte, der wird 
es auch in den nächsten 10 Jahren nicht 
schaffen. Dies wird erst nach einer Reorgani-
sation möglich.

Wann kann der Milchpreis steigen?
Das Wichtigste ist, dass nur soviel Milch auf 
den Markt kommt, wie dort auch nachgefragt 
ist. Überschüssige Milch wird immer das 
Preisgefüge attakieren. Das ist ein Marktge-
setz. Die Milchkäufer müssen sich endlich 
durchringen, dass sie mit den Bauern Milch-
kaufverträge abschliessen, in welchen auch 
die Menge klar in Kilo geregelt ist. 

Warum machen sie das nicht? 
Weil es nicht in ihrem Interesse ist. Und 
darum muss es von der Politik verordnet wer-
den. n FHO

Präsident Martin Haab über die Forderungen  
der BIG-M. Bild: ZBV

Der Film ist demnächst fertig

Das ist die Zürcher Landwirtschaft

Nun ist er im Kasten: Der Jubiläums-
film. 20 Minuten Geschichte des Zür- 
cher Bauernverbandes verpackt in 
einem Film, den man sich auch in eini- 
gen Jahren noch gerne ansehen wird.

Vor zwei Jahren entstand die Idee, ei-
nen Film über den Zürcher Bauernver-
band zu drehen. Darin sollte die breite 
Vielfalt der Zürcher Landwirtschaft vor-
gestellt werden, von der Nahrungsmit-
telproduktion bis zur Raumplanung. 

Gemeinsam mit der Steuerungsgrup-
pe des Jubiläums und dem Film-Produ-
zenten wurde das Drehbuch erarbeitet 
und im letzten Jahr umgesetzt. In den 
Hauptrollen sind Familie Willi und Ro-
semarie Altorfer aus Bertschikon und 

Familie Dominic und Davina Haab aus 
Mettmenstetten. Während Familie Al-
torfer zurück auf die früheren Jahre in 
der Landwirtschaft blickt, berichtet 
Familie Haab aus der heutigen Zeit. 

Die Zuschauer erhalten einen guten 
Einblick in Themen der Zürcher Land-
wirtschaft. Im Film werden sie auf eine 
kurze Zeitreise mitgenommen. Was be-
schäftigte die Bauern im Jahr 1842 und 
welche Themen sorgen heute für Dis-
kussionen? Der Film beantwortet viele 
Fragen und liefert interessante Infor-
mationen. Die Delegierten des Zürcher 
Bauernverbandes können den Film an 
der Delegiertenversammlung vom Mitt-
woch, 5. April 2017, zum ersten Mal 
sehen. Anschliessend wird der Film bis 
zur Jubiläumsveranstaltung auf der Alp 
Farner unter Verschluss gehalten. n DSC

Im Jubiläumsfilm wird die Landwirtschaft früher und heute gezeigt. Bild: MG
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