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«Erfolg hat, wer ihm entgegengeht, statt ihm nachzulaufen»
Seit dem Beschluss des Kantonsrats über
das «Leitbild für die zürcherische Landwirtschaft» fördert der Kanton Zürich eine multifunktionale, familienbäuerliche, aber auch
unternehmerische Landwirtschaft. Auftrags-

an die Theorie des Naturgelehrten Charles

gemäss hat der Strickhof seine Aus- und Wei-

gegebenen Rahmenbedingungen soll «Inno-

terbildungsangebote sowie seine Fachbera-

vativi Puure» als Teil der Weiterentwicklung

tungen in den letzten Jahren laufend weiter-

der Zürcher Landwirtschaftsbetriebe die
Wertschöpfung in der Landwirtschaft erhöhen, den unternehmerischen Handlungs-

entwickelt. Dabei unterstützt der Kanton auch

den betriebswirtschaftlichen Beratungsdienst

Darwin bin ich überzeugt: «Überleben» wird

nicht der Stärkste, nicht der Grösste, auch
nicht der Intelligenteste, sondern der Anpas-

sungs- und Wandlungsfähigste. Unter den

des ZBV im Rahmen eines Leistungsauftrages. Neu ermöglicht dieser nun auch die fall-

spielraum der landwirtschaftlichen Familien-

und projektartige Zusammenarbeit mit dem

Akteure in Land- und Ernährungswirtschaft

Strickhof zur speziellen Förderung und Stär-

vernetzen. «lnnovativi Puure» soll zusammen

kung von professionell geführten Landwirt-

mit einer fundierten Aus- und Weiterbildung

schaftsbetrieben im Rahmen von «Innovativi

und einer professionellen Beratung einen wich-

det. Vorerst sind es vor allem Betriebsleiten-

Puure». Die entsprechend notwendigen Per-

tigen Beitrag leisten, damit die Landwirt-

de, die ihre Betriebszweige Spezialkulturen

sonal- und Finanzressourcen wurden durch
ALN/Strickhof-interne Umlagerungen ohne

schaft im Kanton Zürich auch in Zukunft gut
aufgestellt bleibt. «lnnovativi Puure» ist nicht

zusätzliche staatliche Mittel freigesetzt.

zuletzt auch deshalb erfolgsversprechend, weil

unternehmen stärken sowie die relevanten
Ueli Voegeli, Direktor Strickhof. Bild: Strickhof

in Zusammenhang mit einer stärkeren Direkt-

und in Zukunft grosse Herausforderungen zu

te eine verstärkte Kooperation eingegangen

vermarktung ausbauen möchten. Ich wünsche allen Bäuerinnen und Bauern, die bei
«Innovativi Puure» bereits mitmachen oder
sich künftig beteiligen werden, viel Erfolg,

bewältigen. Es fällt nicht allen leicht, optimis-

sind. Erfreulicherweise haben sich bereits
mehrere Betriebe für das Angebot angemel-

Freude und guten Mut in der Umsetzung ihUeli Voegeli, Direktor Strickhof
res Projektes!

Die Landwirtschaftsbetriebe haben heute

tisch in die Zukunft zu schauen. In Anlehnung

der Strickhof, der ZBV und die Junglandwir-
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