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EDITORIAL

Auch wenn das Verbandsjahr 2018 erst mit der GV in Meister-
schwanden am 10. April 19 offiziell abgeschlossen wurde, ist die 
Geschäftsstelle und der Vorstand seit anfangs Januar bestrebt, 
auch in diesem Jahr  für Sie, liebe Bäuerinnen und Bauern, das 
Beste zu geben und optimale Bedingungen heraus zu holen. 
Ohne vertieft über die anstehenden Herausforderungen nach-
zudenken bin ich mir bewusst, dass wir auch im 2019 wiederum 
überaus stark gefordert sind. 

Schwerpunkte werden sicher die Vorbereitungen für die Kampa-
gnen zu den verschiedenen nationalen Initiativen sein, welche 
unsere Landwirtschaft respektive unsere Produktionen nachhal-
tig beeinflussen wollen. Die Initiativen-Flut wird auch in Zukunft 
nicht abbrechen.

Ende März wurden zwei neue Volksinitiativen unter dem Titel «Gegen die Verbauung 
unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» und «Für die Zukunft unserer Natur und 
Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» lanciert. Dies zeigt mir einmal mehr, dass viele 
politische und gesellschaftliche Gruppierungen unsere Landwirtschaft nachhaltig 
verändern wollen und dies sehr oft zu Ungunsten einer produzierenden Landwirt-
schaft. Nachdenklich stimmt mich dabei, dass in den letzten Monaten die Medien 
uns Landwirte immer wieder als die grössten Umweltverschmutzer und Klimakiller 
darstellen. Hier müssen wir mit guten Argumenten unsere Bevölkerung aufklären. 
Dies ist nur möglich, wenn wir ehrlich und offen über unsere Tätigkeiten in Feld und 
Stall informieren und aufzeigen, welche Fortschritte wir in den letzten Jahren erreicht 
haben. Diese Aufgabe ist für uns beim BVA sehr wichtig. Deshalb haben wir in den 
letzten Jahren sehr viel Zeit und Geld in die Öffentlichkeitsarbeit investiert. Auch in 
diesem Jahr wird sich dies nicht ändern. Zusammen mit Ihnen, liebe Bäuerinnen und 
Bauern, wird es uns gelingen, unsere Konsumenten zu überzeugen, dass wir für sie 
auch in Zukunft qualitativ hochstehende und umwelt- und tierschonende Lebens-
mittel produzieren. Davon bin ich als Ihr Präsident von ganzem Herzen überzeugt.

Alois Huber, Präsident Bauernverband Aargau

Von ganzem Herzen für die Landwirtschaft
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VORSTAND

Humusauftrag oder Tierkadaver

Der geforderte bewilligungsfreie Hu-
musauftrag ist in der einfachen Form 
nicht zu haben. Der Regierungsrat sieht 
aber trotzdem Handlungsbedarf und 

will Hand bieten für Vereinfachungen. 
In welcher Form ist noch offen und Ge-
genstand von Gesprächen.

Tierseuchenfonds übernimmt auch 
Grosstierkadaver

Auf gutem Wege ist die vom BVA 
gewünschte Kostenübernahme bei  

Nebst den auf den Folgeseiten beschrie-
benen Schwerpunkten der BVA-Tätigkei-
ten gibt es zahlreiche weitere Projekte, 
welche die Geschäftsstelle umtreiben. 
Etwa die Tierkadaverentsorgung, verein-
fachter Humusauftrag oder die Anreize 
bezüglich Gewässerrevitalisierungen auf 
Ebene Bund

der Entsorgung von Grosstierkadavern. 
Der aktuell gut gefüllte Tierseuchen-
fonds soll die Kosten für die Direktab-
holung von verendeten Kühen von gut 
300 Franken übernehmen. Zudem soll 
die aktuell bestehende Härtefallklausel 
konkretisiert beziehungsweise ein Gre-
mium eingesetzt werden, welche über 
Entschädigungen bei Härtefällen ent-
scheidet. Der BVA soll dabei die Produ-
zenteninteressen vertreten. 

Hohe finanzielle Anreize für Bach-
öffnungen

Bei Hochwasserschutzprojekten und 
auch bei modernen Meliorationen be-
zahlt der Bund beachtliche finanzielle 
Anreize, wenn Gewässer ausgedolt und 
oder revitalisiert werden. Das erschwert 
die Umsetzung von modernen Meliora-
tionen, weil Kulturland verloren geht. 
Diese finanzpolitischen Anreize sind 
politisch fragwürdig, da nicht wirklich 
eine Interessenabwägung gemacht 
wird, sondern einfach zugunsten der 
Subventionen und damit für den Kul-
turlandverlust entschieden wird. Die 
Projekte sind so quasi «gekauft». Der 

BVA will auf Bundes-
ebene diese Praxis 
korrigieren.

Der finanzielle Anreiz für die Verknüpfung von 
Hochwasserschutz und Gewässerrevitalisierung 
ist zu hoch.  Foto: Daniel Erdin-Winkler, landwirtschaft.ch

RALF BUCHER
Geschäftsführer BVA



4 AKTUELL   Bauernverband Aargau

STANDESVERTRETUNG

Wir schützen, was wir lieben

zenschutz werden nochmals Verbesse-
rungen erzielt. 

Auf der Webseite www.verantwor-
tungsvolle-landwirtschaft.ch können 
Interessierte an Informationen gelan-
gen. Zur Unterstützung können Flyer 
und Feldrandtafeln kostenlos beim BVA 
bezogen werden. 

Zwei Pflanzenschutz-Pyramiden im 
Aargau

Der BVA hat zwei Pflanzenschutz-Py-
ramiden angeschafft. Auf vier verschie-
denen Flächen wird bildlich erklärt, 
welche Überlegungen ein Landwirt an-
stellt, bevor er zu Pflanzenschutzmittel 
greift. Die eine Pyramide ist permanent 
auf dem Buurelandweg in Vordemwald 
aufgestellt, die andere wird an allen 

Events eingesetzt und 
kann von BVA-Mit-
glieder gratis gemie-
tet werden. 

Das Thema Pflanzenschutz bewegt 
die Bevölkerung ausserordentlich. Zu 
diesen Themen werden viele Halb-
wahrheiten verbreitet und es liegt an 
der Landwirtschaft, die Tatsachen ins 
richtige Licht zu rücken. Noch bleibt 
etwas Zeit, um die zum Teil negative 
Stimmung wieder in eine positive zu 
verwandeln. Auch für den BVA und sei-
ne Mitglieder ist es wichtig, sich in die-
ser Angelegenheit stark zu engagieren. 
Ein jeder soll sich informieren und in 
seinem Umfeld für Aufklärung sorgen. 

Nationale Kampagne
Unter dem Slogan «Wir schützen, 

was wir lieben» führt der SBV seine 
Kampagne. Diese soll aufzeigen, wie 
in der Landwirtschaft gearbeitet wird 
und warum auf Pflanzenschutzmittel 
und andere Massnahmen zurückgegrif-
fen werden. Die Schweizerinnen und 
Schweizer sollen erkennen, dass sehr 
viel präventiv gemacht wird und dass 
die Hilfsmittel sachgerecht eingesetzt  
werden. Mit dem Aktionsplan Pflan-

Mit grosser Wahrscheinlichkeit kommen 
die «Trinkwasser-Initiative» und die 
«Pestizid-Initiative» im Jahr 2020 zur Ab-
stimmung. Der Schweizer Bauernverband 
(SBV) und der BVA wollen das Jahr 2019 
nutzen, um die Grundlagen für zwei 
deutliche «Nein» an der Urne zu legen. 

FREDI SIEGRIST
Fachmitarbeiter 
Standesvertretung

Werbekampagne des SBV.
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STANDESVERTRETUNG

Bewässern: Wo sonst, wenn nicht im 
Aargau?

Die Aargauer Landwirtschaft ist auf-
grund seiner klimatischen Vorausset-
zungen prädestiniert für die Erzeugung 

hochwertiger Nahrungsmittel. Um die 
Ernährungssicherheit auch in Zukunft 
zu gewährleisten, ist sie auf Wasser ange-
wiesen. Davon hat es im Wasserschloss 
der Schweiz grundsätzlich genug. Auf-
grund der im letzten Jahr gemachten 
Erfahrungen ist aber von einem Vertei-
lungsproblem auszugehen. Klar ist, dass 
die Bauern auf die Gemeinden als Was-
serversorger angewiesen sind.

Die Trockenheit im letzten Jahr war 
eine grosse Herausforderung. Die 
Wasserentnahmen aus Bächen wurden 
verboten und die Trinkwasserinfrastruk-
tur vermochte nicht alle Bewässerungs-
bedürfnisse zu decken. Das Bewässe-
rungswasser muss deshalb zukünftig 
in der Planung der Wasserinfrastruktur 
berücksichtigt werden.

Kein Verlass mehr auf Bäche
Die Oberflächengewässer werden, mit 

Ausnahme der grossen Flüsse und des Hall-
wilersees in den Sommermonaten, nicht 
mehr zuverlässig Wasser liefern – auch weil 
auf die Biosphäre Rücksicht genommen 
werden muss (Restwassermengen). Es 
müssen in diesen Zeiten deshalb die hohen 
Grundwasservorkommen im Aargau zu-
verlässig genutzt werden können.

Grundwasser nutzen ist nachhaltig
Das ist im Gegensatz zum Verdorren 

lassen von Kulturen und dem Nahrungs-
mittelimport mehr als nachhaltig. Denn 
heute importiert die Schweiz zahlreiche 
Nahrungsmittel aus der Wüste oder zu-
mindest aus Ländern mit stark sinkenden 
Grundwasserbeständen. Der BVA fordert 
deshalb die Wasserversorger auf, in ihre 
zukünftige Planung der Infrastruktur 
die Bewässerungsthematik mit einzube-
ziehen. Der Kanton soll in Zusammen-
arbeit mit der Branche die dafür nötigen 
Grundlagen liefern. Dem Anliegen wurde 
mit einer Resolution an der letzten GV 

Nachdruck verliehen. 
Denn wo, wenn nicht 
im Aargau, soll in Zu-
kunft noch bewässert 
werden?

 

Ernährungssicherheit benötigt Bewässerung.

CHRISTOPH HAGENBUCH
Vizepräsident
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TREUHAND & BERATUNG

Wo kann noch gebaut werden?

Die zweite Etappe der Revision 
des Raumplanungsgesetzes (RPG II) 
kommt nicht vom Fleck. Zu unter-
schiedlich sind die Vorstellungen der 
Interessengruppierungen, wenn es um 
Bauten ausserhalb der Bauzone geht. 
Den neusten Vorschlag des Bundesrates 
wird denn auch vom BVA abgelehnt. Zu 
kompliziert, zu teuer und zu restriktiv 
für eine unternehmerische Landwirt-
schaft.

Aargau ist restriktiv
Wie es also im Moment weitergeht, 

ist noch offen. Für den BVA ist klar, 
dass die produzierende Landwirtschaft 
eine Perspektive braucht und dazu ge-
hören neue, zeitgemässe Gebäude in 
der Landwirtschaftszone. Diese müs-
sen innert drei Monaten bewilligt und 
die nötigen Unterlagen mit vertretba-
rem Aufwand erstellt werden können. 
Gleichzeitig braucht es von den kanto-
nalen Stellen Verlässlichkeit, dass kei-
ne neuen Auflagen erfunden werden, 
um das Bauen zu verzögern. Ebenso 

In der Landwirtschaftszone sind landwirt-
schaftliche Bauten bewilligungsfähig. 
Unzählige andere Vorschriften erschwe-
ren das Bauen trotzdem. Und man wird 
das Gefühl nicht los, dass im Aargau die 
rechtlichen Bestimmungen zu Ungunsten 
der Landwirtschaft ausgelegt werden. 
Der BVA sucht nun Beispiele.

braucht es Augenmass beim Vollzug der 
Bauvorschriften und in Zukunft auch 
zusätzliche bewilligungsfreie Kleinst-
bauten wie etwa Hinweistafeln für Di-
rektverkauf, Kleintierställe, gedeckte 
Holzlager usw.

Jetzt Problemfälle melden
Dem BVA werden immer wieder Pro-

blemfälle gemeldet. Manchmal geht es 
um klare gesetzliche Bestimmungen, 
die nicht einfach ausgehebelt werden 
können und manchmal geht es um In-
terpretationen des Gesetzes, die häufig 
zu Ungunsten der Landwirtschaft aus-
fallen. Genau solche Fälle sucht der  
BVA. Melden Sie sich dazu bei André 

Kurmann, Tel. 056 
460 50 59 oder schi-
cken die Unterlagen 
an andre.kurmann@
bvaargau.ch.

Der kantonale Richtplan schränkt die Land-
wirtschaft stark ein.

RALF BUCHER
Geschäftsführer BVA
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TREUHAND & BERATUNG

Pachtrecht – ein Dauerthema
recht in einer losen Serie gestaffelt 
aufzuarbeiten. Falls Sie den Newsletter 
noch nicht erhalten, können Sie sich 
ganz unkompliziert auf der Startseite 
von  www.bvaargau.ch anmelden. Sie 
finden dort unten rechts ein Feld, wo 
Sie sich eintragen können. 

Toleranz – Grosszügigkeit –  
Schriftlichkeit 

Aber selbst in einer gestaffelten Serie 
lassen sich nicht alle Fragestellungen 
beleuchten. Der Appell an die Vertrags-
partner, dass sie sich mit Vertrauen und 
Offenheit begegnen sollen, darf nicht 
verhallen. Auch wenn das Vertrauen 
und der gegenseitige Respekt vorhan-
den sind, empfiehlt es sich, die gegen-
seitigen Abmachungen schriftlich fest-
zuhalten. So sind diese im Notfall auch 
für Dritte verständlich nachvollziehbar. 
Wenn nichts speziell vereinbart wird, 
gilt das Pachtgesetz. ABER: Das Pacht-
gesetz gilt auch bei Vereinbarungen, 
welche das Pachtgesetz nicht zulässt. 
Z.B. darf der Pächter nicht zum Vorn-
herein auf seine Rechte verzichten oder 
eine verkürzte Pachtdauer ist nur gültig, 

wenn diese vom Kan-
ton bewilligt wurde.

Unter Anbetracht der Tatsache, dass 
im Kanton Aargau mit 43% fast die Hälf-
te der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
von einem Pächter und nicht vom Ei-
gentümer bebaut wird, ist es auch nicht 

weiter erstaunlich, dass es dazu immer 
wieder Fragen gibt. Aus diesem Grunde 
beleuchtet die Abteilung Treuhand & 
Beratung das Thema im BVA-Newslet-
ter wieder einmal. 

Newsletter-Serie in loser Folge
Da das Thema für einen Newsletter-

Beitrag aber viel zu umfangreich ist, 
haben wir uns entschieden, das Pacht-

Bei den telefonischen Kurz-Auskünften 
– diese erteilt die Abteilung Treuhand & 
Beratung des BVA an seine Mitglieder 
gratis – ist das Pachtrecht ein Dauer-
thema. Die Frage- resp. Problemstellun-
gen ähneln sich oft. Aber immer wieder 
stellt man fest, dass es auch Fragen gibt, 
denen man so noch nie begegnet ist.

IVO REY
Stv. Abteilungsleiter
Treuhand & Beratung

Alle Beiträge auch unter www.bvaargau.ch/
aktuell/treuhand. 
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VERSICHERUNGSBERATUNG

Zusatzversicherungen auch für die 
Mitgliederverbände 

Landläufig ist bekannt: Die Bauernfami-
lien können sich für die Grund- und Zu-
satzversicherungen bei der Agrisano ver-
sichern. Weniger oder gar nicht bekannt 
ist, dass auch die Mitgliederverbände wie 
z. Bsp. die Imker, die Landfrauen oder die 
Kleintierzüchter berechtigt sind! 

nen selbstentwickelte Versicherungslö-
sungen an. Das Versicherungsangebot 
schützt zuverlässig vor finanziellen Ri-
siken bei Krankheit, Mutterschaft und 
Unfall. Zudem profitieren sie von sehr 
attraktiven Prämien. Aber auch der 
professionelle Service und die gute Er-
reichbarkeit der Mitarbeitenden in Muri 
sind schlagkräftige Argumente für einen 
Wechsel der Krankenkasse. 

Jetzt handeln
Sind Sie Mitglied einer Mitgliederor-

ganisation? Dann ergreifen Sie die Gele-
genheit und melden sich auf der Regio-
nalstelle Muri, 056 460 50 40. Bei einem 
allfälligen Wechsel übernehmen wir ger-
ne für Sie die administrativen Arbeiten. 

Besten Dank für Ihr 
Interesse. Wir freuen 
aus auf Sie!

Die Agrisano richtet ihr Angebot kon-
sequent auf die Interessen und Bedürf-
nisse der Bauernfamilien aus. Dazu ge-
hört ein optimaler Versicherungsschutz 
mit günstigen Prämien. Diese Philoso-
phie verfolgt die Agrisano nun schon seit 
mehr als 25 Jahren. Die vielen versicherten 
Bauernfamilien wissen dies zu schätzen.

Neue Versicherte gesucht
Die BVA Versicherungsberatung hat 

sich für das Jahr 2019 ein ambitioniertes 
Ziel gesetzt: Wachstum der Versicherten-
zahl bei den Mitgliederorganisationen. 
Vielen Mitgliedern diverser Organisatio-
nen ist gar nicht bewusst, dass sie auf-
grund ihrer Mitgliedschaft auch berechtigt 
sind, ihre Grund- und Zusatzversicherun-
gen bei der Agrisano zu platzieren.

Win-Win Situation
Ein allfälliger Wechsel zur Agrisano 

hat viele Vorteile. Die bäuerliche Kran-
kenkasse bietet den Bauernfamilien 
und den Mitgliedern der Organisatio-

MARCO KÄPPELI
Abteilungsleiter BVA
Versicherungsberatung

Wechsel zur Agrisano hat viele Vorteile.
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Sorglos versichert – AGRI-protect
Anzahl Versicherte wächst stetig

Seit der Einführung von AGRI-pro-
tect im Jahre 2006 ist der Versicherten-
bestand kontinuierlich gewachsen. 
Immer mehr Bauernfamilien ver-
trauen auf die Vorteile dieser Rechts-
schutzversicherung. 

2‘344 Personen sind seit Anfang 2019 
über unsere Versicherungsabtei-
lung versichert. Fakt ist: Eine Rechts-
schutzversicherung in der heutigen 
Zeit macht Sinn! Sie bietet viele Vortei-
le zu einem sensatio nellen Preis von 
Fr. 7.60 pro Monat. Sie sind noch nicht 
versichert? Rufen Sie uns an, gerne 
stehen wir für weitere Fragen oder für 

die Antragsabwick-
lung zur Verfügung.

Immer öfter müssen sich Bauern-
familien wehren, um ihre Ansprüche 
durchzusetzen. Keine leichte Aufgabe! 
Die Rechtsschutzversicherung AGRI-
protect bietet Ihnen einen umfassen-
den Versicherungsschutz. In der bäu-
erlichen Speziallösung ist der Privat-, 
Verkehrs- und Betriebsrechtsschutz in 
einem zusammengefasst. Diese Paket-
lösung ist voll und ganz auf die Bedürf-
nisse der Bauernfamilien zugeschnit-
ten. Wichtig zu wissen ist, dass keine 
Rechtsschutzversicherung über alle 
Rechtsgebiete uneingeschränkte Leis-
tungen erbringt.

Einordnung der Fälle in Rechts-
gebiete

Rund 80 % der Rechtsfälle sind auf 
vier Hauptgebiete verteilt (siehe Gra-
fik). Jährlich werden zwischen 450 und 
500 Schadenfälle angemeldet. Rund 
die Hälfte davon wird durch Agriexpert 
bearbeitet. Der Deckungsgrad beträgt 
rund 65 %. 

Die Rechtsschutzversicherung AGRI-
protect verhilft Ihnen zu Ihrem Recht! 
Recht haben und Recht bekommen 
ist in der Landwirtschaft keine Selbst-
verständlichkeit. AGRI-protect ist die 
massgeschneiderte bäuerliche Rechts-
schutzversicherung. 

VERSICHERUNGSBERATUNG

MARCO KÄPPELI
Abteilungsleiter BVA
Versicherungsberatung

Rund 80% der Rechtsfälle verteilen sich auf 
vier Hauptgebiete. 
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BILDUNG

Lehrbetriebsbesuche durch das  
LZ Liebegg

schliessend ein Gespräch mit der Berufs-
bildnerfamilie.  Bei jedem Besuch wurde 
am Schluss ein Fazit aus Sicht des Berufs-
bildners eingeholt. Dabei wurde festge-
stellt, dass die Besuche wertvolle Inputs für 
Berufsbildner und Lernende gaben. Eben-
so wurde geschätzt, dass die Kontaktpflege 
zwischen Lehrbetrieb und Berufsfachschu-
le gestärkt werden kann. Weiter konnten im 
Bereich Planung, Führung und Kontrolle 
der Lerndokumentation, Einhaltung Nor-
malarbeitsvertrag, Lohnabrechnung und 
Kommunikation/Feedbackkultur zwischen  
Berufsbildner und Lernendem gute Anre-
gungen  gegeben werden.

Fazit
Das Modell der Lehrbetriebsbesuche be-

währt sich als Instrument der Qualitätssiche-
rung in der Ausbildung auf den Betrieben. 
Das Ziel ist, dass alle Betriebe im Fünfjahres-
Rhythmus mindestens ein Mal besucht wer-
den. Dafür wurden aus dem Bildungsfond 
4‘500 Franken gesprochen. Ich bin sicher, 
dass wir mit dieser Massnahme und der Tur-
nuskontrolle der agriss (alle 8 – 10 Jahre) den 

hohen Standard bei un-
seren Lehrbetrieben im 
Kanton Aargau sichern 
können. 

Die Besuche sind nicht als zusätzliche 
Kontrollen zu werten, sondern dienen der 
Früherkennung bei Problemen auf dem 
Lehrbetrieb sowie zur Stärkung der Zu-
sammenarbeit und Kontaktpflege mit dem 

LZL. Die Jugendjahre sind eine Lebens-
phase mit erhöhter Instabilität und Irritier-
barkeit, verschiedene Faktoren (siehe Ab-
bildung) gilt es gleichzeitig zu bewältigen. 
Mit Betriebsbesuchen kann in dieser Zeit 
viel Unterstützungsarbeit geleistet und Ver-
trauen aufgebaut werden. 

Im Zeitraum zwischen Oktober und 
Dezember 2018 wurden durch das LZL 25 
Lernende im 1. Ausbildungsjahr auf ihren 
Lehrbetrieben besucht. Zuerst fanden ein 
Rundgang mit dem Lernenden statt, an-

Die Bildungskommission hat letztes Jahr 
beschlossen, bei den Landwirten EFZ 
und Agrarpraktikern EBA im 1. Lehrjahr 
zur Qualitätssicherung der Lehrbetriebe 
versuchsweise Betriebsbesuche durchzu-
führen. Dies nicht als zusätzliche Kontrolle, 
sondern als Früherkennung bei Problemen 
auf dem Lehrbetrieb oder in der Schule.

HANS-ULRICH LÜSCHER
Vorstandsmitglied
Ressort Bildung
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Welchen Gehalt hat meine Gülle?

Der BVA bietet eine umfassende, quali-
tativ hochstehende Beratung im Bereich 
Hof- und Recyclingdünger an. Dabei 
steht nicht nur das Rechnen einer Nähr-
stoffbilanz im Vordergrund, sondern die 
Beratung soll zusätzlich das Verständnis 
rund um die Erfüllung des ÖLN fördern. 

DÜNGEBERATUNG

terschiedlichen Werten führen können. 
Warum nicht einmal zusammen mit 
dem Düngeberater den Gehalt und die 
Güllemenge berechnen und so wertvol-
le Erkenntnisse zur betriebsüblichen 
Düngepraxis gewinnen? 

Verschiedene Parameter sind mass-
gebend

Sie werden staunen wie unterschied-
lich die Gehalte der Hofdünger sind. 
Wichtige Faktoren wie Tierart, Verdün-
nung, Aufstallungssystem, Sommer-/
Wintergülle, NPr-Futter und vieles 
mehr spielen da eine grosse Rolle. Ist 
der Gehalt bekannt, kann die innerbe-

triebliche Verteilung 
rasch optimiert wer-
den. 

Die Nährstoffbilanz (NB) steht im 
Zentrum jeder Grundkontrolle im ÖLN. 
Mit der Auflistung von Flächen und 
Tierplätzen und den vielen zusätzli-
chen Angaben werden in einer Bilanz 
sehr viele Daten über den Betrieb of-
fengelegt. Der Anfall an Nährstoffen 
und der Bedarf der Kulturen werden ei-
nander gegenübergestellt. All diese Da-
ten ergeben einen ökologischen Fuss-
abdruck des Betriebes. Eine NB ergibt 
sehr viele Rückschlüsse über die Inten-
sität des Betriebes. Es ist es von grosser 
Wichtigkeit, dass jeder Betriebsleiter 
die NB seines eigenen Betriebes lesen 
und auch verstehen kann.

Der Gehalt ist einfach zu berechnen
Mit wenig Aufwand können aus der 

NB zusätzliche Erkenntnisse gezogen 
werden. Als Beispiel sei hier der Ge-
halt der eigenen Hofdünger genannt. 
Kennen Sie den Gehalt der eingesetz-
ten Hofdünger auf dem Betrieb? Mit 
einer Laboranalyse könnte man den 
Gehalt feststellen. Die Erfahrung zeigt 
jedoch, dass Laboranalysen zu sehr un-

Die Düngeberater berechnen auf Wunsch 
den Gehalt der Gülle. (Foto: Kohli AG, Gisikon)

 
OTHMAR VOLLENWEIDER
Düngeberater
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Auftritt der Aargauer Landwirtschaft 
bedruckten Textilüberzügen. Diese kön-
nen mit Hilfe starker Magnete einfach 
miteinander verbunden werden. Die 
Fotowand wird ergänzt mit zwei Roll-
Ups, zwei Beach-Flags, Holzharassen 
zur Ablage von Produkten, Broschüren, 
usw. und einem zusammenklappbaren 
Stehtisch mit Edelweisstischtuch. Der 
komplette Messestand ist im Auf- und 
Abbau ganz simpel und benötigt für 
den Transport wenig Platz.

Kurzer, knackiger Flyer 
Die neue Informationsbroschü-

re zur Aargauer Landwirtschaft gibt 
Auskunft über Zahlen und Fakten, die 
verschiedenen Branchen, Events und 
Erlebnisse, Vermarktungsplattformen, 
Pflanzenschutz und die wichtigsten Or-
ganisationen. Der Flyer informiert kurz 
und knackig mit Verweis auf die jeweili-
gen Themen-Webseiten und die Konsu-
mentenplattform www.landwirtschaft.
ag.

Der neue Messestand kann gratis 
beim BVA ausgeliehen werden. Die In-
formationsbroschüren sind auf Anfrage 
ebenfalls kostenfrei erhältlich. 

Kontakt zur Reser-
vation: Fredi Siegrist, 
056 460 50 52, fredi.
siegrist@bvaargau.ch. 

Der BVA-Messestand ist in die Jahre 
gekommen und die Kantonalbroschüre 
vom LID ist von anno dazumal. Aus die-
sem Grund arbeitet der BVA an einem 
moderneren Auftritt für die Aargauer 
Landwirtschaft. 

Attraktiver Messestand 
Der neue Messestand beinhaltet 

eine Bilderwand, bestehend aus drei 
Rahmen, zusammengesteckt mit Alu-
miniumrohren und verkleidet mit drei 

Der Auftritt der Aargauer Landwirtschaft 
ist wichtig. Er soll modern sein und der 
Bevölkerung zeigen, dass die Aargauer 
Bauernfamilien mit der Zeit gehen. Ein 
neuer Messeauftritt und ein übersichtli-
cher Informationsflyer sollen zu einem 
positiven Image verhelfen und die Bevöl-
kerung zeitgetreu informieren.

MARINA KINDLIMANN
Fachmitarbeiterin  
Öffentlichkeitsarbeit

Der neue, attraktive Messestand.
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Tue Gutes und sprich davon

Dieser bekannte Spruch trifft zu hundert  
Prozent auf die Tätigkeit in der Öffentlich-
keitsarbeit zu. In der täglichen Arbeit 
der Bauernfamilien wird so viel Gutes 
geleistet und es ist die Aufgabe der 
zuständigen Personen beim BVA, dies zu 
dokumentieren. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Mit der Öffentlichkeitsarbeit will der 
BVA Wissen vermitteln und Verständnis 
fördern. Um dies zu erreichen, werden 
alle modernen Mittel in der Kommuni-
kation verwendet. Mit einer attraktiven 
Webseite für die Konsumenten, mit täg-
lichen Beiträgen im Social Media-Kanal 
«Facebook» und mit der Durchführung 
von Events versucht der BVA sein Ziel-
publikum zu erreichen. 

Das Zielpublikum 
Das Zielpublikum muss klar definiert 

sein, damit man mit den verschiedenen 
Kommunikationsmittel auch die richti-
gen Personen erreicht. Intern haben die 
BVA-Mitarbeiter in der Öffentlichkeits-
arbeit eine ganz bestimmte Person vor 
Augen, die sie mit ihren Botschaften er-
reichen wollen. Unnötig zu sagen, dass 
diese Person in einer mittelgrossen 
Stadt wohnt, noch jung ist, und sich für 
die Lebensmittel interessiert, die sie im 
täglichen Leben konsumiert. 

BVA Schwerpunkte 2019
Im laufenden Jahr setzt der BVA auf 

die bewährten Programmpunkte. Mit 
Events wie «Bauernhof in der Stadt» 
und «Vo Buur zu Buur» sollen vor allem 
Emotionen erzeugt werden. Bei diesen 
Anlässen ist es wichtig, dass die Gäste 
mit all ihren Sinnen «abgeholt» werden. 
Mit Augen, Ohren, Nase und Hand sol-
len sie die  täglichen Arbeiten der Land-
wirte erleben und dabei Verständnis 
aufbringen für deren Tun und Handeln. 
Der BVA versucht immer wieder, die Be-
sucherinnen und Besucher mit neuen 
Elementen zu überraschen. Dabei darf 
das Dargebotene nicht trockene Theo-
rie sein, sondern soll versehen mit ei-

ner Prise Humor  das 
Herz der Konsumen-
ten treffen. 

FREDI SIEGRIST
Projektleiter 
Öffentlichkeitsarbeit BVA

Milchkühe an der AMA 2019.
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GastroAargau:  
Eine Kooperation mit Biss 

Speed-Dating-Event
Im April 2019 versuchten sich die 

beiden Branchen erstmals im Speed-
Dating. Landwirte und Gastronomen 
erhielten auf der Liebegg die Möglich-
keit sich in kürzester Zeit über Angebot 
und Nachfrage auszutauschen. Wir sind 
gespannt auf die künftigen Zusammen-
arbeiten.

Der Verband für Hotellerie und 
Gastronomie

GastroAargau gehört mit rund 1‘200 
Mitgliedern aus Hotellerie & Gastro-
nomie zu den grössten Arbeitgeber-
verbänden im Kanton Aargau. Die Ge-

schäftsstelle befindet 
sich in Unterentfel-
den.

Die zwei Partner sind sich einig: bei-
de Branchenorganisationen können 
mit Regionalprodukten auf der Spei-
se- und Getränkekarte viel gewinnen. 
Für die eine Partei ist es ein weiterer 
Absatzkanal für die andere top Qualität, 
Geschmack und bestes Marketing.

Mitgliederaktion «Konsumations-
gutscheine»

Jährlich werden die wohl verdien-
ten Gutscheine von den BVA-Mitglie-
dern fleissig eingelöst. Die Aktion hat 
sich bewährt und ist im Aargau nicht 
mehr wegzudenken. Die Bauernfami-
lien gönnen sich mit ihrem Restaurant-
besuch eine kleine Auszeit und treten 
gleichzeitig in Kontakt mit den Aargauer  
Gastronomen. So entstehen Zusammen-
arbeiten, weil man sich kennt oder eben 
kennen lernt. Viele Restaurateure/innen 
haben den Wert von lokalen Köstlichkeiten 
erkannt. Diese sind sich einig, Regional-
produkte bringen es nicht nur in der Wer-
bung sondern auch in der Qualität und im 
Geschmack. So heben sich der Wirt und 
die Wirtin von der Konkurrenz ab.

Seit über 10 Jahren arbeiten die beiden 
Organisationen BVA und GastroAargau  
zusammen. Von der Kooperation pro-
fitiert die Landwirtschaft wie auch die 
Gastronomie.

MARINA KINDLIMANN
Fachmitarbeiterin  
Regionalprodukte

ZUSAMMENARBEIT
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BVA-MITGLIED ENGAGIERT

Ohne Unterstützung der Familie 
geht nichts

Marcel Luder aus Oftringen hat zwei 
Leidenschaften: die Landwirtschaft und 
den Fahrsport. Im Sport gehört er zur 
Schweizer Elite, sein Ziel dieses Jahr ist 
eine WM-Medaille.

eine Mannschaftsmedaille zu holen», 
sagt der Meisterlandwirt.

Seit 17 Jahren die Zügel in der Hand
Marcel Luder gehört zur Schweizer 

Elite im Fahrsport, einer spannenden 
Form des Pferdesports mit Kutsche 
und Wagen, die leider selten im grossen 
Scheinwerferlicht steht. Mit 12 Jahren 
hat er erstmals an einem Turnier die 
Zügel selber in die Hand genommen, 
inspiriert und angeleitet von Vater Willi, 
der früher selber an zahlreichen Fahr-
sportturnieren teilgenommen hat.

Grosse Unterstützung durch Familie
Ohne Unterstützung geht es auch 

heute nicht: «Meinen Sport kann ich 
nur deshalb auf so hohem Niveau be-
treiben, weil mich meine ganze Familie 
– die Eltern Willi und Käthi, mein Bru-
der Patrick und meine Freundin Andrea 
Dietiker tatkräftig unterstützen. Ich bin 
pro Jahr rund drei Wochen im Ausland 
an Wettbewerben unterwegs, dazu 
kommen verschiedene mehr tägige 
Turniere in der Schweiz sowie das re-
gelmässige Training. Die Arbeit auf 
unserem 24 Hektaren grossen Hof (mit 
Milchwirtschaft, Ackerbau, Lohnarbeit 
und Gesellschaftsfahrten mit Pferde-
gespannen) muss trotzdem gemacht 
werden.»

Nur 0,38 Punkte haben gefehlt, dann 
wäre der 29-jährige Meisterlandwirt 
Marcel Luder vor zwei Jahren im slo-
wenischen Lipica auf dem WM-Podest 
gestanden. Zusammen mit seinen Kol-
legen vom Schweizer Team des Schwei-
zerischen Verbandes für Pferdesport 
(SVPS), als dessen Mitglied er damals 

erstmals an einer Weltmeisterschaft 
teilgenommen hat. Im September steigt 
die nächste Weltmeisterschaft, diesmal 
im deutschen Drebkau: «Mein Ziel ist 
es, mich erstens für diesen Wettbewerb 
zu qualifizieren und zweitens diesmal 

Fahren im Gelände an der WM 2017 in 
Lipica SLO  (Foto: Marcel Luder)

 TONI WIDMER, AZ
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GV-IMPRESSIONEN

GV BVA vom 10. April 2019 in Meisterschwanden

Alois Huber begrüsst zur 18. GV.

M. Müller, LWAG, R. Siegrist GR-Präsidentin 
und U. Schneider, Stv. Direktor SBV (vlnr).

Die Vorstandsmitglieder Lüscher, 
Hagenbuch, Schreiber und Dössegger (vlnr).

Vor der GV eine kleine Stärkung.

Übergabe der Resolution «Bewässerungs- 
möglichkeiten sicherstellen» an RR Dieth.

Alle Traktanden fanden grosse Zustimmung.


