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EDITORIAL

Schicksalsjahr
Liebe Bäuerinnen, liebe Bauern
Der Schweizer Bauernverband hat, wie Sie sicherlich schon mehrmals gehört haben, für 2020 das Motto «Schicksalsjahr» gewählt. Zugegeben, dies tönt im ersten Moment sehr traumatisch. Betrachtet
man die politische Lage aus Sicht der Landwirtschaft mit den vielen
Initiativen und der AP 22+, ist dieses Motto sicherlich angebracht.
Auch wenn die Trinkwasserinitiative und die Pflanzenschutzinitiative nicht angenommen würden, haben sie doch beträchtlichen Einfluss auf die Botschaft der AP 22+ gehabt. Das Bundesamt
für Landwirtschaft begründet dies damit, dass die Begehrlichkeiten,
Wünsche und Forderungen der Initianten eingeflochten werden
müssen, obwohl noch keine demokratischen Entscheide – sprich
Volksabstimmungen – stattgefunden haben. Dies verwundert, wird
doch der Art. 104a in der Bundesverfassung, welcher mit der Initiative Ernährungssicherheit angenommen wurde, überhaupt nicht umgesetzt. Im Gegenteil: mit der AP 22+ wird
der Selbstversorgungsgrad weiter gesenkt.
Durch die Ereignisse in den letzten Wochen wegen der Corona-Epidemie ist das Jahr 2020
für die gesamte Weltbevölkerung zum Schicksalsjahr geworden. Wie lange der Ausnahmezustand noch andauert und welche Auswirkungen und Folgen dies für die Bevölkerung
hat, ist zurzeit noch sehr schwierig vorauszusagen. Ich bin mir sicher, dass diese Krise
einen grossen Einfluss auf unsere Landwirtschaft und insbesondere auf die nationale
Agrarpolitik haben wird.
Um unser Schicksal für die Zukunft positiv zu gestalten, braucht es in der politischen Debatte im nationalen Parlament ein geschicktes Vorgehen. Jetzt schon öffentlich Forderungen zu stellen wäre aus meiner Sicht verfrüht und würde uns eher schaden. Wichtig ist
jedoch, dass wir uns in den Vorständen des BVA und des SBV für die Zeit nach der Krise
gut vorbereiten und die Erfahrungen der letzten Wochen hinsichtlich der Versorgungssicherheit bei der Beratung der AP 22+ einbringen. Die Zeichen stehen gut, dass wir eine
Richtungsänderung zu Gunsten einer nachhaltig produzierenden Landwirtschaft herbeiführen können. Um dies zu erreichen, braucht es uns alle. Wir müssen unseren Konsumenten aufzeigen, dass wir auch in schlechten Zeiten für sie da sind und sie sich auf uns
verlassen können.

Alois Huber, Präsident Bauernverband Aargau
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VORSTAND

Tätigkeitsprogramm im Überblick
Nebst den Hauptthemen Bekämpfung
der Landwirtschaftsinitiativen, der AP
2022+ und der Coronakrise, welche in
diesem BVA aktuell viel Raum erhalten,
gibt es auch noch viele andere Aufgaben. Hier ein kurzer Überblick.
Unsere breite Dienstleistungspalette
ist für uns und unsere Kunden wichtig
und bildet deshalb ein wichtiger Bestandteil unserer Tätigkeiten. Wir streben
im laufenden Jahr eine permanente Optimierung an. Ein weiteres Wachstum wird
sowohl in unseren Hauptabteilungen
Versicherungsberatung und Treuhand &
Beratung verfolgt. Ob dies trotz Coronakrise möglich ist, wird sich zeigen.

Tierseuchen wirksam bekämpfen
Die Coronakrise zeigt eindrücklich
auf, wie schnell sich ein Virus verbreiten kann. Im Tierseuchenbereich ist die
Schweiz grundsätzlich gut aufgestellt.
Eine Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz darf deshalb
keine Mehrkosten für die Bauern generieren, mit Ausnahme der Tierkadaverentsorgung für Grosstiere. Der BVA wird das
Geschäft weiterhin aktiv begleiten.

Bäuerliche Vertretung im Grossen
Rat erhalten
Wir gehen davon aus, dass die Grossrats- und Regierungsratswahlen im Herbst
stattfinden können. In jedem Fall werden

wir alles daran setzen, dass die aktuell gute
bäuerliche Vertretung erhalten bleibt. Mit
Markus Dieth hat der Aargau zudem einen
Landwirtschaftsdirektor, der nahe bei den
Bauernfamilien ist und erneut für den Regierungsrat kandidiert. Der Vorstand des BVA
hat seine Unterstützung bereits beschlossen.

Markus Dieth am Umzug des Eidg. Turnfestes 2019 in Aarau – bodenständig und mit
der Landwirtschaft verbunden.

Bewässerungen bleiben aktuell
An unserer letzten GV im 2019 wurde
eine Resolution «Bewässerungsmöglichkeiten sicherstellen» überwiesen. In der
Folge wurde im Grossen Rat eine Motion
eingereicht und als Postulat überwiesen.
Aktuell engagiert sich der BVA im Rahmen eines Pilotprojekts im Bünztal für
nachhaltige Bewässerungsmöglichkeiten.

RALF BUCHER
Geschäftsführer BVA
Bauernverband Aargau AKTUELL

3

STANDESVERTRETUNG

Kulturen brauchen Schutz
Der Bund hat bestätigt, dass die Landwirtschaftsbetriebe für die Versorgung der
Schweiz relevant sind. Wir nehmen ihn beim
Wort und werden in Zukunft darauf hinweisen, dass die Versorgung nur mit guten
Rahmenbedingungen sichergestellt werden
kann. Etwa beim Schutz der Kulturen oder
in der Ausgestaltung der Raumplanung.
Um die Bevölkerung mit qualitativ
hochstehenden Produkten versorgen
zu können, braucht es geeignete Rahmenbedingungen. Die Landwirte müssen investieren können in Gebäude,
Gewächshäuser oder Folientunnels. Die
Coronakrise kann eine Chance sein, im
Raumplanungsgesetz der Landwirtschaft mehr Platz einzuräumen. Ob das
gelingt, wird sich zeigen.

Zielkonflikte frühzeitig benennen
und ausdiskutieren
Das Beispiel der juristischen Auseinandersetzung zwischen Umweltverbänden und Bauern, die ihre neuen Aprikosenanlagen mit Folientunnel schützen
wollten, ist exemplarisch für die Herausforderungen der Vergangenheit. Zum
einen wird der Pflanzenschutzmitteleinsatz kritisiert, auf der andern Seite Massnahmen dagegen, da die Landschaft
beeinträchtigt wird. Diese Zielkonflikte
müssen benannt und frühzeitig diskutiert werden. Der BVA ist dazu mit den
Umweltverbänden im Gespräch.
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Landschaftsschutz versus Kulturenschutz:
Zielkonflikte müssen frühzeitig diskutiert
werden.

Schutzzonen lockern
Es zeigt aber auch, dass verschiedene Schutzzonen, wie etwa Landschaftsschutzzonen oder Siedlungstrenngürtel
immer mehr einschränkend sind im Hinblick auf eine moderne, produzierende
Landwirtschaft mit grösseren Gebäuden,
Folientunnels oder Abdeckungen. Dass
mittlerweile ein grosser Teil der Landschaft mit einer Schutzzone überlagert ist,
macht es dabei nicht einfacher. Der BVA
setzt auf eine Lockerung der Schutzzonen. In der kantonalen Muster-BNO wird
zudem nicht mehr ein Siedlungsei ausgeschieden, sondern ein «L», das die Landwirtschaftliche Produktionsstätte markiert. Inwiefern diese
sich dann aber in einer
Schutzzone entwickeln
kann, wird sich erst
noch weisen müssen.
RALF BUCHER
Geschäftsführer BVA

STANDESVERTRETUNG

Coronakrise: AP 2022+ überarbeiten
Die Botschaft zur Agrarpolitik 22+ muss
an den Bundesrat zurückgewiesen werden. Denn jetzt zeigt sich, wie wichtig
Versorgungssicherheit ist. Wir brauchen
keine Agrarpolitik mit auf dem Rücken
der Bauern ausgetragenen gesellschaftlichen Zielkonflikten, sondern eine
Überarbeitung der AP unter Einbezug
der Lehren aus der Coronakrise.

Massnahmenpaket Trinkwasserinitiative vorziehen

Die Coronakrise zeigt eindrücklich
auf, wie verletzlich unsere globalisierte
Welt ist. Auch wenn die Versorgung mit
Lebensmitteln aktuell weitgehend gesichert ist, kann dies plötzlich ändern. Sei es
durch nicht mehr funktionierende Liefer-

Kleine stetige Schritte anstelle
grosser Widersprüche

Die Versorgung mit Lebensmitteln ist
aktuell weitgehend gesichert.
ketten, durch fehlende Importe wegen
Grenzschliessungen oder wegen einer
länger andauernden Krise. Dass noch
während einer Jahrhundertkrise die ganze
Agrarpolitik auf den Kopf gestellt, und in
diesem Zuge der Selbstversorgungsgrad
gesenkt und der Rückgang des sektoralen
Einkommens in Kauf genommen werden
soll, ist nicht nachvollziehbar.

Bevor über eine neue Agrarpolitik
debattiert wird, muss zuerst die Coronakrise bewältigt und die richtigen Schlüsse
daraus gezogen werden. Über den Verordnungsweg kann gleichzeitig das Massnahmenpaket Trinkwasserinitiative vorgezogen werden, um eine Antwort auf die
kommenden Abstimmungen zu haben.

In Zukunft soll zudem nicht alle vier
Jahre ein Gesamtpaket «Agrarpolitik»
beschlossen werden, sondern wie in
anderen Politbereichen auch, Teilrevisionen angestrebt werden. So sollen
Zielkonflikte und Widersprüche in den
gesetzlichen Grundlagen erst gar nicht
entstehen. Die Beratung der Agrarpolitik
alle vier Jahre bringt Unsicherheit, Instabilität und Rechtsungleichheit mit sich.
Zudem verursacht das heutige Vorgehen
in der Verwaltung (national und kantonal) einen enormen Mehraufwand und
bei den Bauernfamilien Stress und Unzufriedenheit. Die Vorgehensweise ist
deshalb anzupassen,
ist der Vorstand des
BVA überzeugt.

CHRISTOPH HAGENBUCH
Vizepräsident
Bauernverband Aargau AKTUELL
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Zur Bekämpfung der Initiativen
Die aktuelle Lage in der Corona-Krise
hat wohl auch Auswirkungen auf die
Bekämpfung der verschiedenen Landwirtschaftsinitiativen. Zwar wechselt der
Fahrplan für die Abstimmung, unsere
Haltung zum Thema und die gewählte
Strategie bleiben aber dieselben.
Bis jetzt gingen alle Beteiligten davon
aus, dass die beiden Abstimmungen zur
«Trinkwasser»- und zur «Pestizid-Initiative» frühestens im November 2020 und
spätestens im März 2021 zur Abstimmung kommen. Mit der durch Covid-19
verursachten Notlage sind aber die politischen Prozesse zum Teil zum Stillstand gekommen und im Moment kann
niemand genau sagen, wann es zur Abstimmung kommt. Sicher ist schon mal,
dass der November 2020 nicht mehr realistisch ist.

Strategie bleibt
Der BVA wird sich eng an die Kampagne des Schweizer Bauernverbandes
anlehnen und dessen Aktivitäten unterstützen. In einer ersten Phase gilt es reine
Aufklärung zu betreiben. Wir werden alle
Kanäle benutzen, um die Fragen zum
«was, wie und warum» zu beantworten.
Dabei zählt der BVA auch auf seine Mitglieder, eine Mitarbeit gegen diese bauernfeindlichen Initiativen wird unerlässlich sein. Der Corona-Krise kann man
hier durchaus etwas Gutes abgewinnen.
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Man spürt doch deutlich, wie sich die
Bevölkerung der Landwirtschaft wieder
annähert und wie die Frage der Ernährungssicherheit wieder an Gewicht gewinnt.

Produktion ist und bleibt wichtig. Bild: SBV

Drei Monate vor der Abstimmung
wird der Abstimmungskampf lanciert
Wichtig ist, dass wir in der Vorbereitung zwar eine gute Aufklärungsarbeit
betreiben, dass wir aber «das Pulver nicht
zu früh verschiessen». Wir müssen noch
ausreichend Energie und genug Ressourcen haben, um in der zweiten Phase nochmals alles zu geben. In dieser Zeit werden
wir plakatieren und verschiedene andere
Anlässe zum Thema «Zwei mal Nein»
durchführen. Der BVA
wird mobilisieren und
zählt schon heute auf
seine Mitglieder.
FREDI SIEGRIST
Marketing und
Kommunikation

TREUHAND & BERATUNG

Hofübergabe unter der AP 22+
Alle vier Jahre passt der Bundesrat die
Landwirtschaftspolitik neu an. 2022 ist
es wieder so weit. Unter vielen anderen
Zielen will der Bundesrat die Stellung
der/des im Betrieb mitarbeitenden Partnerin/Partners verbessern.
Ein Teil der Besserstellung des Partners will der Bundesrat mit Anpassungen
des Bundesgesetzes über das Bäuerliche
Bodenrecht (BGBB) bewirken. Unter
anderem soll der Artikel 18 Abs. 3 angepasst werden.
Bisher wird der Anrechnungswert eines landwirtschaftlichen Gewerbes nach
Art. 18 Abs. 3 BGBB unter anderem für
erhebliche Investitionen der letzten zehn
Jahre vor dem Tode des Erblassers resp.
vor lebzeitiger Hofübergabe linear aufgerechnet. In der Botschaft zur Agrarpolitik
22+ sieht der Bundesrat für erhebliche
Investitionen ein dreistufiges Modell
vor. So sollen erhebliche Investitionen
in Leichtbauten und Einrichtungen immer noch über die letzten 10 Jahre vor
Tod resp. Betriebsübergabe linear aufgerechnet werden. Zusätzlich sieht der
Bundesrat aber auch vor, dass für erhebliche Investitionen in massive Bauten die
letzten 20 Jahre vor dem Tode zu berücksichtigen sind und bei Zukauf von Gewerben, Boden sowie bei Meliorationen
die erheblichen Investitionen der letzten
25 Jahre vor dem Tode/der Betriebsüber-

gabe anteilsmässig aufgerechnet werden
sollen.

Erhebliche Investitionen werden besser
berücksichtigt. (Symbolbild)

Hofübergaben werden teurer
Durch die vorgesehene Ausdehnung
der Zeiträume für Anrechnungen von
Investition werden die landwirtschaftlichen Gewerbe im Durchschnitt für den
Hofübernehmer teurer werden, was das
Ziel des Bundesrates ist. Denn mit der
Verlängerung der Zeiträume der Anrechnungswerte wird der Eigentümer, aber
auch der Ehegatte, der sich an den jeweiligen Investitionen beteiligt hat, bessergestellt.

IVO REY
Abteilungsleiter
Treuhand & Beratung
Bauernverband Aargau AKTUELL
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VERSICHERUNGSBERATUNG

Versicherungspflicht im Rahmen
der AP 22+
Ein minimaler Sozialversicherungsschutz
dürfte ab 2022 zur Pflicht werden.
Mitarbeitende Ehegatten müssen wohl
gegen Arbeitsausfall, Invalidität und Tod
versichert werden. So lautet der aktuelle
Vorschlag im Rahmen der AP 22+.
Auf jedem Betrieb ist es von grosser
Bedeutung, den richtigen Versicherungsschutz individuell selber aufzubauen. Selbständige Landwirte, deren
mitarbeitende Ehefrauen sowie auch
mitarbeitende Söhne oder Töchter,
sind für ihre Absicherung weitgehend
selber verantwortlich. Für diesen Personenkreis ist die Grundversicherung
der Krankenkasse (KVG) obligatorisch. Zudem sind alle in der 1. Säule

der AHV/IV versichert. Weitere Obligatorien gibt es aber nicht. Damit
ist die Landwirtschaft ein Sonderfall,
denn mitarbeitende Familienmitglieder sind nicht obligatorisch für die
Arbeitslosen- und Unfallversicherung
sowie auch die berufliche Vorsorge zu
versichern.

Lohnzahlung an die Ehefrau
Auch eine generelle Lohnzahlungspflicht an die Ehefrau gibt es nicht.
Nach wie vor arbeiten viele Ehefrauen
ohne entsprechenden AHV-Lohn auf
den Betrieben mit. Nicht immer macht
eine Lohnzahlung aber auch Sinn. Wir
von der BVA Versicherungsberatung
empfehlen bei Einkommen über Fr.
50‘000.– pro Jahr eine Lohnzahlung

Sozialversicherungsschutz für die mitarbeitenden Partnerinnen und Partner
Vorsorge

Taggeld

bisher

neu

Bemerkungen

Staatliche
(1. Säule)

obligatorisch

obligatorisch

Berufliche
(Säule 2b)

freiwillig

erforderlich für Direktzahlungen*
(entweder 2b oder
3a/3b)

Beitragspflicht erfüllt, sofern der Ehepartner mindestens den doppelten Minimalbeitrag leistet (964 Fr. p.a.; 2019)
Eine freiwillige berufliche Vorsorge (Säule 2b) bedingt – je nach Vorsorgeeinrichtung – ein versichertes Einkommen von
mindestens 12.5 % der maximalen AHVAltersrente (3555 Fr. p.a.; 2019).

Private
(3. Säule)

freiwillig

Krankheit

freiwillig

Freiwillige private Vorsorge (Säule 3b)
auch ohne Einkommen möglich.
erforderlich für Direktzahlungen*

Versicherung gegen Verdienstausfall bei
Krankheit und Unfall.

Unfall
freiwillig
*mit Ausnahmen aufgrund des Gesundheitszustands und des Alters
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VERSICHERUNGSBERATUNG

an den jeweiligen Ehepartner vorzunehmen. Werden tiefere Einkommen
geteilt, besteht die Gefahr, dass der
Betriebsleiter bei einer Invalidität gar
keine oder eine tiefe IV-Rente erhält.
Dies gilt es unbedingt zu vermeiden.

Der obligatorische Versicherungsschutz kommt mit der AP22+
Der aktuelle Vorschlag zur sozialen Absicherung des mitarbeitenden
Ehegatten – meist ist dies die Bäuerin – ist Teil der AP 22+. Obligatorisch
werden soll eine Risiko-Abdeckung für
Invalidität und Tod als Säule 2b- oder
3a/3b-Lösung (jährliche Rente von
24‘000 Franken oder 300‘000 Franken
Kapital) sowie auch eine Taggeldversicherung bei Krankheit und Unfall (100
Franken pro Tag bei einer Wartefrist
von 60 Tagen). Andernfalls droht eine
Direktzahlungskürzung. Der Bundesrat fordert aber nicht eine sofortige
Umsetzung. Es wird eine Übergangszeit von zwei Jahren angesetzt.
Betroffen von diesem obligatorischen Versicherungsschutz sind rund
15000 Betriebe in der Schweiz. Von
dieser Pflicht befreit sind Personen
über 55 Jahre, weitere Ausnahmen
sind in Diskussion.

Absicherung der Bäuerin ist heute
schon möglich
Die Leistungen der staatlichen
AHV/IV sind eine gute Grundversicherung, mehr nicht! Damit im Todesfall
oder bei Invalidität eine ausreichende
Versicherungsdeckung besteht, muss

der Versicherungsschutz auf freiwilliger Basis sinnvoll ergänzt werden.
Dieser erfolgt in der Regel über eine
Risikoversicherung. Die Höhe sollte so
gewählt werden, dass die Familie auch
im Schadenfall in den gewohnten finanziellen Verhältnissen weiterleben
kann. Wenn es die Einkommensverhältnisse erlauben sind Spareinlagen
in die Altersvorsorge ebenfalls sinnvoll. Die Agrisano Produkte der Säulen
2b/3b sind genau auf diese Voraussetzungen ausgelegt.

Absicherung der Bäuerin ist heute schon
möglich.
Nun heisst es proaktiv werden. Nutzen Sie die Zeit bis zur Einführung der AP
22+. Eine Überprüfung Ihrer Vorsorgeabdeckung macht nun doppelt Sinn. Die
BVA Versicherungsberatung unterstützt
die Aargauer Bäuerinnen und Bauern
gerne bei der Überprüfung und beim
Aufbau des geeigneten
Versicherungsschutzes. Nutzen Sie
unsere Angebote!
MARCO KÄPPELI
Abteilungsleiter BVA
Versicherungsberatung
Bauernverband Aargau AKTUELL
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BILDUNG

Direktzahlungskurs nur für Berggebiet
Der BVA ist mit dem vom Bundesrat
vorgeschlagenen Anpassungen bei den
Direktzahlungen nicht einverstanden. Er
lehnt insbesondere die Forderung nach
dem Besuch von betriebswirtschaftlichen
Modulen ab und unterstützt den Vorschlag des SBV.

drei betriebswirtschaftlichen Modulen,
die für die Berufsprüfung im Bereich
Landwirtschaft (Fachausweis) angeboten werden. Diesbezüglich angepasst
werden sollen auch die Anforderungen
an Bäuerinnen und Quereinsteigende, die über keine landwirtschaftliche
Grundausbildung verfügen.

Der Bundesrat will im Rahmen der
AP 2022+ die Bildungsvoraussetzungen
für den Bezug von Direktzahlungen anpassen. Die Landwirte, findet er, müssten den immer komplexer werdenden
Anforderungen an die Betriebsführung
gewachsen sein und in diesem Bereich
besser ausgebildet werden.

EFZ soll Grundlage bilden

Die Landwirtschaft braucht gut ausgebildete Berufsleute.

Nur Neubezügerinnen und -bezüger
betroffen
Von der neuen Regelung sollen nur
Neubezügerinnen und -bezüger betroffen sein. Für sie fordert die Landesregierung einen EFZ (Eidgenössischer Fähigkeitsausweis), sowie den Besuch von
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Der BVA lehnt das bundesrätliche
Ansinnen ab. Nicht einverstanden ist
er insbesondere mit der Forderung
nach dem Besuch von drei betriebswirtschaftlichen Modulen. Der BVA
schlägt unter anderem vor, dass die
EFZ der landwirtschaftlichen Ausbildungen sowie der Fachausweis Bäuerin als Grundlage für die Anforderung
genügen sollen.
Weiter fordert der BVA, dass der Direktzahlungskurs Bewirtschaftern im
Berggebiet vorbehalten sein soll, welche einen Arbeitsaufwand von weniger
als 1 SAK haben. Ausserdem soll auch
die bisherige Lösung mit Praxiserfahrung beibehalten werden, allerdings
mit fünf statt drei Jahren praktischer
Tätigkeit auf einem
Landwirtschaftsbetrieb.

HANS-ULRICH LÜSCHER
Vorstandsmitglied
Ressort Bildung

DÜNGEBERATUNG

Senkung auf 2.5 DGVE fördert den Kunstdüngereinsatz!
Im Rahmen der neuen AP 2022+ sollen
verbindliche Ziele zur Reduktion der
Stickstoff und Phosphorverluste im Gesetz
verankert werden. Eine Massnahme ist die
Senkung der Düngergrossvieheinheiten
(DGVE) von bisher max. 3 auf 2.5 DGVE
pro Hektare. Aus Sicht der Landwirtschaft
macht diese Senkung keinen Sinn, im
Gegenteil, sie fördert den Einsatz von
Kunstdünger!
Eine DGVE ist ein berechneter Wert
nach Nährstoffen. 1 DGVE entspricht einer Nährstoffausscheidung von 105 kg N
und 15 kg P (35 kg P2O5). Dies entspricht
einer Kuh mit 600 kg Gewicht und einer
Milchleistung von 6000 kg. Die Nutztierhaltung hat sich bekanntlich in den letzten Jahren massiv verändert. Neben einer
Leistungssteigerung bei der Rindviehhaltung, konnte dank Fütterungsmassnahmen (NPr-Futter) bei Schweinen und Geflügel die Anfallswerte pro Tierplatz stark
reduziert werden.

Vor allem Betriebe mit Milchkühen
und Rindermast sind betroffen
In der Rindviehhaltung sind keine
Fütterungsmassnahmen zur Reduktion
des Anfalls von Phosphor und Stickstoff
möglich. In wüchsigen Grünlandgebieten
können ohne Futterzukauf problemlos
drei GVE Kühe pro Hektare gefüttert werden. Das entspricht einem Anfall von 105
kg P2O5. Betriebe mit Rindviehhaltung

haben einen hohen Anteil Grünland, Silomais und Zwischenfutter. Der Bedarf pro
Hektare liegt bei 100 bis 110 kg P2O5 pro
Hektare. Düngen mit Hofdünger dürfte
der Landwirt nach der neuen Vorschrift
aber nur 87 kg Phosphor (2.5 DGVE).
Die restliche Gülle müsste er wegführen,
dürfte aber im Gegenzug das Manko mit
Kunstdünger ausgleichen.

Zusätzlicher Güllentransport auf der
Strasse ist zu verhindern.

Unnötigen Gülletransport verhindern
Solche Regelungen machen weder ökologisch noch oekonomisch Sinn. Im Gegenteil: Mit dem Gülletransport auf der Strasse
von zusätzlich rund 1,4 Mio. Kubikmeter
flüssige Hofdünger für 15 bis 20 Mio. Franken werden grosse Mengen an Treibhausgasen ausgestossen. Der
BVA wird diese unsinnige Änderung mit allen
Mitteln bekämpfen.
OTHMAR
VOLLENWEIDER
Düngeberater
Bauernverband Aargau AKTUELL
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Hofläden im Trend
Die Corona-Krise eröffnet auch neue
Chancen: Aargauer Hofläden besetzen
als Versorger in Krisenzeiten eine
attraktive Nische und erleben einen
regelrechten Ansturm. Nun gilt es,
Erstkunden mit einem attraktiven Angebot zu überzeugen und als Stammkunden zu gewinnen.
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schwarze Schafe zu vermeiden. Beim Eintrag auf www.vomhof.ch ist wichtig, dass
die Informationen zu Öffnungszeiten, Bezahlmöglichkeiten und Angebot stets aktuell sind. Zudem müssen unbedingt von
jedem Hofladen mindestens fünf Fotos
hochgeladen werden. Ein Auftritt ohne
Foto findet kaum Beachtung.

Die Zahlen sind beeindruckend: Die
Hofladen-Plattform www.vomhof.ch wurde im März rund 200‘000 Mal aufgerufen.
Das ist doppelt so viel wie im Vormonat
und gar fünfmal so viel wie im Januar dieses Jahres. Mit einer Werbekampagne bei
Radio Argovia und in diversen Zeitungen
hat der BVA die Plattform www.vomhof.ch
Ende März zusätzlich beworben.

Hofläden – Visitenkarten der Landwirtschaft.

Visitenkarten der Landwirtschaft

Stammkunden gewinnen

Die Betreiberinnen und Betreiber von
Hofläden bekommen die Gelegenheit,
das Image der Landwirtschaft als Ernährerin des Volks zu präsentieren. In diesem
Sinne ist jeder einzelne Hofladen eine Visitenkarte der Aargauer Landwirtschaft!
Darum ist es wichtig, dass sich sowohl die
Hofläden als auch ihr Auftritt auf www.
vomhof.ch von der besten Seite präsentieren. Bei den Hofläden gilt es zuallererst, die Auflagen des Bundes betreffend
Sortiment und Hygiene (www.bag-coronavirus.ch, Infoline 058 463 00 00) einzuhalten und Negativschlagzeilen über

Angesichts der verheerenden Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft, wäre
es höchst erfreulich, wenn es gelingen
würde, neue Stammkunden zu gewinnen,
die den Hofläden über die Krise hinaus
treu bleiben.
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PATRICK SCHELLENBERG
Marketing und
Kommunikation

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Komplexe Themen einfach erzählt
In der Rubrik «Monatshof» auf der Homepage www.landwirtschaft.ag porträtieren
wir Aargauer Vorzeigebetriebe. Im Rahmen
eines neuen Konzepts nutzen wir die
beliebte Rubrik, um wichtige Anliegen und
Themen der Landwirtschaft anhand von
attraktiven Geschichten zu vermitteln.
Barbara Adler weiss ganz genau, aus
welcher Perspektive ihr Hof in Zuzgen
im besten Licht erscheint. Als die Sonne
aufgeht, steht sie mit dem Autor dieses
Artikels am Waldrand über dem Hof.
Attraktive Fotos sind entscheidend, um
eine Geschichte zu verkaufen.

Einen Monat lang auf verschiedenen Kanälen präsent: Der Kohlmatthof in Zuzgen.
Der Betrieb im Möhlintal war unser
April-Monatshof. Im Gespräch erfahre
ich viel Spannendes über den Kohlmatthof, auf dem Barbara und Kilian Adler
jährlich 5,4 Millionen Eier produzieren.
Stoff für einen interessanten Artikel,
den ich auch Zeitungen anbiete. Der

Gang mit der Videokamera durch den
Aufzuchtstall mit 20‘000 Junghennen
ist spektakulär. Und er eignet sich bestens, um ein heisses Eisen praxisnah
und konkret anzusprechen: Wie sieht
es mit dem Einsatz von Antibiotika aus?
Die Antwort ist so einfach wie überzeugend: Dank rigorosen Hygienemassnahmen müssen Adlers nur in seltenen
Ausnahmefällen Antibiotika einsetzen.
Kombiniert mit der Information, dass
der präventive Antibiotika-Einsatz in
der Schweiz verboten ist, bleibt diese
Information hoffentlich in den Köpfen
der Menschen hängen.

Mit attraktiven Stoffen sensibilisieren
Das neue Konzept basiert auf der Erkenntnis, dass sich komplexe Informationen viel besser anhand einer einfachen
Geschichte transportieren lassen. Wir
präsentieren diese Geschichten auf verschiedenen Kanälen (Zeitung, Facebook,
Webseite). So unterhalten wir eine breite
Schicht der Bevölkerung mit attraktiven
Stoffen und sensibilisieren sie gleichzeitig für landwirtschaftliche Themen und
Anliegen.

PATRICK SCHELLENBERG
Marketing und
Kommunikation
Bauernverband Aargau AKTUELL
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Helfereinsatz in der Corona-Krise
Zu diesem Thema interviewte Fredi
Siegrist Frau Lisa Werner (30) aus
Sarmenstorf. Sie betreibt eigentlich
einen Hundesalon und leistet nun seit
dem 26. März einen Helfereinsatz auf
dem Betrieb von Christoph Koch.
Was hat der Entscheid des Bundesrates
(Covid-19-Verordnung) für Sie bedeutet?
Ich musste über Nacht meinen Hundesalon
schliessen. Das war ein Schock für mich und
ich fragte mich wie es finanziell weitergeht
und wie ich die plötzlich vorhandene «Freizeit» nutzen solle.
Und somit kamen Sie auf die Idee, in der
Landwirtschaft zu helfen?
Ja genau. Eine Kollegin hat mich darauf
aufmerksam gemacht, dass in der Landwirtschaft Hilfe gesucht wird, da die Saisoniers aus dem Osten nicht anreisen können.
Wie haben Sie «Ihren» Betrieb gefunden?
Ich meldete mich beim BVA. Herr Siegrist
wusste zufällig, dass mit Christoph Koch
aus meiner Wohngemeinde ein Betrieb auf
der Suche ist.

Was sind Ihre neuen Tätigkeiten auf dem
Landwirtschaftsbetrieb?
Ich arbeite viel im Stall, was Christoph sehr entgegen kommt. Er kann mich dort sehr gut einsetzen und ich kann schon nach diesen wenigen Tagen einige Arbeiten selbständig erledigen.
Am Morgen bin ich jetzt immer auf dem Betrieb
und am Nachmittag je nach Arbeit auch.
Wie gefällt es Ihnen?
(schwärmt) Mir gefällt die Arbeit sehr gut,
es ist einfach eine megacoole Erfahrung. Ich
liebe es, mit allen Tieren zu arbeiten und geniesse die zutraulichen und gleichzeitig vorwitzigen Viecher. Das ich schon eine Geburt
im Stall miterleben durfte ist natürlich toll.
Mit Christoph bilde ich ein gutes Team, wir
verstanden uns auf Anhieb.
Ändert sich Ihre Ansicht zur Landwirtschaft?
Eigentlich nicht, ich hatte schon vor dem
Einsatz eine gute Meinung von der Landwirtschaft. Mir imponiert besonders die
Harmonie und der Einklang mit der Natur,
die ich auf dem Hof von Christoph antreffe.
Würden Sie den Schritt wieder wagen, als
Freiwillige zu arbeiten?
Auf jeden Fall! Es tut gut aus den gewohnten
Strukturen auszubrechen und etwas anderes zu machen. Mit diesem Einsatz kann ich
dem Negativen den Rücken kehren und anderen Menschen helfen, das gefällt mir sehr.

Lisa Werner gewinnt neue Erfahrungen
als landwirtschaftliche Mitarbeiterin.
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Frau Werner, ganz herzlichen Dank
für dieses Interview. Sie nutzen mit diesem Einsatz die Krise als Chance und
Sie verdienen von uns Aargauer Bauern den höchsten Respekt!

BVA-MITGLIED ENGAGIERT

In der Not schnell gehandelt
Einer Vorahnung folgend hat die Familie
Strub aus Attelwil noch in der Nacht vor
dem letzten möglichen Wochenmarkt
in Aarau Flyer gedruckt und dann an
die Kundinnen und Kunden verteilt. So
konnte sie auf den Lieferdienst aufmerksam machen, den sie im Begriff waren zu
organisieren.
Michel und Christa Strub vermarkten viele Fleischprodukte direkt
über den Markt. Aus eigener Mutterkuh-, Schaf-, Ziegen-, Hühner- und
Schweinehaltung wird periodisch geschlachtet und die Erzeugnisse geniessen das Vertrauen der Marktbesucher.
Durch die bundesrätliche Verordnung
zur Corona-Notlage war diese Vermarktung von einem Moment zum anderen
nicht mehr möglich. Dank der Weitsichtigkeit der Familie Strub entstand
die oben beschriebene Flyeraktion am
letzten Markt und so war immerhin ein
Teil der Kundschaft informiert. Dazu
kam ein helfender Artikel in der AZ, der
dieses Thema auch aufgriff.

Aufbau Lieferservice und Hofladen
Innert kürzester Zeit galt es das Vermarktungsmodell zu ändern. Ein Lieferservice musste aufgebaut werden
und auch der Hofladen erlebte eine Aufrüstung in Rekordzeit. Gemäss Michel
Strub ist es die grosse Herausforderung
beim Lieferservice, dass die Fleischpro-

dukte von der Kundschaft bestellt werden. Es ist selbstredend, dass bei einigen Stücken des geschlachteten Tieres
eine zu grosse Menge bestellt wird und
andere Stücke wiederum nicht nachgefragt werden. Um gleichwohl das ganze
Tier vermarkten zu können, bedarf es
vielen Abklärungen verbunden mit viel
Zeit. «Auf dem Markt ist das einfacher»,

Familie Christa und Michel Strub.
so Michel Strub. Dort läuft es nach dem
Motto «es het solang’s het» und um 11
Uhr gehen dann auch noch die weniger gefragten Stücke weg, weil es nichts
mehr anderes hat am Stand. Somit ist
der jetzige Aufwand für den Verkauf mit
viel mehr Aufwand verbunden, Strubs
sind aber glücklich, dass sie überhaupt
noch verkaufen können. Viele Marktkunden halten ihnen die Treue und vor
allem der AZ-Artikel hat ihnen auch einige Neukunden gebracht.
Bauernverband Aargau AKTUELL
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Erweiterung des Angebotes
Einhergehend mit den obigen Veränderungen hat die Familie Strub auch
das Sortiment erweitert. Der Gedanke
war einerseits, für die Kunden den Service zu verbessern und andererseits die
teuren Kosten des Lieferservices auf
mehr Produkte zu verteilen. So konnten sie zwei befreundete Betriebe für
sich gewinnen, die Brot und Gemüse
liefern. Christas Strubs Eltern führten
eine Dorfkäserei, von dort kommen
jetzt die Milchprodukte im Angebot.
Die Kunden schätzen das erweiterte
Angebot sehr und benutzen die ganze
Palette sowohl im Hofladen, wie auch
beim Lieferservice.

mit den Wochenmärkten weitergeht.
Für Christa und Michel Strub war es
wichtig zu agieren und sich nicht in
die Passivität drängen zu lassen. Sie
schätzen sich glücklich, dass sie ihre
Erzeugnisse immer noch verkaufen
können und sind sich bewusst, dass es
nicht allen so geht. Die Änderung des
Vermarktungssystems in so kurzer Zeit
war nicht einfach und sehr aufwändig.
«Eigentlich verkaufen wir weniger mit
viel mehr Aufwand», so Michel Strub,
«aber wir sehen in der Krise auch eine
Chance und wir hoffen, dass wir alle
wieder bald zur Normalität
zurückfinden».

Fazit der Krisenbewältigung
Dieser Artikel entstand noch während der Krise anfangs April 2020. Im
Moment ist es nicht absehbar, wie es

FREDI SIEGRIST
Marketing und
Kommunikation

Hoffen wir, dass die Corona-Krise
bald überstanden ist und sie trotz
allem auch positive Spuren hinterlässt
– z. B. gut besuchte Hofläden wie hier
auf dem Lindenhof in Benzenschwil.

Kontakt

Bauernverband Aargau - Im Roos 5 - 5630 Muri
Telefon 056 460 50 50 - Fax 056 460 50 54
E-mail: info@bvaargau.ch - www.bvaargau.ch

