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EDITORIAL

Am 28. September  werden die Stimmbürger einmal mehr an 

die Urne gerufen um über eine Vorlage abzustimmen, welche 

im ersten Augenblick für viele Bauernfamilien nicht relevant 

scheint. Zugegeben, das Wort „ Einheitskasse „ tönt vernünftig 

und verlockend.  Aber ist es auch so? 

Mit der Agrisano steht uns Bauern eine Versicherung zur Ver-

fügung, welche in den letzten Jahren im Vergleich mit anderen 

Anbieter, für ihre Versicherten immer  sehr tiefe  Prämiensätze 

erarbeiten konnte. Dies ist ihr vor allem dank den Versiche-

rungsnehmern,  sprich Ihnen, gelungen. Oder kennen Sie Berufskollegen, welche 

schon wegen  einem kleinen Schnupfen oder  einer leicht erhöhten Körpertempe-

ratur zum Arzt rennen?  Ohne Arztbesuche werden auch keine Medikamente ver-

schrieben und abgegeben. Auch dies führt zu Kosteneinsparungen. Der schlanke 

Verwaltungsapparat und  die von den Landwirten oft gewünschte kurze, effiziente  

Beratung helfen  mit, die Prämien tief zu halten.  

Die grössten Probleme bei einem «Ja» sehe ich aber in der Umsetzung. Nur schon 

die Kosten, bis eine Einheitskasse funktionsfähig ist, wären immens. Ob die Prä-

mien auch wirklich tief gehalten werden können oder zumindest nicht explodie-

ren, wage ich  zu bezweifeln. Andere Argumente wie Vertrauen in die Beratung, 

freie Arztwahl, Einheitspatienten und viele mehr, sprechen klar für ein NEIN am 

28. September.  

Liebe Bäuerinnen und Bauern, gehen Sie an die Urne und helfen Sie mit, dass 

unsere Krankenversicherungsprämien nach dem 28. September nicht masslos in 

die Höhe steigen!

  Alois Huber, Präsident Bauernverband Aargau

Einheitlich gegen die Einheitskasse!

IMPRESSUM  
Herausgeber: Bauernverband Aargau - Im Roos 5 - 5630 Muri AG - Telefon 056 460 50 50
Redaktion: Sabrina Bütler  n  Auflage 2‘700 Exemplare  n  2. Ausgabe
Titelbild: Thomas Vögeli, Strohegg 9, 5103 Wildegg. Gewinner des Photowettbewerbs.
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Jetzt reservieren!
Am 28. Oktober 2014 findet das  
1. Junglandwirteforum der Nordwest-
schweiz in Vordemwald AG statt.  
Referent: Markus Ritter, Präsident SBV

Infos zu den Junglandwirten im Internet:
www.junglandwirte.ch

VORSTAnD

Jungbauern gut vernetzt

Die ziele der JULA sind: 
✓✓	 Interessensvertretung der Jungland-

wirte im SBV, in der Politik und in 
der Öffentlichkeit.

✓ ✓	 Das Interesse der Junglandwirte an 
der Agrarpolitik wecken und in Ent-
scheide miteinbeziehen.

✓ ✓	 Bekanntheit der JULA erhöhen, 
Sprachrohr der Junglandwirte sein.

Auch der Junglandwirtekongress, 
welcher alle zwei Jahre stattfindet, ist 
ein voller Erfolg und wichtiger Treff-
punkt für junge Landwirtinnen und 
Landwirt aus der gesamten Schweiz.

regionale Junglandwirtekommissi-
on für die nordwestschweiz

Wir vom Bauernverband Aargau sind 
überzeugt, dass ein gutes Netzwerk un-
ter den Jungbauern sehr wichtig und 
wertvoll ist. Je kleiner die Anzahl der 
Bauernfamilien wird, desto wichtiger 

Vor einigen Jahren hat der schweize-
rische bauernverband die Jungland-
wirtekommission (JULA) als neue 
fachkommission ins Leben gerufen. 
Die Mitglieder sind junge Landwirtin-
nen und Landwirte aus der gesamten 
schweiz. Die Kommission hat sich 
mittlerweile sehr gut etabliert und die 
Mitglieder haben in vielen wichtigen 
gremien des sbV Einsitz. 

wird ein gemeinsamer Auftritt aller 
Beteiligten aus dem landwirtschaftli-
chen Umfeld. Für eine wirkungsvolle 
Vertretung der landwirtschaftlichen 
Interessen brauchen wir auch in Zu-
kunft viele motivierte Bäuerinnen und 
Bauern welche bereit sind, sich auch 
politischen zu engagieren. Aus diesen 
Gründen unterstützen die Bauernver-
bände der Kantone Solothurn, beider 
Basel und des Aargaus die Bildung einer 
regionalen Junglandwirtekommission 
für die Nordwestschweiz. 

Ich bin überzeugt, dass wir mit 
diesem Forum eine gute Möglich-
keit schaffen, den Kontakt unter den 
Junglandwirten zu verbessern und bei 
einigen das Interesse für die Agrarpoli-
tik zu wecken.

sAMUEL iMboDEn
Vizepräsident bVA
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STAnDESVERTRETUng - gEwäSSERSchUTz

nein zur gewässerschutzbürokratie
BVA vor, auf die Ausscheidung des Ge-
wässerraums bei kleinen Bächen oder 
Kanälen zu verzichten. Er verweist da-
bei auch auf den Verlust von rund 500 
ha Fruchtfolgeflächen.

bVA erhöht Einfluss seiner stel-
lungnahme

Die vorgeschlagenen Änderungen 
des Baugesetzes haben grossen Einfluss 
auf die Landwirtschaft. Deshalb hat 
sich der BVA intensiv mit der Vorlage 
auseinandergesetzt und verfügt über 
ein anerkanntes Fachwissen. Damit die 
Stellungnahme an Einfluss gewinnt, 
lobbyiert der BVA bei wichtigen Vorla-
gen bei den Parteien, Gemeinden sowie 
anderen Organisationen. Die Vorlage 
kommt im November erstmals in den 
Grossen Rat. Der BVA ist dank seinem 
Einfluss auch im Grossen Rat zuver-
sichtlich, die nötigen Korrekturen noch 
anbringen zu können.

In seiner Stellungnahme erklärt der 
BVA, dass in der Landwirtschaftszone 
der Handlungsbedarf nicht dringend 
sei, da viele Bauern ihre Ökoflächen 
freiwillig entlang der Gewässer aus-
scheiden und somit die Ausscheidung 
der Gewässerräume ein reiner, aber 
teurer Verwaltungsakt sei.

Verlust von 500 ha fruchtfolgeflä-
chen nicht einfach hinnehmen

Auch die Abstände wurden in den 
vergangenen Jahren von drei auf sechs 
Meter ausgedehnt. Deshalb schlägt der 

Der Aargau will die gewässerräume 
nun definitiv ausscheiden. Der bVA 
lehnt dies in der vorgelegten form ab, 
da einerseits die gewässer gar nicht 
aufgewertet werden und andererseits 
die Umsetzung hohe Kosten verursacht 
und zu übermässigen Einschränkungen 
der  Landwirtschaft führt.

rALf bUchEr, geschäftsführer bVA

neu wird nach der Ausscheidung des gewässerraums ab Uferlinie gemessen. 
formel zur berechnung des gewässerraums von 2 bis 15 m breiten gewässern: 
2.5 x natürliche gerinnensohlenbreite + 7 m.  
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bVA informiert die Öffentlichkeit
zu allen wichtigen Themen verfasst der bVA Pressemitteilungen, welche den 
bäuerlichen Medien, der regionalpresse, der Aargauer zeitung sowie den radio- 
und fernsehstationen zugesandt werden. Der bVA ist der Ansprechpartner für die 
Medien in Landwirtschaftsfragen im Aargau. hier einige Ausschnitte:

STAnDESVERTRETUng - PRESSESchAU

Vorschau
Am 7. September  2014 liegt der Zeitung der AZ-Medien „Schweiz am Sonntag“ 
das 16seitige Tabloid „Aargauer Landwirtschaft – für die zukunft gerüstet“ in 
einer Auflage von 83‘776 Exemplaren bei. Der Inhalt soll die KonsumentInnen anspre-
chen, der Leserschaft aber auch Wissenswertes über die Landwirtschaft vermitteln.
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TREUhAnD

Altersgrenze erreicht - Was nun?
den Ehepartner. Weitergehende Mass-
nahmen wie z.B. ein Pachtvertrag sind 
hingegen nicht notwendig.

option 3: betrieb weiter führen
Der Betrieb wird durch den Bewirt-

schafter weiter geführt, jedoch fallen 
die Direktzahlungen weg. 

Kürzung der Direktzahlungen
Eine schlechte  Option ist es, beim 

Erreichen der Altersgrenze eine Genera-
tionengemeinschaft mit dem Hofnach-
folger zu gründen. Seit dem 1.1.2014 
werden nämlich die Direktzahlungen 
anteilmässig reduziert, wenn ein Mit-
glied der Gesellschaft die Altersgrenze 
überschreitet. Für bereits bestehende 
Gemeinschaften, die im 2013 Beiträ-
ge erhalten haben,  besteht noch eine 
Übergangsregelung bis am 31.12.2015.

Was ist zu tun?
n Bereits frühzeitig sollten Über-

legungen bezüglich der zukunft des 
Hofes getroffen werden
n Das gespräch mit Beratern suchen
n Bis spätestens mit der Betriebsstruk-

turdatenerhebung im 
Februar 2015 muss 
der Bewirtschafter-
wechsel dem Kanton 
gemeldet werden.

option 1: hofnachfolger
Es erfolgt ein ordentlicher Bewirt-

schafterwechsel an den Hofnachfolger 
mittels Kauf- oder Pachtvertrag. Da 
beides einige Formalitäten benötigt, 
sollten diese Schritte bereits frühzeitig 
eingeleitet werden.

option 2: Ehepartner
Es erfolgt ein  Bewirtschafterwechsel 

an den jüngeren Ehepartner des bishe-
rigen Bewirtschafters. Dazu sind fol-
gende Voraussetzungen zu erfüllen:
n Der Ehepartner verfügt über eine 
Ausbildung gemäss der Direktzah-
lungsverordnung
oder
n Der Ehepartner hat während mind. 
10 Jahren auf dem Betrieb mitgearbeitet 
und war vor dem Bewirtschafterwechsel 
nicht 100% auswärts tätig.
und
n Der Ehepartner muss bezüglich AHV 
und Steuern ein Einkommen aus selb-
ständiger Erwerbstätigkeit ausweisen 
und konsequent als Bewirtschafter auf-
treten. Das heisst, Geschäftskorrespon-
denz, Bankverbindung etc. laufen über 

Wer vor oder am 31.12.2014 den 65. 
geburtstag feiert, der ist für das Jahr 
2015 nicht mehr Direktzahlungsbe-
rechtigt. grundsätzlich hat der be-
wirtschafter bezüglich des weiteren 
Vorgehens drei optionen. 

sAbrinA büTLEr
bVA Treuhand
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EnERgIEBERATUng - PhOTOVOLTAIk

stromkosten senken dank EiV

ken wollen», ist Stefan Moser überzeugt. 
Seine Anlage produziert maximal 

29.75 kWp, sie kann ab dem 1.1.2014 
ohne Warteliste von einer Einmalvergü-
tung profitieren. 

Sogar mit Photovoltaik-Anlagen, für 
deren Leistung lediglich der Bezugs-
preis vergütet wird, kann die Strom-
rechnung gesenkt werden. Eine grobe 
Vollkostenrechnung, bei welcher Kos-
ten und Erträge einander gegenüber 
gestellt werden, ergibt eine positive Bi-
lanz. Dabei ist zu erwähnen, dass die Er-
stellungskosten stark variieren können. 
Eine Offerte eines Fachmannes ist nötig.

Für die erfolgreiche Umsetzung, be-
tont Moser, ist eine vertrauenswürdige 
Ansprechperson nötig. 

Der BVA stellt seinen Mitgliedern 
eine Liste von geprüften Photovoltaik-
Anbietern zur Verfügung.

Stefan Moser betreibt einen Land-
wirtschaftsbetrieb und eine Schreinerei 
in Besenbüren. Der Neubau einer Kühl-
zelle für Obst liess ihn über die Energie-
frage auf seinem Betrieb nachdenken. 
Moser erkundigte sich über Photovol-
taik. Just im richtigen Moment wie sich 
nun herausstellte.

Die bestehende Zuleitung zu seinem 
Haus reicht für eine Anlage von max. 30 
kWp.

Einmalvergütung: optimale Lösung 
bei Anlagen unter 30 kWp 

«Die Anlage unter 30 kWp (bis 200 
m2) ist mit der neuen Einmalvergütung 
(EIV) eine optimale Lösung für Perso-
nen, welche ihre Stromrechnung sen-

Die stromrechnungen werden mit 
zunehmender Technologisierung der 
betriebe immer höher. optimierungs-
potential ist fast immer vorhanden. 
stefan Moser aus besenbüren reduziert 
dank dem neuen Vergütungssystem 
«Einmalvergütung (EIV)» bei Photo-
voltaik seine stromkosten. 

EMAnUEL hürLiMAnn
bVA Energieberatung

Einmalvergütung (EiV) in Kürze
n Ca. 30% der Investitionskosten werden 

sofort durch Swissgrid vergütet
n Keine Warteliste wie bei KEV
n Tiefere Stromkosten dank Strom von 

eigener Photovoltaikanlage
n Teilweise abgesichert gegen steigende 

Strompreise in Zukunft
n Überschussproduktion: Vertrieb an 

Elektrizitätswerke
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VERSIchERUngSBERATUng

Ein klares „nein“ zur Einheitskasse
Eine Einheitskasse wäre mangels Wett-
bewerb weniger zu kostensparendem 
Verhalten motiviert. Zudem hätte sie 
keine Konkurrenz und somit keinen 
Anreiz, die Versicherten wie Kunden zu 
behandeln. Unzufriedene Versicherte 
könnten den Anbieter nicht wechseln 
und wären der staatlichen Einheitskas-
se schonungslos ausgeliefert!

bauernfamilien - vor allem Mit-
glieder der Agrisano - wären die 
grossen Verlierer

Die landwirtschaftliche Bevölkerung 
trägt Eigenverantwortung und verur-
sacht deshalb weit weniger Gesund-
heitskosten als der Durchschnitt der 
Bevölkerung. Mitglieder der Agrisano 
profitieren deshalb von den vorteilhaf-
ten und günstigen Prämien. Die bäuer-
liche Bevölkerung, insbesondere aber 
Agrisano-Versicherte, wären bei einer 
Annahme der staatlichen Einheitskasse 
die klaren Verlierer. Deshalb muss aus 
bäuerlichen Kreisen alles unternom-
men werden, um diese Initiative zu 
bekämpfen und an der Urne klar abzu-
lehnen.

Die vielen Vorteile der bäuerlichen 
Krankenkasse Agrisano, vor allem die 
günstigen Prämien, würden mit einer 
Annahme definitiv und für immer ver-
loren gehen! Die Initianten sind der 
Meinung, dass mit einer Einheitskasse 
Kosten eingespart werden können. Sie 
machen leere Versprechungen, wenn 
sie behaupten, das Gesundheitswesen 
werde durch die Einheitskasse günsti-
ger und gerechter. Das Gegenteil ist der 
Fall. Laut Initiativtext muss jeder Versi-
cherte in einem Kanton die exakt gleich 
hohe Prämie entrichten. Besondere 
Versicherungsmodelle, bei welchen das 
eigene, kostenbewusste Verhalten mit 
Prämienrabatten honoriert wird, wären 
nicht mehr möglich. Dass die Prämi-
en günstiger werden, ist ebenfalls ein 
absoluter Trugschluss. Heute werden 
von 100 Prämienfranken 95% an die 
Leistungserbringer wie Spitäler, Ärzte, 
Apotheker und für Medikamente aufge-
wendet. Nur rund fünf Prozent werden 
für die Verwaltungskosten benötigt, 
darin sind auch die Marketing- und 
Werbekosten enthalten. Diese betragen 
gerade mal 0.3% der Gesamtausgaben. 

Am 28. September 2014 kommt die 
„Volksinitiative für eine öffentli-
che krankenkasse“ zur Abstimmung. 
Diese birgt grosse gefahren in sich und 
muss nicht nur aus landwirtschaftlicher 
sicht bekämpft und deutlich abgelehnt 
werden. 

Erich KUhn 
bereichsleiter bVA 
Versicherungsberatung  
regionalstelle Agrisano
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ÖFFEnTLIchkEITSARBEIT

gratis Messematerial für Mitglieder

Darüber hinaus bieten wir auch fi-
nanzielle Unterstützung an. Bereits vor 
einigen Jahren haben wir ausserdem 
alle Gewerbevereine im Kanton Aargau 
dafür sensibilisiert, der Landwirtschaft 
bei Gewerbeausstellungen Raum zu 
geben und ihr günstige Konditionen 
anzubieten. 

imagepflege und Publikumsmagnet
Der Gewinn dabei ist beidseitig – 

für die Landwirtschaft durch Image-
pflege und für das Gewerbe durch 
einen ländlich geprägten Messeauf-

tritt, der anerkann-
terweise viel Publi- 
kum anzieht und zu 
begeistern vermag.

Der BVA stellt seinen Mitgliedern 
gratis diverses Material zur Verfügung. 
Haben Sie Mut und machen Sie mit, 
wenn in Ihrer Region ein Anlass geplant 
wird, welcher sich für einen bäuerli-
chen Auftritt eignet. Es kann aber auch 
ein Hoffest sein. Mit unserer langjäh-
rigen Messe-Erfahrung, gewonnen an 
der AMA, LUGA, am Bauernhof Aarau 
oder an der Grünen Woche in Berlin, 
beraten wir Sie gerne. 

Die Aargauer Landwirtschaft darf sich 
sehen lassen. An jeder gewerbeausstel-
lung – sei es an der Aargauer Messe 
AMA in Aarau oder an einer regionalen 
gewerbeschau – ist der Auftritt der 
Landwirtschaft ein eigentlicher Publi-
kumsmagnet.  streichelzoo, Produkte 
aus der bauernküche, „buure-beiz“, 
landwirtschaftliche fahrzeuge und 
gerätschaften, das wollen die besuche-
rinnen und besucher von Ausstellungen 
sehen und geniessen. 

cornELiA WiDMEr
sekretariat bVA 

Messematerial zum Ausleihen
n Panels für Tiergehege
n Edelweiss-Hemden
n "Das Beste der Region"-Schürzen
n Sonnenschirme

Alle Infos zum Ausstellungsmaterial und 
das Online Bestellformular finden Sie auf 
unserer Homepage unter 
www.bvaargau.ch ->Dienstleistungen 
-> Ausstellungsmaterial 
Tel. 056 460 50 50 oder info@bvaargau.ch
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ziegenzucht im Aargau

mengeschlossen. Der VAZG ist Ver-
bindungsglied zum Schweizerischen 
Ziegenzuchtverband, zu den kantona-
len Tierzuchtorganisationen und zu 
den Behörden. Anlässe wie Schauen, 
Weiterbildungskurse und andere Ak-
tivitäten wie z.B. die Teilnahme an der 
ALA’13 werden gemeinsam organisiert.

Aktuell sind für den Kanton Aargau 
686 Ziegen und Böcke im Herdebuch 
des Schweizerischen Ziegenzuchtver-
bandes registriert, was rund zwei Pro-
zent des gesamtschweizerischen Her-
debuchbestandes entspricht.

Die Aargauer Ziegenzüchter sind 
in vier Organisationen aktiv. Mit Aus-
nahme des Pfauenziegenzuchtvereins 
Aargau/Innerschweiz sind heutzuta-
ge in allen Organisationen auch meist 
alle Rassen vertreten. Der Bestand der 
Burenziegen hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen, aber auch die ge-
fährdeten Rassen finden immer mehr 
Liebhaber.

Die vier Organisationen sind im 
Verband Aargauischer Ziegenzucht-
genossenschaften (VAZG) zusam-

Wohl die Wenigsten würden den 
Kanton Aargau als typischen ziegen-
kanton bezeichnen. Es gibt sie aber, 
die sympathischen Meckerer, in einer 
grossen rassenvielfalt über den ganzen 
Kanton verteilt.

MITgLIEDERORgAnISATIOn - VAzg

rUEDy ryKArT, Präsident VAzg

Verband Aargauischer ziegen-
zuchtgenossenschaften (VAzg)
n	ziegenzuchtgenossenschaft 

Möriken-niederlenz: mit Grün-
dungsjahr 1915 die Älteste. HB 
Bestand aktuell: 179.

n ziegenzuchtverein Freiamt: wäre 
noch älter, wenn er nicht für einige 
Jahre aufgelöst und 1940 als Zie-
genzuchtgenossenschaft Villmer-
gen neu gegründet worden wäre. 
HB Bestand aktuell: 63.

n Pfauenziegenzuchtverein Aar-
gau/Innerschweiz: Gründungs-
jahr 1989. Erster PF-Zuchtverein 
der Schweiz. Damals war die 
Pfauenziege vom Bund noch nicht 
wieder anerkannt und wurde in 
vielen Ziegenzuchtgenossenschaf-
ten nicht geduldet. HB Bestand 
aktuell: 145

n ziegenzuchtgenossenschaft Mit-
telaargau: 19 Jahre, die Jüngste. 
HB Bestand aktuell: 299.
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BILDUng - BILDUngSkOMMISSIOn

fachkommission bildung bVA

Bei der Zusammensetzung der Kom-
mission wird darauf geachtet, dass die-
se bezüglich Branchen und Regionen 
gut vertreten ist. 

Mitglieder der Kommission:
n hans-Ulrich Lüscher, Muhen, Vorstand 

BVA, Vorsitz
n Peter Fischler, Möhlin, dipl. Landwirt, 

Berufsbildner
n Stefan Jegge, Kaisten, dipl. Landwirt, 

Berufsbildner
n Peter Suter, Mühlau, dipl. Landwirt, 

Berufsbildner und Vertreter in der OdA 
AgriAliForm

n Beat zimmermann, Fisibach, dipl. Land-
wirt, Berufsbildner 

n helen Schreiber, Wegenstetten, Präsi-
dentin Aarg. Landfrauenverband

n hansruedi häfliger, Gränichen, Direk-
tor Liebegg*

n Stephan wey, Aarau, Berufsinspektor*
n cornelia widmer, Muri, Sekretärin*

*mit beratender Stimme

Die Aufgaben der Kommission sind 
vielfältig: Sie berät das Berufsinspek-
torat bei An- und Aberkennungen von 
Lehrbetrieben sowie bei der Lösung von 
Problemfällen bei landwirtschaftlichen 
Lehrverhältnissen, ist verantwortlich 
für die Werbung für die landwirtschaft-
lichen Berufe, arbeitet mit bei der Wei-
terentwicklung der Berufsbildung und 
Beratung und erarbeitet Stellungnah-
men zu Vernehmlassungen im  Bereich 
der Berufsbildung. Zurzeit liegt die Ver-
nehmlassung zur Evaluation Grundbil-
dung vor, welche bis 1. September 2014 
dem SBV eingereicht werden muss.  

Die Kommission ist weiter ver-
antwortlich für die Organisation von 
überbetrieblichen Kursen, welche in 
einer Leistungsvereinbarung mit dem 
Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg 
geregelt ist. Ebenso fällt die Aus- und 
Weiterbildung der Berufsbildner in den 
Aufgabenbereich der Kommission, die-
se wird jedoch ebenfalls im Auftrag der 
Kommission durch die Liebegg wahrge-
nommen.

Die fachkommission berufsbildung 
bVA koordiniert und unterstützt eine 
qualitativ hochwertige, praxisbezogene 
landwirtschaftliche berufsbildung. sie 
bildet die Vertretung für die land-
wirtschaftliche grundausbildung und 
höhere berufsbildung von seiten der 
berufsorganisationen. 

cornELiA WiDMEr, bildungskommission bVA
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Eine Aufgabe - Drei Partner
Verbundaufgabe hat in den vergan-
genen Jahren viele Veränderungen 
gebracht, an die sich alle Beteilig-
ten - im Kanton Aargau namentlich 
der Bauernverband Aargau und das 
Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg – 
zuerst gewöhnen mussten. 

fünf Jahre nach dem start des 
ersten bildungsgangs nach neuem 
system darf die aktuelle Situation im 
Aargau insgesamt als sehr positiv ge-
wertet werden: Den Lernenden stehen 
genügend attraktive Lehrstellen zur 
Wahl, die überbetrieblichen Kurse mit 
kompetenten Praxisinstruktoren sind 
optimal positioniert und das LZ Lie-
begg verzeichnet eine gute Auslastung, 
sowohl in der Grundbildung als auch 
in der Weiterbildung. Diese erfreuliche 
Situation ist zweifellos zu einem gros-

Der bund ist verantwortlich für die 
strategische Steuerung und Entwick-
lung der Berufsbildung. 

Die branche definiert die Bildungs-
inhalte und stellt Ausbildungsplätze 
bereit. 

Die Kantone sind mit der Umsetzung 
und Aufsicht betraut. Diese mit der 
Einführung des neuen Berufsbildungs-
gesetzes per 1.1.2004 neu definierte 

Die berufsbildung ist eine Aufgabe von 
Bund, kantonen und der Branche. 
gemeinsam setzen sich die drei Partner 
für eine qualitativ hochstehende 
berufsbildung ein und streben ein aus-
reichendes Lehrstellen- und Weiterbil-
dungsangebot an.

zUSAMMEnARBEIT - Lz LIEBEgg

Entwicklung der Anzahl land- und hauswirtschaftlichen Lernenden

An der Liebegg durchgeführte Weiterbildungen pro Jahr
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LIEBEggER TAg

Liebegger Tag
sen Teil der guten Zusammenarbeit der 
landwirtschaftlichen Bildungspartner 
im Kanton Aargau zuzuschreiben. 

Qualifizierte nachwuchskräfte 
Gut ausgebildete Fachkräfte sind 

das Fundament jeder Branche; nicht 
zu vergessen sind dabei die vor- und 
nachgelagerten Betriebe im Agro-Food 
Sektor. Im Interesse des Agrarkantons 
Aargau werden die Bildungspartner 
deshalb auch in Zukunft gemeinsam al-
les daransetzen, genügend qualifizierte 
Nachwuchskräfte auszubilden.

Am Sonntag, 21. September 2014 
öffnet die Liebegg von 10 bis 17 
Uhr ihre Türen. Mit verschiedenen 
Aktivitäten wird für reichlich spass für 
die ganze familie gesorgt. Vielfältige 
Verpflegungsmöglichkeiten laden zum 
Verweilen ein. Der Liebegger Märt mit 
regionalen spezialitäten zeigt die Viel-
falt von landwirtschaftlichen Prodktu-
en aus dem Aargau. 

21. september, 10  - 17 Uhr
n Bauernhofolympiade
n Kinderland mit Streichelzoo
n Säulirennen
n Märt mit regionalen Spezialitäten
n Rüebligraben
n intelligente Traktoren
n verschiedene Beizili
n und vieles mehr!

hAnsrUEDi häfLigEr
Direktor Lz Liebegg 
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DIEnSTLEISTUngEn

sKn für bauernhofhunde
Sachkundenachweis ist für alle Hun-
dehalterInnen obligatorisch, die ihren 
Hund nach dem 1. September 2008 er-
worben haben,  auch für Landwirte.

Unter gleichgesinnten
Um den speziellen Bedürfnissen von 

Hofhunden und ihren HalterInnen ge-
recht zu werden, bietet der BVA zusam-
men mit der ausgewiesenen Hundetrai-
nerin Sybille Selm, Muri, SKN-Kurse an. 
In den vergangenen 3 Kursen lernten 
Jerry, Zorro, Bella und Co. zusammen 
mit ihren BesitzerInnen den Umgang 
miteinander und alle Anforderungen, 
welche von Gesetzes wegen im SKN ge-
fordert sind. Die KursteilnehmerInnen 
schätzten an diesen Kursen insbeson-
dere, dass effektiv auf die speziellen Be-
dürfnisse der Hofhunde eingegangen 
wurde und die Kurse unter Gleichge-
sinnten – sprich Landwirte und Bäue-
rinnen – absolviert werden konnten.

nächster Kurs im oktober
Am 10. Oktober 2014 startet der 

nächste Kurs. Er findet jeweils an vier 
aufeinanderfolgenden Freitagabenden 
von 19 – 21 Uhr auf dem Bachtelhof in 
Buttwil statt. Für BVA-Mitglieder kos-
tet der Kurs Fr. 130.--, Nichtmitglieder 
bezahlen Fr. 160.--. Das Mindestalter 
der Hunde muss 6 Monate betragen.  
Anmeldung via BVA: Tel. 056 460 50 50

Warum braucht es einen sachkun-
denachweis?

Mit dem neuen Hundegesetz, das 
per 1. Mai 2012 in Kraft getreten ist, wer-
den die HundehalterInnen vermehrt in 
die Pflicht genommen. Sie sind aufge-
fordert, ihren Hund so zu halten, dass 
Menschen und Tiere nicht gefährdet 
oder übermässig belästigt werden. 
Künftig muss jeder Hundehalter bei 
der Anmeldung des Hundes auf der 
Wohngemeinde automatisch eine Ko-
pie des Heimtierausweises abgegeben 
und einen Nachweis darüber, dass er 
den Sachkundenachweis SKN besucht 
und erfolgreich abgeschlossen hat. Der 

Der bauernverband Aargau hat sich im 
frühjahr 2013 entschlossen, speziell 
für hofhunde einen Praxiskurs zur 
Erlangung des sachkundeausweises  
sKn anzubieten. Es hat sich gelohnt.  
Drei Kurse konnten bereits erfolgreich 
durchgeführt werden, ein weiterer ist 
im oktober 2014 geplant.

cornELiA WiDMEr, sekretariat bVA
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BVA MITgLIEDER - EngAgIERT

familie huber, Unterlunkhofen

Der Lindenhof  der familie huber in 
Unterlunkhofen ist ein familienbetrieb 
durch und durch. bereits zum zwölften 
Mal hat die familie dieses Jahr den 1. 
August-brunch auf ihrem hof durchge-
führt und dabei nicht weniger als 700 
besucher willkommen heissen dürfen. 

Otto und Liesbeth Huber sind stolz 
auf ihre grosse Familie: 11 Kinder und 
mittlerweile 15 Enkelkinder zählt der 
Kreis der Familie. FoRtSEtzunG näcHStE SEItE

familie huber beim  röstibraten am 1. August-brunch auf dem Lindenhof

40 jähriges Jubiläum
Seit 1974 führen Otto und Liesbeth 

Huber den Betrieb. Gemeinsam mit 
Sohn Dominic, welcher den Betrieb 
auf das kommende Jahr übernehmen 
wird und der Unterstützung der ganzen 
Familie, wird eine Fläche von 25 ha be-
wirtschaftet. Mit Ackerbau, Milchvieh, 
Munimast und Pouletmast ist der Lin-
denhof ein vielseitiger Betrieb. 
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gute organisation und viele helfer 
Die Hubers dürfen vor, während  

und nach dem Brunch auf die Mithil-
fe der ganzen Familie zählen. Der 1. 
August-Brunch ist ein Familienprojekt 
und die Hubers haben Freude daran, 
diesen Anlass gemeinsam auf die Beine 
zu stellen. Liesbeth Huber ist sich aber 
auch bewusst, dass ein solcher Anlass 
nur dank dem Einsatz aller durchführ-
bar ist. Die Infrastruktur, das Essen,  
die  Buffetbetreuung, der Parkplatz, das 
Röstibraten und vieles mehr muss orga-
nisiert und am Anlass betreut werden.

Auch wenn der Aufwand gross ist 
möchten die Hubers diesen Anlass 
nicht missen. Die Wertschätzung und 
Freude der Gäste, die wiederkehrenden 
Besucher und der Zusammenhalt der 
Familie bestätigen, dass der 1. August-
Brunch einen wertvollen Beitrag zum 
Zusammenbringen von Landwirtschaft 
und Bevölkerung leistet.

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

1. August-brunch zum zwölften Mal
Bereits zum zwölften Mal hat Fami-

lie Huber den 1. August-Brunch durch-
geführt. Angefangen mit 300 Gästen 
zählen mittlerweile 700 Leute zu den 
Brunchbesuchern. Liesbeth und Otto 
Huber freuen sich jedes Jahr auf diesen 
Anlass. «Es ist wichtig, der Bevölkerung 
die Landwirtschaft näher zu bringen», 
betonen sie. Die Begeisterung für die 
Landwirtschaft in den Augen der Be-
sucher zu sehen, erfreut Otto Huber je-
desmal von neuem. Während des Tages 
fallen viele Fragen zum Betrieb und der 
Landwirtschaft an, welche er gerne be-
antwortet. 

sAbrinA büTLEr
stv. geschäftsführerin bVA

Kontakt

BVA MITgLIEDER - EngAgIERT

FoRtSEtzunG

Azb

ch-5630 Muri


