
1  Bauernverband Aargau   AKTUELL

aktuell
September 2018

    D I E  V E R B A N D S Z E I T S C H R I F T  D E S  B A U E R N V E R B A N D  A A R G A U

EDITORIAL TROCKENHEIT: IN ZUKUNFT SIND ALLE GEFORDERT!                 SEITE 2

STANDESVERTRETUNG LITTERINGBUSSE MUSS WEH TUN                              SEITE 5

ZUSAMMENARBEIT AARGAU TOURISMUS: EINE GENIALE KOOPERATION    SEITE 14



2 AKTUELL   Bauernverband Aargau

EDITORIAL

Liebe Verbandsmitglieder

Der Sommer 2018 wird mit der grossen Trockenheit und der 
extremen Hitzewelle mit Sicherheit in die metrologischen 
Geschichtsbücher eingehen. Wahrscheinlich gibt es keinen 
Landwirtschaftsbetrieb im Aargau, der nicht unter diesen 
ausserordentlichen Bedingungen gelitten hat und dies in 
den nächsten Monaten noch spüren wird. Im Gegensatz zu 
den Frostnächten im April 2017 ist von dieser Wettersituation 
nicht nur die Landwirtschaft betroffen. Auch die Wälder und 
die Fischbestände in unseren Bächen und Seen, welche der 
Landwirtschaft nahe stehen, leiden unter solchen extremen 
Bedingungen.

Beunruhigender ist aber, dass solch extreme Wetterbedingungen in letzter Zeit 
immer häufiger sind und nach Aussagen der Forscher in Zukunft noch stark 
zunehmen werden. Im Bewusstsein, dass wir das Wetter nicht ändern können, 
müssen wir Bauern in Zukunft versuchen, mit diesen Situationen besser 
umzugehen. Hier sind wir als Ihre Vertreter auf politischer Ebene gefordert. 
Mit dem Erstellen von geeigneten Infrastrukturen zur Bewässerung unserer 
Kulturen ist es alleine nicht getan. Auch raumplanerische Voraussetzungen 
müssen hier geschaffen werden. In Zukunft darf es nicht mehr vorkommen, 
dass unsere besten Böden in unmittelbarer Nähe zu wasserreichen 
Bezugsquellen dem Naturschutz oder Golfanlagen zum Opfer fallen. Bei 
weiteren Bachrenaturierungen müssen auch die klimatischen Verhältnisse 
besser einbezogen werden, damit auch eine längere Wasserentnahme möglich 
ist, ohne dass die Fische darunter leiden. 

Wo es sinnvoll ist können auch wir Landwirte unseren Beitrag dazu leisten, 
wie zum Beispiel mit einer geeigneten Sortenwahl von Luzerne- statt Klee-
Grasmischung (siehe Titelbild). Gefordert sind wir alle, vom Produzenten über 
die Verarbeiter, dem Detailhandel bis zu den Konsumenten.

Nun bleibt zu hoffen, dass nicht nur wir Landwirte wegen den viel zu kleinen 
Futtervorräten in einigen Wochen noch an die Trockenheit zurückdenken.

Alois Huber, Präsident Bauernverband Aargau

Trockenheit: In Zukunft sind alle gefordert!
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VORSTAND

Lehren aus der Trockenheit ziehen

Die Folgen der ausgeprägten 
Trockenheit diesen Sommer können 
noch nicht vollends abgeschätzt werden. 
Nach wie vor wird Futter gesucht und 
der BVA verweist auf die Futterbörse des 
Maschinenrings unter www.futterboerse.
ch. Der BVA appelliert an die Solidarität 
unter den Bauern. Die Notsituation soll 
nicht ausgenutzt werden.

Bewässerungsmöglichkeiten in 
Zukunft noch wichtiger
Einmal mehr wurde gerade für den 
im Aargau wichtigen Gemüsebau klar, 
wie wichtig eine verlässliche Wasser-
bezugsquelle ist. Die Wasserentnahmen 
aus Bächen können genau dann einge-
schränkt werden, wenn man das Was-
ser braucht. Dann benötigt man andere 
Quellen, damit die Kulturen nicht ver-
dorren. Die Gemeinden sind in der Re-
gel auf besondere Ereignisse vorbereitet 
und können sich untereinander aushel-
fen, sodass der Bezug von grossen Was-
sermengen durch die Landwirtschaft 
kein Problem sein sollte. Das Grund-

Der Vorstand begrüsst, dass die 
möglichen Massnahmen seitens 
des Kantons im Bereich ÖLN zügig 
und ohne langes Meldeverfahren 
bewilligt wurden. Bei den Bauern 
wird an die Solidarität appelliert. Die 
Bewässerungsmöglichkeiten müssen 
optimiert werden.

wasservorkommen wie auch das Wasser 
aus den grossen Flüssen ist im Aargau 
sehr ergiebig und muss genutzt werden 
können. Der BVA wird sich weiter enga-
gieren, dass die Bewässerungsmöglich-
keiten in Zukunft ausgeschöpft werden 
können.

ÖLN-Bestimmungen gelockert
Unkompliziert und ohne grossen 

Druck hat Landwirtschaft Aargau die 
aufgrund der Trockenheit nicht oder 
schwierig erfüllbaren Auflagen (Siehe 
auch Bericht auf Seite 9 zur Nährstoff-
bilanz) im Bereich ÖLN gelockert. Auf 
unserer Homepage finden Sie mehr 
Infos dazu. Für finanzielle Engpässe 

steht die ALK zur Ver-
fügung.

RALF BUCHER
Geschäftsführer BVA

Bewässerungsmöglichkeiten müssen 
ausgeschöpft werden.
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STANDESVERTRETUNG

Vertieftes Wissen wird wichtiger
Zweitens ist die Umweltbelastung eines 
Mittels nicht nur von der eingesetzten 
Menge abhängig, sondern auch von der 
Ökotoxizität des Mittels. Deshalb ist es 
nicht zielführend, die eingesetzten Ge-
wichte zu vergleichen. Zudem werden 
in der Schweiz – dank bestehenden Vor-
schriften wie z.B. Schadschwellen – be-
reits heute 42% weniger PSM eingesetzt 
als in Deutschland.

Schweizer Tieren geht es hervorragend
In der Schweiz sind Nutztiere deut-

lich besser geschützt, als in den Ländern 
der EU. Die Unterschiede gehen von 
den Ausbildungsanforderungen an die 
Tierhalter, über Vorschriften zu Platz-
bedarf, Einstreu, Auslauf, Lärm, Licht, 
Fütterung, maximalen Transportzeiten, 
bis hin zum strengen Vollzug und Kon-
trollen. 

Die Plattform www.agrowiki.ch bietet 
diese und weitere Informationen und 
wird ab sofort stetig ausgebaut und er-
gänzt.

Was antwortet man, wenn einem 
Freunde und Bekannte vorwerfen, dass 
die Schweizer Landwirtschaft die Ge-
wässer vergiftet und zu viel Antibiotika 
verbraucht? Sachliche Argumente findet 
man auf der Plattform Agrowiki.

Die Schweiz braucht weniger Pflanzen-
schutzmittel

Auf Agrowiki wird z.B. erklärt, dass 
der oft gehörte Vorwurf, dass wir in der 
Schweiz mehr Pflanzenschutzmittel 
(PSM) einsetzen als das umliegende 
Ausland, nicht haltbar ist. Denn erstens 
werden in der Schweiz Mittel natür-
lichen Ursprungs wie Tonmineralien, 
Öle oder Schwefel auch zu den PSM ge-
zählt, während im Ausland nur die syn-
thetischen Mittel angerechnet werden. 

Die Pflanzenschutzmittelinitiativen und 
die damit verbundenen Diskussionen 
in der Öffentlichkeit zeigen auf, dass 
die Konsumenten kritischer werden 
und Fragen stellen. Auf diese Fragen 
muss die produzierende Landwirtschaft 
Antworten haben.

CHRISTOPH HAGENBUCH 
Vizepräsident BVA

www.agrowiki.ch – die neue 
Wissensplattform für die Landwirtschaft.
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STANDESVERTRETUNG

Litteringbusse muss weh tun

Der Nationalrat hat die Einführung 
einer nationalen Litteringbusse im Jahr 
2016 überraschend abgelehnt. Der BVA 
hat sich aufgrund der grossen Betrof-
fenheit der Landwirtschaft daraufhin 
für eine kantonale Lösung stark ge-
macht. Der Regierungsrat schlägt nun 
mittels einer Ergänzung des EG Um-
weltrecht eine kantonale Regelung zur 
Ahndung von Littering vor. Die Höhe 
der Ordnungsbusse soll 100 Franken 
betragen.  

300 Franken Busse
In seiner Stellungnahme fordert 

der BVA, dass die Busse die Grenze 
des Möglichen im Rahmen einer Ord-
nungsbusse ausschöpfen muss und das 
sind 300 Franken. Eine Litteringbusse 
ist ein wichtiges Zeichen an die Abfall-
sünder. Kaum jemand kann behaupten, 
dass er nicht weiss, dass er eine Red-
bulldose nicht in die Wiese werfen darf. 
Trotzdem sind Kampagnen gegen Litte-
ring weiterhin wichtig. So hat der BVA 
in diesem Jahr an 50 Standorten im Aar-
gau sogenannte Mahnmale hinstellen 

In seiner Stellungnahme zu 
den geplanten Änderungen des 
Umweltrechts zur Einführung einer 
Litteringbusse fordert der BVA eine 
Busse von 300 Franken. Zudem soll 
ein grösserer Personenkreis die Bussen 
ausstellen dürfen.

lassen. Kampagnen alleine nützen aber 
zu wenig, es braucht auch Geldstrafen, 
die wehtun.

Auch der Gemeindearbeiter soll 
büssen dürfen

Weiter soll der Personenkreis, der 
Bussen ausstellen kann, möglichst 
ausgedehnt werden. Analog zum 
 Kanton Zug sollen Gemeinde arbeiter, 
Förster, Wildhüter oder Fischerei-
aufseher büssen können. Der BVA 
bedauert, dass man zu dieser Mass-

nahme greifen muss, 
betrachtet aber alle 
anderen Mittel als 
ausgeschöpft.

An 50 Standorten machen die Bauern auf die 
Littering-Problematik aufmerksam.

RALF BUCHER
Geschäftsführer BVA
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VERSICHERUNGSBERATUNG

Steuern sparen mit der Säule 2b

Agrisano Prevos ist die Vorsorgeein-
richtung des Schweizer Bauernverban-
des, für die nicht der obligatorischen 
beruflichen Vorsorge (2. Säule – BVG) 
unterstellte Personen in der Landwirt-
schaft (selbständige Landwirte und 
deren mitarbeitende Familienange-
hörige). Freiwillig können sich diese 
Personen bei Agrisano Prevos gegen 
die Risiken Tod und Invalidität ver-
sichern. Sofern gewünscht, besteht 
zusätzlich auch die Möglichkeit, eine 
Altersvorsorge abzuschliessen.

Um den teilweise stark schwan-
kenden Einkommen dieses Personen-
kreises Rechnung zu tragen, kann das 
zu versichernde Einkommen (mass-
gebend für die Spareinlagen in die 
Altersvorsorge) den individuellen fi-
nanziellen Möglichkeiten angepasst 
werden. Neben jährlichen Beiträgen 
in die Altersvorsorge, können in der 2. 
Säule – nicht aber in Säule 3a – zusätz-
lich Einkäufe zur Schliessung von Vor-
sorgelücken geleistet werden. Sowohl 
die jährlichen Beiträge wie auch all-
fällig geleistete Einkäufe, können vom 

Wer von den vielen Vorteilen der 
steuerbegünstigten Altersvorsorge in 
der Säule 2b profitieren will, muss jetzt 
handeln. Nur noch bis Ende Jahr sind 
ordentliche Beiträge und Einkäufe für das 
Jahr 2018 möglich.

steuerbaren Einkommen in Abzug ge-
bracht werden. Ein weiterer positiver 
Aspekt ist die garantierte Verzinsung 
bei Agrisano Prevos (Mindestzinssatz 
2018: 0.75%).

Jetzt Beratungstermin vereinbaren
Wollen auch Sie die Steuern opti-

mieren und eine sinnvolle Altersvor-
sorge aufbauen? Die Mitarbeiter der 
BVA Versicherungsberatung beraten Sie 
gerne in allen Vorsorgefragen.  Nutzen 
Sie diese Dienstleistung des BVA, damit 
die nächste Steuerrechnung tiefer aus-
fallen wird. 

MARCO KÄPPELI 
Abteilungsleiter BVA
Versicherungsberatung

Beratungstermin – jetzt vereinbaren!
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VERSICHERUNGSBERATUNG

Gutschein-Aktion geht weiter

Mit dieser Gutscheinaktion be-
dankt sich der Bauernverband  Aar-
gau, die Regionalstelle der Agrisano 
und die BVA Versicherungsberatung 

ganz herzlich für die Treue seiner Mit-
glieder. Dank der weiterhin sehr guten 
finanziellen Lage der BVA Versiche-
rungsberatung kommen viele Bauern-
familien in den Genuss von zwei Gut-
scheinen.

Ein oder zwei Gutscheine – welche 
Kriterien sind massgebend?

Voraussetzung für einen 50-Fran-
ken-Gutschein ist die Mitgliedschaft 
beim BVA und dem gleichzeitigen 
Abschluss eines Versicherungspro-

Bereits zum 10. Mal lanciert der Bauern-
verband Aargau zusammen mit der 
Regionalstelle der Agrisano und der BVA 
Versicherungsberatung eine Treueaktion 
für Ihre Mitglieder. Über 1700 Bauern-
familien erhielten einen oder zwei 
Konsumations-Gutscheine im Wert von  
je 50 Franken.

duktes. Als Produkte gelten: Agrisano 
Krankenkasse, Vorsorgelösungen Säu-
le 2b und 3b, Globalversicherung und 
emmental versicherung (Ortsagentur 
BVA). Wer mehr als eines dieser Pro-
dukte abgeschlossen hat, bekommt 
auch in diesem Jahr zwei Gutscheine. 

Ausgewählte Gastrobetriebe
Diese Gutscheine können vom 17. 

August  bis 30. November 2018 in ei-
nem der 35 speziell ausgewählten Res-
taurants eingelöst werden. Die betei-
ligten Gastrobetriebe verpflichten sich 
in dieser Zeit regionale und saisonale 
Gerichte und Weine aus dem Winzer-
kanton Aargau anzubieten. Die Res-
taurants sind auf der Homepage www.
landwirtschaft.ag aufgeführt. 

Geniessen Sie ein paar entspannte, 
gemütliche Stunden bei einem feinen 
Essen und einem Glas Wein. Dazu 
wünschen wir Ihnen «en Guete»  und 
freuen uns, wenn wir Sie auch in Zu-
kunft zu unseren zufriedenen Mitglie-
dern zählen dürfen.

MARCO KÄPPELI 
Abteilungsleiter BVA
Versicherungsberatung
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TREUHAND & BERATUNG

Ertragswertschatzungen

Der Ertragswert der Betriebsleiter-
wohnung steigt nur leicht, aber sämtliche 
andere Wohnungen werden neu privat ge-
schätzt und deshalb steigt deren Ertrags-

wert massiv an. Zudem steigen auch die 
Ertragswerte der Ökonomiegebäude und 
bei Parzellen mit über einer Hektare land-
wirtschaftlicher Nutzfläche an. 

Angepasste Bewertungskriterien
Die Bewertungskriterien für die neue 

Berechnung des Ertragswertes haben sich 
nicht grundlegend verändert. Allerdings 
wurden die Punktierungen rund um die 
Stalleinrichtungen und den Ausbaustand-
art der Wohnungen an die neuen techni-

Seit dem 1. April 2018 ist die revidierte 
Schatzungsanleitung in Kraft. Dadurch 
sind die durchschnittlichen Ertragswerte 
um rund 15% angestiegen. Als direkte 
Folge davon verteuern sich die Hof-
übernahmen für Junglandwirte und die 
Vollpachten. Aber auch die Belastungs-
grenze steigt.

schen Errungenschaften angepasst. Bei 
der Bewertung der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche werden mehr Eigenschaften 
wie zum Beispiel der Waldanstoss berück-
sichtigt.

Teurere Hofübernahmen
Betriebsübernehmer müssen mehr 

Mittel für den Kauf der elterlichen Liegen-
schaft aufwenden, sofern diese mehr als 
eine Standartarbeitskraft aufweist. Dies 
führt dazu, dass sich die Verschuldung 
von jungen Landwirten erhöht. Allerdings 
entspannt sich dadurch die finanzielle Si-
tuation der Eltern nach der Pensionierung. 
Zudem kann der Hofübergabepreis gegen-
über den Geschwistern besser gerechtfer-
tigt werden.

Höhere Belastungsgrenze
Durch die Steigerung des Ertragswertes 

steigt auch die Belastungsgrenze an, wel-
che nach wie vor 135% des Ertragswertes 
entspricht. Somit erhalten Landwirte mit 
einer höheren Verschuldung mehr Spiel-
raum. Durch die grössere Belastungsgren-
ze werden auch Bauprojekte einfacher 
finanzierbar.

ANDRÉ KURMANN 
Mandatsleiter BVA
Treuhand & Beratung

Hofübernahmen werden teurer 
(Symbolbild).
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DÜNGEBERATUNG

Trockenheit und Nährstoffbilanz

Die Folgen der lang anhaltenden 
Trockenheit haben ihre Spuren auf den 
Feldern, aber auch bei den Futtervor-
räten für den Winter hinterlassen. Viele 
Betriebe können oder konnten nicht 
genug Vorräte für den Winter anlegen. 

Futterzukäufe und vermehrtes Einsilie-
ren von Silomais ist nur eine Folge da-
von. Genaue Aufzeichnung helfen uns 
bei der Berechnung der Suisse Bilanz! 
Für die ausserordentliche Situation hat 
LWAG Regelungen erlassen. Die Dünge-
berater sind über die Regeln im Bild. 

Tipps für den Landwirt:
• Alle Futterzukäufe nach Futterart 

transparent auflisten, auch Stroh 
zum Verfüttern.

Die Trockenheit hat grosse Auswirkungen 
auf die Nährstoffbilanz 2018 und die Fol-
gen davon werden sich auch auf die Bilanz 
des nächsten Jahres auswirken. Vor allem 
Grünlandbetriebe mit viel Futterbau sind 
davon betroffen. Auch für die Suisse Bilanz 
2019 wird es eine Regelung brauchen! 

• Bei Futterzukäufen ab Feld – Flä-
che oder Anzahl Fuder/Siloballen 
notieren, dies gilt auch für Käufe 
wie Luzerne, ZR Schnitzel, Biertre-
ber, Kartoffelabgänge, Karotten.

• Silomais / Körnermais nach effek-
tiver Nutzung aufzeichnen.

Weitere nützliche Tipps:
• Futterzukäufe nicht zu jedem Preis 

tätigen und schon gar nicht über-
stürzen.

• Äugstlen oder Zwischenfutter an-
säen, aber mit Geduld. Der erste 
Schnitt im Frühling (vor Mais) wird 
ebenso stark nachgefragt werden.

• Weniger Getreide ansäen, dafür für 
ein Jahr als Kunstwiese nutzen um 
wieder eigene Vorräte aufzubauen.

• Lückige Naturwiesen jetzt erneu-
ern oder übersäen, damit nächs-
tes Jahr wieder eine Top-Wiese zur 
Verfügung steht.

• Keinen unnötigen Stickstoff auf 
schlechte Bestände streuen – aus 
nichts wird nichts! 

Für die Berechnung der Suisse Bilanz 
stehen die drei Dün-
geberater gerne zur 
Verfügung. Melden 
Sie sich frühzeitig für 
eine Beratung an.

OTHMAR VOLLENWEIDER 
Düngeberater

Futterzukäufe nicht überstürzen oder zu 
jedem Preis tätigen.
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ENERGIEBERATUNG

Energiesparpotential ausschöpfen
Programme von AgroCleanTech jetzt 
anmelden

Bei der Energieeffizienz arbeitet 
der BVA seit der ersten Stunde mit 
Agro CleanTech zusammen. Auf deren 
natio nalen Plattform www.agroclean-
tech.ch kann man die Massnahmen 
zur Wärmerückgewinnung bei der 
Milchkühlung, den frequenzgesteuer-
ten Vakuumpumpen oder den wärme-
gedämmten Ferkelnestern anmelden 

und von Beiträgen profitieren. Die 
Energieberatung des Kantons ist eine 
weitere Möglichkeit, sich umfassend 
beraten zu lassen. Der BVA unterstützt 
seine Mitglieder dort mit 100 Franken. 
Die Bauern sollen weiterhin als Vorzei-

gebranche gelten.

Die Bauernfamilien arbeiten mit 
der Natur und wissen, dass ein nach-
haltiger Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen für die kommenden Ge-
nerationen zentral ist. Diese Botschaft 
platziert der BVA seit mehreren Jahren 
in energiepolitischen Diskussionen 
und ist überzeugt, dass die Landwirt-
schaft auf gutem Wege ist und bei-
spielsweise mit den kantonalen Vor-
schriften, die demnächst diskutiert 
werden, gut umgehen kann. 

Eigenversorgung erst bei 23 %
Deshalb hat sich der Vorstand des 

BVA auch positiv zum kantonalen 
Energiegesetz geäussert und unter-
stützt dieses. Wie bei den Nahrungs-
mitteln strebt der BVA auch bei der 
Energie eine möglichst hohe Eigen-
versorgung aus dem Inland an. Heute 
liegt der Inlandanteil der Energie le-
diglich bei 23 % und 65 % der Energie 
stammt aus fossilen, nicht erneuerba-
ren Quellen.

Der Aargau diskutiert im nächsten Jahr 
ein neues kantonales Energiegesetz. 
Der BVA hat sich bislang immer für eine 
nachhaltige Energiepolitik eingesetzt 
und hat die Landwirtschaft als Vorzeige-
branche etabliert. Weitere Anstrengun-
gen sind nötig.

RALF BUCHER
Geschäftsführer BVA

Neu werden wärmegedämmte Ferkelnester 
unterstützt.
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Regionalprodukte in der Gastronomie

Der BVA fördert mit der Gutscheinaktion 
auch dieses Jahr Regionalprodukte in der 
Gastronomie. Wir erklären, weshalb uns 
so wichtig ist, dass die hiesigen Restau-
rants lokale Produkte anbieten und wie 
die Landwirtschaft sowie die Gastronomie 
davon profitieren.

DAS BESTE DER REGION

Regionalprodukte als Marketing 
Instrument 

Begriffe auf der Speisekarte wie “frisch 
vom Bauernhof” oder “aus der Region” 
sowie eine Geschichte zum Produkt 
kommen sehr gut an und schaffen Ver-
trauen. Noch nie hat sich jemand über 
die Herkunft aus heimischer Landwirt-
schaft beschwert. Das Bewusstsein der 
Konsumenten hat nämlich ebenfalls 
zugenommen. Die Gäste wünschen sich 
vermehrt lokale Speisen und Getränke 
auf der Karte und bezahlen dafür auch 
gerne etwas mehr.

Regionale Lebensmittel einkaufen un-
terstützt die lokale Wirtschaft

Für die Gastronomen kann es nie 
schaden die naheliegende Wirtschaft zu 
unterstützen. Dies trägt nicht nur zur 
Wertschöpfung in der Region bei, son-
dern auch zur Pflege nachbarschaftlicher 
Kontakte, was sich früher oder später bei 
den Gästen wiederspiegelt. Auf jeden Fall 
würde so der eine oder andere Landwirt 
künftig sein Familienfest oder seine gute 
Ernte im benachbarten Restaurant fei-
ern.

Auswärts essen liegt im Trend. Und da 
immer mehr Leute ihre Malzeiten in Res-
taurants einnehmen, anstatt sie zu Hau-
se selber zuzubereiten, ist es wichtig Re-
gionalprodukte aus der Landwirtschaft 

in der Gastronomie zu fördern, denn das 
Potenzial ist gross.  Noch attraktiver wird 
es für die Landwirtschaft und die Gastro-
nomie wenn direkte Kontakte entstehen. 
Bauern und Restaurateure könnten so 
die Marge untereinander aufteilen, statt 
sie einem Grossverteiler abzugeben.

MARINA KINDLIMANN
Fachmitarbeiterin 
Öffentlichkeitsarbeit | 
Regionalprodukte

Immer beliebt – Zobigplättli mit Regio-
nalprodukten.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

«Die Stadt wird zum Bauernhof»: 
Eine Diplomarbeit

Fazit
«Die Stadt wird zum Bauernhof» ist 

für den BVA ein guter Marketingevent, 
der die Landwirtschaft der Bevölke-
rung näherbringt. Mehr als drei solche 
Anlässe pro Jahr sind für den BVA aber 
aus Kapazitätsgründen nicht machbar. 

In einem Katalog sind alle Attraktionen 
und neuen Ideen mit einem Beschrieb 
und Angaben zu Platz- und Materialbe-
darf, den Kosten und möglichen Aus-
stellern zusammengetragen worden.

Dem gesamten BVA-Team möchte 
ich ein grosses Dankeschön zukom-
men lassen. Ich wurde erneut von al-

len herzlich und of-
fen aufgenommen.  
Die Zeit bei euch war 
sehr lehrreich. MERCI!

Die Anlässe «Aarau / Baden wird 
zum Bauernhof» erfreuen sich grosser 
Beliebtheit. Im Herbst 2018 wird das 
erste Mal «Brugg wird zum Bauernhof» 
durchgeführt. Das Ziel dieser Arbeit war, 
ein Konzept zu entwickeln, welches in-
teressierten Städten wie Brugg den Rah-
men und die Möglichkeiten aufzeigt. 

Umfrage bei verschiedenen Städten
Um zu wissen, was die Städte Aarau 

und Baden an dem Anlass schätzen, sind 
sie mit einem Fragebogen bedient wor-
den. Die sehr positiven Antworten erfreu-
ten die Verantwortlichen beim BVA, zeigen 
doch beide Städte unvermindertes Inte-
resse am Anlass. Sie würden es begrüssen, 
wenn neu auch die Digitalisierung der 
Landwirtschaft aufgezeigt werden könnte. 
Zusätzlich sind neun Städte und grössere 
Ortschaften befragt worden, um ausfindig 
zu machen, ob der Anlass dort ebenfalls 
auf Interesse stösst. Nebst Brugg sind auch 
Rheinfelden und Bremgarten interessiert.

Julia Hunziker aus Herznach, Studierende 
am Kompetenzzentrum für Dienstleistun-
gen in Land- und Ernährungswirtschaft 
Strickhof, hat im Frühsommer 2018 ihre 
Diplomarbeit «Die Stadt wird zum Bauern-
hof» beim BVA geschrieben.  Dies im Rah-
men ihrer Ausbildung zur  Agrotechnikerin 
HF. Hier eine Zusammen fassung.

JULIA HUNZIKER
Studierende 
Agrotechnikerin HF

Die Stadt wird zum Bauernhof – guter 
Marketingevent für den BVA.
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Die fenaco-LANDI Gruppe 
 investiert in Smart Farming

Smart Farming wird die Schweizer Agrar-
wirtschaft erheblich prägen. Als führendes 
Agrarunternehmen sieht sich die fenaco-
LANDI Gruppe (fLG) in der Verantwortung, 
die Landwirte auch bei der Digitalisierung 
nachhaltig zu unterstützen.

MITGLIEDORGANISATIONEN

fördert sie die Transparenz entlang der 
Wertschöpfungskette (www.barto.ch).

Weitere digitale Lösungen
Neben dem Engagement für die Platt-

form Barto hat fenaco bereits in zahl-
reiche weitere Digitalisierungsprojekte 
investiert. Darunter etwa das System 
Smart Calf von UFA zur Früherkennung 
von kranken Kälbern, Apps von fenaco 
Landesprodukte zur Ertragsmessung bei 
Kartoffeln und zur Meldung von Ernte-
mengen, die Tier-Anmeldungs-App von 
Anicom, der Multikopter zur biologi-
schen Bekämpfung des Maiszünslers von 
UFA-Samen und der Einsatz von Telema-

tiksystemen bei Serco 
Landtechnik.

In vielen Bereichen der Landwirt-
schaft hat die Digitalisierung bereits 
Einzug gehalten: Ertragserfassung bei 
Erntemaschinen, Lenkfahrsysteme, Melk- 
 anlagen, Fütterungsanlagen etc. Bei die-
sen Systemen handelt es sich aber mehr-
heitlich um Insellösungen, es findet kein 
Datenaustausch zwischen den Systemen 
statt. Jedoch erst die Vernetzung der Da-
ten schafft den wirklichen Mehrwert, be-
deutet Smart Farming.

Investition in die Smart Farming-
Plattform Barto

Als Agrargenossenschaft in den Hän-
den von Schweizer Bäuerinnen und Bau-
ern verfolgt die fLG das Ziel, Smart Far-
ming-Lösungen für die Landwirtschaft 
anzubieten. Eine dieser Lösungen ist die 
Smart Farming-Plattform Barto, an de-
ren Aufbau die fLG beteiligt ist. Die Platt-
form bündelt, verarbeitet, vernetzt und 
generiert Informationen. Damit wird die 
betriebliche Administration vereinfacht 
und die Produktivität der Landwirtschaft 
auf nachhaltige Weise gesteigert. Zudem 

DANIEL STREBEL
Landi Geschäftsführer-
Vereinigung

Die vielen digitalen Daten müssen in 
Zukunft sinnvoll genutzt werden.
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ZUSAMMENARBEIT

Aargau Tourismus:  
Eine geniale Kooperation

tion von zahlreichen Anlässen und einem 
sehr informativen Web-Auftritt schaffen die 
Damen von Aargau Tourismus verschiede-
ne Plattformen, die die Angebote aus dem 
Kanton in den Vordergrund stellen.

Mitarbeit bei verschiedenen BVA-
Projekten

AT engagiert sich im OK von „vo Buur 
zu Buur“. Der Verein hilft von Anfang an 
mit, diesen Event zu organisieren, dabei 
profitiert der BVA vom riesigen Netz-
werk und von der grossen Erfahrung. 
Auch in der Vermarktung von Regio-
nalprodukten arbeiten die beiden Or-
ganisationen zusammen. So sind inter-
essante Internet-Portale am Entstehen, 
die auch den Aargauer Direktvermark-
tern zugänglich sein werden.

Ab 2018 neu organisiert 
Ab Anfang 2018 arbeitet Aargau Touris-

mus unter einer neuen Rechtsform. Der 
Verein gründete mit wichtigen Tourismus- 
und Wirtschaftspartnern sowie Verbänden 
eine Aktiengesellschaft. Es war logisch 

und selbstverständlich, 
dass der BVA als eine 
der ersten Organisati-
onen Aktien zeichnete. 

Nicht nur in sachlichen Themen sind 
sich die beiden Partner näher gerückt, 
auch räumlich ist Aargau Tourismus 
mit dem Bauernverband verbunden. 
So durfte das AT-Team Anfangs 2018 
ihre Büros im Haus des Schweizer Bau-
ernverbandes in Brugg beziehen, wo es 
beste Arbeitsbedingungen vorfindet. 

Aufbau eines starken Netzwerkes
Die Marketingorganisation, welche auf 

der Geschäftsstelle zur Zeit 5 Mitarbeite-
rinnen beschäftigt, versteht sich als Bin-
deglied zwischen Leistungserbringern im 
Kanton Aargau und  dem Gast, der diese 
Angebote konsumiert. Mit der Organisa-

Seit einigen Jahren arbeiten die beiden 
Organisationen BVA und Aargau Touris-
mus (AT) eng zusammen. Sei es in der 
Kommunikation, der Organisation von 
Events oder in der Vermarktung von Regi-
onalprodukten, überall sind gemeinsame 
Parallelen und Interessen vorhanden.

FREDI SIEGRIST
Projektleiter  
Öffentlichkeitsarbeit

Standpräsenz von Aargau Tourismus.
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Mein Weg zum Landwirt
richtigen landwirtschaftlichen Betrieb 
zu bewirtschaften. Ich machte mich 
auf die Suche nach einem Landwirt-
schaftsbetrieb und lernte nach und 
nach, was ein solches Vorhaben wirk-
lich bedeutet. Im Jahr 2013 begann ich 
die Ausbildung zum Landwirt EFZ am 
Landwirtschaftlichen Zentrum Lieb-
egg. Als ich nach zwei Jahren immer 
noch keinen passenden Hof gefunden 
hatte, liess ich im 2015 meine Ausbil-
dung zum Landwirt für unbestimmte 
Zeit sistieren. Zwei Jahre später zog 
ich mit meiner Familie in ein grösseres 
Bauernhaus in Leuggern. Dann erhielt 
ich das Angebot, den Aemmerhof in der 
Nachbargemeinde Wil zu übernehmen 
und sagte zu. Im Herbst 2017 nahm ich 
das dritte Ausbildungsjahr mit der Ver-

tiefung in Milchwirtschaft 
und weiteren Wahlfächern 
in Angriff und schloss mei-
ne Lehre als Landwirt EFZ 
im Sommer 2018 mit Erfolg 
ab. Ich bin sehr stolz auf 
meinen Abschluss, aber ich 
weiss auch, dass ich noch 
lange guten Rat brauchen 
werde. Ich freue mich auf 
diesen Lebensabschnitt als 
Landwirt.

Ich wurde vor 57 Jahren in Genf ge-
boren. In meiner ersten Ausbildung 
studierte und promovierte ich in Ma-
thematik an der ETH Zürich. Nach 
verschiedenen beruflichen Stationen 
in Forschung und Wirtschaft wurde 
ich vor bald 15 Jahren selbständiger 
Berater. Ich war aber schon immer der 
Natur und der Tierwelt zugewandt und 
habe von Anfang an mit der Familie in 

einem Bauernhaus, umgeben von der 
Landwirtschaft, gelebt. Als wir mit der 
Zeit immer mehr Tiere hielten keim-
te in mir der Wunsch auf, selber einen 

Stéphane und Bettina Collart-Wichmann 
kauften 2017 den Aemmerhof in Wil AG 
von Heini und Theres Zumsteg-Lustenber-
ger mit 16 ha eigenem und 16 ha Pacht-
land sowie 28 Red Holstein Milchkühen. 
Stéphane und Bettina haben zwei Söhne, 
Leo und Nico, 14 und 12 Jahre alt.

BVA MITGLIED - ENGAGIERT

Dr. sc. math.  
STÉPHANE COLLART, 
Landwirt EFZ



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

Kontakt

BUURE-SUNNTIG

Nicht verpassen: 4. Buure-Sunntig am 25. November 2018!

Sofort beiliegende Anmeldung ausfüllen 
und sich auf einen schönen, gemütli-
chen, informativen Sonntag unter Gleich-
gesinnten freuen! 

Impressionen Vorjahre:

2010 mit Oesch‘s die Dritten…

2015 mit Liebegger Musik…

2012 mit Geschwister Lindner…

… und 2018?


