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EDITORIAL

Ein altes Sprichwort sagt «alles Neu macht der Mai».
Genau dieses «etwas Neue» vom BVA möchten wir 
Ihnen heute vorstellen.

Hiermit halten Sie das neue Informationsorgan des 
BVA in Ihren Händen. Der Vorstand und die Geschäfts-
leitung sind überzeugt, dass mit der Geburt des «BVA 
aktuell» eine weitere Möglichkeit besteht, Sie liebe 
Leserinnen und Leser, noch besser und ausführlicher 
über Neues in und um die Landwirtschaft und unsere 
Tätigkeiten zu Informieren.  

Wir möchten auch unseren Mitgliederorganisationen mit dem «BVA 
aktuell» eine Plattform geben, sich zu präsentieren. Für viele unserer 
Verbände ist es nicht immer einfach, ihre Infos und Mitteilungen zu 
platzieren. Deshalb würden uns solche Berichte ausserordentlich freu-
en, nicht nur weil wir uns Ihnen gegenüber verpflichtet fühlen. 

Attraktiv, jugendlich und schlank soll unsere «neue Zeitung» sein, 
genauso wie es sich unsere Gesellschaft dies heute wünscht. Das For-
mat lässt auch viele Lesemöglichkeiten offen. Sei es im Sommer beim 
Entspannen im Liegestuhl, im Winter in der warmen Stube bei einem 
Kaffee oder auch immer wo es Ihnen wohl ist.

Es würde mich und das ganze BVA Team freuen, wenn Sie uns Ihre 
Meinung von der ersten Ausgabe kund tun würden.  
Eine bessere Vernetzung der Aargauer Bauern, das ist unser Ziel. 

 Alois Huber, Präsident Bauernverband  Aargau

«Alles neu macht der Mai»
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Aufgepasst
Am 18. Juni 2014 berichtet  
Radio Argovia live vom Lindenhof! 
Ab ca. 7.00 Uhr gibt es stündliche  
Live-Schaltungen bis um ca. 18.00 Uhr.

VORSTAnD

Es gibt viel zu tun im Aargau!

Nach dem von der ALA und vom Ju-
biläum geprägten 2013 steht im 2014 
die Standesvertretung im Vordergrund. 
Mit 15‘000 Unterschriften sollen die 
Aargauer Bäuerinnen und Bauern 
massgeblich zum Erfolg der Ernäh-
rungsinitiative beitragen. Im Aargau 
wird zudem das Sparprogramm, von 
welchem die Landwirtschaft mit der er-
schwerten Einführung der neuen Pro-
gramme der Agrarpolitik 14 -17 beson-
ders betroffen ist, viel Lobbyarbeit nach 
sich ziehen. Dazu wurde an der GV ein-
stimmig eine Resolution verabschiedet.

Keine überdimensionierten 
gewässerräume

Als weitere wichtige Punkte sind die 
Umsetzung des neuen Raumplanungs-
gesetzes im Richtplan sowie das Gewäs-
serschutzgesetz zu erwähnen. Der BVA 
will die Ausdehnung von Landschafts-
schutzzonen und Gewässerräumen 
verhindern. Die viel zu hohen Schwarz-
wildschäden sollen mit der Umsetzung 

Die Umsetzung der neuen Agrarpolitik 
und das sparprogramm des Kantons 
beschäftigen den bVA stark. Dane-
ben werden aber in diesem Jahr noch 
andere wichtige geschäfte angepackt. 
Das umfangreiche Tätigkeitsprogramm 
wurde an der gV des bVA vom 16. Ap-
ril in Möhlin einstimmig verabschiedet.

ralf bucher, 
geschäftsführer bVA

der im Februar 2014 eingereichten Re-
solution bekämpft werden. Der BVA ist 
hier im intensiven Gespräch mit dem 
zuständigen Regierungsrat Stephan At-
tiger.

radio Argovia sendet Live aus 
bözen

Der BVA will den Schwung der ALA 
mitnehmen und auch dieses Jahr mit 
einer Beilage in der Aargauer Zeitung 
auf die Landwirtschaftlichen Anliegen 
aufmerksam machen. Aktiv kommuni-
ziert wird weiter die nationale Kampag-
ne «Dein Bauer», wo die Familie Pfister 
aus Bözen den Alltag einer Bauernfami-
lie in ihrem Facebookprofil schildert. 
Dazu findet in Zusammenarbeit mit 
Radio Argovia eine Tageslivesendung 
direkt vom Bauernhof statt.
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STAnDESVERTRETUng - ERnähRUngSSIchERhEIT

Ein Landwirt ergreift die initiative

Doch das Team von Schibli meisterte 
diese Aufgabe mit Bravur. Den Unter-
schriftensammlern war es wichtig, dass 
sie stets freundlich informierten. Und 
ein Grüezi gehörte ebenso dazu wie ein 
Danke und ein Adieu.

Gabriel Schibli ist stolz, zusammen 
mit seinen Berufskollegen einen beacht-
lichen Teil  zur Unterschriftensammlung 
beigetragen zu haben. Für ihn sei dies 
eine interessante Aktion, bei welcher der 
Berufstand Landwirt etwas erreichen 
kann.  Und er hofft auf die Unterstüt-
zung weiterer Aargauer Bauern.

«Grüezi, haben Sie auch schon un-
terschrieben?» – ein Satz den Gabriel 
Schibli und seine Helfer sicher noch im 
Schlaf sagen.

Der Gemeindeverantwortliche für 
die Unterschriftensammlung Ernäh-
rungssicherheit aus Birmenstorf war 
erfolgreich. An drei verschiedenen 
Tagen wurden in Birmenstorf, Baden 
und Umgebung 960 Unterschriften 
zusammengetragen. Ein Resultat das 
sich sehen lässt. Gabriel Schibli betont, 
dass dies alleine nicht möglich gewesen 
wäre. Denn er hatte die Unterstützung 
aller Bauern seines Dorfes. Sie mach-
ten Einsatzpläne und organisierten den 
Auftritt mit Marktstand, Kälber und Äp-
fel als kleines Dankeschön. Unter den 
Bauern kam eine gute Stimmung auf, 
welche sie gerne an die Passanten wei-
tergaben.

Laut Schibli war die Unterschriften-
sammlung in Baden am Schwierigs-
ten. «Baden ist bereits etwas grösser, 
man kennt sich nicht mehr so wie im 
eigenen Dorf und auch das Interesse 
der Passanten war nicht gleich gross.» 

Die sammelaktion läuft auf hochtou-
ren. im Kanton Aargau wurden bereits 
9‘000 Unterschriften gesammelt. 
15‘000 Unterschriften sind das ziel! Ei-
ner der sich stark engagiert, um dieses 
ziel zu erreichen,  ist gabriel schibli aus 
birmenstorf. 

gabriel schibli bewirtschaftet mit 
seiner familie einen Landwirtschafts-
betrieb in baden-rütihof

sELinA hULsT 
Praktikantin bVA
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LAbiOLA: Kantonslösung gefordert
Der bVA wehrt sich gegen Verlust von 40 Mio. franken Direktzahlungen. Die 
AP 14-17 fordert die bauern auf, sich an freiwilligen Programmen zu beteiligen. 
Jedoch muss die co-finanzierung von 10 % sichergestellt sein, damit der bund 
die restlichen 90 % bezahlt. Damit alle bauern im Aargau die gleichen chancen 
haben, fordert der bVA eine Kantonslösung. 

bis zu 40 Millionen Franken Direktzah-
lungen verloren gehen. 

Jede dritte gemeinde finanziert nichts
Dank der Intervention des BVA und 

der bäuerlichen Gross-
räte konnte erwirkt 

STAnDESVERTRETUng - LAbIOLA

Die Aargauer Bauernfamilien verlie-
ren im laufenden Jahr mit der neuen 
AP 15 Millionen Franken Direktzahlun-
gen. Aufgrund des Sparprogramms des 
Kantons wird eine flächendeckende 
Umsetzung der freiwilligen Programme 
verhindert und es könnten bis im 2017 

FortSEtzUng  
nächStE

SEitE
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Massstab:
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0 102 4 6 8 Km

1:275'000 ±
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STAnDESVERTRETUng

werden, dass sich der Kanton nicht aus 
der Finanzierung der Vernetzung in 
den Vorranggebieten zurückzieht. 

Das sind rund ein Drittel der Ge-
meinden. Ein weiteres Drittel der Ge-
meinden hat bisher die Co-Finanzie-
rung sichergestellt und dürfte auch bei 
den neuen Programmen mitmachen. 
Das restliche Drittel der Gemeinden 
bleibt aber weiss und die Bauern dort 
müssen sich in ihren Gemeinden oder 
Regionen für eine Co-Finanzierung 
starkmachen, sofern nicht der Kanton 
doch noch einspringt.

Qualität vor Quantität
Mit der Umsetzung der freiwilligen 

Programme will der BVA nicht mehr 
Ökoflächen, aber den Bauern ermögli-
chen, möglichst viel aus den bestehen-
den Ökoflächen zu machen. Sobald 
eine extensive Wiese beispielsweise 
als vernetzt gilt, gibt es zusätzlich Fr. 
1‘000.- /ha. Deshalb hat der BVA in ei-
ner Resolution an der GV einstimmig 
unter anderen folgende Forderungen 
verabschiedet:

n Genügend kantonale Mittel zur 
flächendeckenden Umsetzung 
(Landschaftsqualiätsprogramme 
und Vernetzung). 

n Praxisnahe und effiziente  
Umsetzung

n Keine Ausdehnung durch staatlich 
verordnete Ökoflächen

besteuerung von Kiesabbauland
gewinne aus dem Verkauf von  
Abbauzonen unterliegen der Ein-
kommenssteuer.

In Übereinstimmung mit dem Ur-
teil vom 2. Dezember 2011 bezüglich 
der Besteuerung von Baulandgrund-
stücken hat nun das Bundesgericht 
mit seinem Urteil vom 12. Dezember 
2013 (2C_142/2012) ein weiteres Mal 
bestätigt, dass Gewinne aus dem Ver-
kauf von landwirtschaftlichen Grund-
stücken nur dann der privilegierten 
Besteuerung unterliegen, wenn sie in 
den Schutzbereich des Bodenrechtes 
fallen. Rechtskräftig eingezontes Kies-
abbauland fällt bis zur vollständigen 
Rekultivierung nicht unter den Schutz 
des Bodenrechtes. 

Deshalb bestätigt das Bundesgericht 
die Ansicht der Veranlagungsbehörde, 
wonach nach kantonalem Recht der 
ganze Gewinn im Prinzip der ordentli-
chen Einkommenssteuer unterliegt. Bei 
der direkten Bundessteuer ist, wie beim 
Bauland, der Gewinn bis zur Höhe des 
landwirtschaftlichen Verkehrswertes 
steuerfrei.

Trennung nach Kapitalgewinn und 
Einkünften aus dem Kiesabbau

Das Bundesgericht macht in seinem 
Urteil eine klare Trennung zwischen 
dem Kapitalgewinn aus dem Verkauf 
des Landwirtschaftslandes und den 
darüber hinausgehenden Einkünften 
für den Kiesabbau, obwohl beim beur-

FortSEtzUng

rALf bUchEr 
geschäftsführer bVA
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TREUhAnD

besteuerung von Kiesabbauland

Kiesgrube im Kanton Aargau (© Kanton Aargau)   

teilten Fall nur ein Kaufpreis vereinbart 
wurde. Nach der Meinung des Bundes-
gerichtes liegt also bis zur Höhe des 
landwirtschaftlichen Verkehrswertes 
(in der Regel bis max. Fr. 10.00 pro m2) 
ein Kapitalgewinn vor  und für den da-
rüber hinausgehenden Gewinn ein Ein-
kommen aus unbeweglichen Vermö-
gen. Dies hat zur Konsequenz, dass nur 
für den Kapitalgewinn eine steuerauf-
schiebende Ersatzbeschaffung geltend 
gemacht werden kann. Wird zum Bei-
spiel Kiesabbauland für einen Preis von 
Fr. 70.00 pro m2 veräussert und geht 
man von einem landwirtschaftlichen 
Verkehrswert von Fr. 10.00 und einem 
Buchwert von Fr. 1.00 pro m2 aus, so 
kann lediglich der Gewinn von Fr.  9.00 
für eine steuerbefreite Ersatzbeschaf-
fung eingesetzt werden. Der Mehrge-
winn, d.h. die Differenz zwischen dem 
landwirtschaftlichen Verkehrswert und 
dem Erlös von Fr. 70.00 pro m2 wird 
gemäss Bundesgericht als Einkommen 
zu besteuern sein. Dies stellt eine ein-
deutige Verschärfung der bis heute gel-
tenden Praxis dar und steht auch im 
Widerspruch zu einem Urteil das Ver-
waltungsgerichtes vom 7. März 2012 
(WBE.2011.132).

sorgfältige steuerplanung ist 
ratsam

Aufgrund dieser neuen Ausgangs-
lage verschärft sich unter Umständen 
die steuerliche Belastung dramatisch. 

Dabei gilt es zusätzlich zu berücksich-
tigen, dass die Einkommenslimiten für 
die Ausrichtung der Uebergangsbei-
träge bei den Direktzahlungen nach 
AP 14-17 nach wie vor gelten. Ob nun 
der Verkauf des Kieslandes als Ganzes 
oder allenfalls eine etappierter Abbau, 
und damit die Auszahlung in Raten, 
mit anschliessendem Landverkauf die 
steuergünstigste Lösung darstellt, ist im 
Einzelfall und vor Unterzeichnung ei-

nes entsprechenden 
Vertrages zu prüfen. 

JAKOb sALM
stellenleiter  bVA Treuhand
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EnERgIEbERATUng

Milchwärmerückgewinnung

diese aufwendig zu entsorgen. 
Mit dem neuen Programm welches 

auch der BVA unterstützt, werden die-
se Landwirte, welche in bestehenden 
Systemen eine Umrüstung vornehmen, 
mit einer einmaligen und unkompli-
zierten Entschädigung gefördert.

Wir sind überzeugt, dass sich die In-
vestition langfristig lohnt und sinnvoll 
ist. Der einmalige Beitrag reduziert das 
Risiko und führt zu einer schnelleren 
Rückzahlung der Kosten. 

beiträge für sie!
Möchten auch Sie von diesen Beiträ-

gen profitieren? Auf unserer Homepage 
erfahren Sie Details zum Programm. 
Auch stehen wir Ihnen telefonisch ger-
ne zur Verfügung. 

Milch muss nach dem melken sehr 
schnell abgekühlt werden. Dies ge-
schieht heute in den meisten Fällen 
direkt auf dem Landwirtschaftsbetrieb. 
Dies hat oft zur Folge, dass mit star-
ken Kühlaggregaten die Wärme aus der 
Milch in die Aussenluft befördert wer-
den muss. Oft wenige Meter daneben 
steht der Boiler. Da heute mit Rohr-
melkanlagen, Melkständen und Robo-
tern gemolken wird, ist der Bedarf an 
Warmwasser ebenfalls gestiegen. Diese 
zwei Aufgaben werden in Milchvieh-
ställen oft durch grossen Aufwand von 
elektrischer Energie auf engem Raum 
erledigt. 

Die theoretische Rechnung ergibt: 1 
kg Milch ab Kuh können 0.6 l Wasser auf 
die Bedarfstemperatur erwärmen.

nutzen anstatt entsorgen
Da heute die Technik ausgereift ist, 

kann ein grosser Teil dieses Potentials 
genutzt werden. Bereits neun Aargauer 
Landwirte setzen der Doppelspurigkeit 
im Stall ein Ende. Diese neun Landwirte 
nutzen die vorhandene Energie anstatt 

Jetzt die Wärme bei der Milchkühlung 
nutzen und von beiträgen profitieren. 
Wer sein Melksystem mit einer Wärme-
rückgewinnung nachrüstet profitiert 
von beiträgen. neun Landwirte aus 
dem Aargau haben sich bereits einge-
tragen und eine zusage erhalten. 

EMAnUEL  
hürLiMAnn
bVA Treuhand &
bVA Energieberatung
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VERSIchERUngSbERATUng

rundum versichert

sich erst, was eine Versicherung effek-
tiv wert ist. Im Weiteren beteiligt die 
emmental ihre Kunden am Erfolg des 
Unternehmens und schüttet deshalb in 
der Regel alle 3 Jahre einen Gewinn aus. 
Die Agrisano vervollständigt durch die 
Kooperation ihr Versicherungsangebot 
und beide Partner leisten einmal mehr 
ein Bekenntnis zur Landwirtschaft. 

Es freut uns, dass wir in Zukunft 
auch im Bereich der Sach- und Haft-
pflichtversicherungen ein kompetenter 
Ansprechpartner der landwirtschaftli-
chen Bevölkerung sein dürfen.

Die emmental nimmt bei den Sach- 
und Haftpflichtversicherungen eine 
führende Stellung ein. Grund dafür 
sind attraktive, speziell für den land-
wirtschaftlichen Betrieb entwickelte 
Produkte. Am bekanntesten dürfte das 
agroPak sein, welches sämtliche für die 
Landwirtschaft und den Privathaushalt 
wichtigen Versicherungen in einer Poli-
ce vereint. Dadurch werden Doppelver-
sicherungen vermieden und der Ver-
sicherte profitiert, dank Kombirabatt, 
von einer attraktiven Prämie. 

Die umfassenden Paketprodukte 
der emmental tragen den individuel-
len Kundenwünschen Rechnung, sind 
verständlich aufgebaut und bieten ein 
gutes Preis-Leistungsverhältnis. 

Im Schadenfall strebt die emmen-
tal  die Übernahme des Schadens und 
nicht den Deckungsausschluss an – dies 
ist zentral, denn im Leistungsfall zeigt 

in zukunft erhalten Mitglieder des 
bauernverbandes Aargau sämtliche 
Versicherungen aus einer hand.  
seit dem 1. Januar 2014 führt die bVA 
Versicherungsberatung in zusammen-
arbeit mit Agrisano eine Agentur der 
emmental versicherung. Dies hat den 
grossen Vorteil, dass wir künftig, nebst 
den bewährten Personenversicherun-
gen, auch Versicherungen im sach- und 
haftpflichtbereich anbieten können.

Erich KUhn 
bereichsleiter bVA 
Versicherungsberatung  
regionalstelle Agrisano

Was kann versichert werden
n Landwirtschafsinventar
n Hausrat / Wertsachen
n Gebäude Wasser
n Betriebs- und Privathaftpflicht
n Fahrzeuge
n Maschinenbruch
n Tiere
n Photovoltaik- &  

Solarthermieanlagen
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bauernfamilie Pfister wird verfolgt
Bei diesem Projekt mitzuwirken hat 

gemäss Reto Pfister mehrere Gründe 
– einerseits reizte die Entdeckung der 
Social Medias und die neue Werbe-
plattform, andererseits möchten sie mit 
den täglichen Posts die Landwirtschaft 
der nichtlandwirtschaftlichen Bevöl-
kerung näherbringen. Rund 600 Likers 
folgen aktuell den interessanten und 
abwechslungsreichen Beiträgen von 
Pfisters – «am Anfang waren es viele 
Verwandte und Bekannte, doch inzwi-
schen kennen wir kaum einen Liker 
mehr persönlich», sagt Reto Pfister. Ob-
wohl der Aufwand etwas unterschätzt 
wurde, blickt die Familie auf ein span-
nendes 1. Quartal zurück und würde 
erneut mitmachen.

Die Familie wirkt zudem beim Pro-
jekt «Stallvisite» mit und öffnet die 
Stalltüren das ganze Jahr über für Inter-
essierte. Am 25. Mai findet erstmals ein 
nationaler «Tag der offenen Stalltüren» 
statt, wo sich auch der Lindenhof aktiv 
beteiligt. Laut Yvonne Pfister können 
Kinder Pflanzen selber setzen und Bröt-
li backen, derweil die Eltern ein feines 
Glas Wein geniessen können.

Bei diesem Projekt wird unser Kan-
ton durch die sympathische Familie 
Pfister vertreten, welche auf einer klei-
nen Anhöhe im Fricktal zu Hause ist. 
Seit Anfangs 2013 sind Yvonne und Reto 
Pfister mit Zoé und Lea am Ruder und 
führen den vielfältigen 42 ha Betrieb 
nach ÖLN-Richtlinien. 

Nebst Mutterkühen und Reben ist 
laut dem Betriebsleiterpaar die Direkt-
vermarktung von Wein und Natura-
Beef kombiniert mit der Gästebewir-
tung im Lindenhofstübli inzwischen 
der wichtigste Betriebszweig.

27 vielfältige Landwirtschaftsbetriebe 
berichten täglich auf facebook von 
ihrem Leben auf dem hof und in der 
familie. rund 15‘000 fans konnten 
die teilnehmenden bauernfamilien des 
Projekts  «Mein bauer. Meine bäue-
rin.» bereits gewinnen – 600 davon 
verfolgen die familie Pfister aus bözen 
hautnah.

ÖffEnTLIchkEITSARbEIT

cOrnELiA schMiD
bVA Öffentlichkeitsarbeit
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MITgLIEDERORgAnISATIOn - gEMüSEPRODUzEnTEn

Mindestlohn: Teureres gemüse...

Schweizer Gemüsebau würde  erheb-
liche  Marktanteile verlieren. Viele Be-
triebe wären zum Aufhören gezwun-
gen. Die Preisdifferenz zum Ausland 
würde noch grösser werden, was den 
Grenztourismus fördern würde. Wo 
möglich, würden Arbeitskräfte durch 
Maschinen ersetzt, was wieder weniger 
Arbeitsplätze bedeuten würde.

Die gesamte Initiative würde für die 
Landwirtschaft nur Nachteile bringen. 
Wir bitten Sie deshalb, am 18. Mai 2014 
ein Nein in die Urne zu werfen. Besten 
Dank für Ihre Unterstützung.

Von dieser Initiative ist die gesam-
te Landwirtschaft betroffen, vor allem 
aber der Gemüsebau. Denn keine an-
dere Branche der Landwirtschaft ist so 
handarbeitsintensiv und beschäftigt so 
viele Arbeitnehmer. Bei einer Arbeits-
woche von mehr als 42 Stunden und ei-
nem Stundenlohn von Fr. 22.00 würde 
der Monatslohn mehr als Fr. 4‘000.00 
betragen. Der Anteil Personalkosten an 
den Produktionskosten ist im Gemüse-
bau ohnehin sehr hoch, zwischen 35 – 
55 %.

Der Anteil inländischer Produktion 
liegt gerade Mal bei 55 % und der Ge-
müsekonsum ist steigend. Das restliche 
Gemüse muss aus anderen Ländern 
importiert werden, in welchen viel 
schlechtere soziale Bedingungen herr-
schen. Mit Annahme der Mindestlohn-
initiative würde die Inlandproduktion 
massiv geschwächt werden. 

Infolge bereits sehr hohen Preis-
drucks würde der Markt niemals eine 
Teuerung von 25 % akzeptieren. Der 

... bei einer Annahme der Mindestlohn-
initiative! Am 18. Mai 2014 stimmt 
die schweizer bevölkerung über die 
Mindestlohninitiative ab. bei einer 
Annahme würden die Personalkosten 
um 50 % bis 60 % steigen. Diese Mehr-
kosten kann niemand tragen, aber auch 
nicht weiterverrechnen. Die folgen 
wären fatal.

«Die Konsequenz wäre, 
dass das Gemüse aus Spanien 
kommt, wo ein Arbeiter 
Fr. 4.20 verdient. 
Ist das fairer?»
Paul Meier 
Präsident Gemüseprodu- 
zenten Aargau, Rütihof

www.mindestlohn-nein.ch

EVELinE bächLEr
sekretärin VsgP, 
sektion Aargau
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gEMüSEPRODUzEnTEn

swissskills – Jetzt dürfen sie auch ans Werk!

Die SwissSkills in Bern bieten für den 
Beruf Landwirt/in beste Möglichkei-
ten, sich der Bevölkerung vorzustellen. 
Rund 250‘000 BesucherInnen werden 
an der Ausstellung von über 130 Beru-
fen erwartet. 

Am Wettbewerb können junge Land-
wirtinnen und Landwirte teilnehmen, 
die im Sommer 2014 das Qualifikati-
onsverfahren (QV) abschliessen wer-
den. Die Kandidatinnen und Kandida-
ten werden durch die Berufsfachschule 
Liebegg und ihre Berufsbildner tatkräf-
tig unterstützt.

Der Aargau darf eine Person an die 
Berufsmeisterschaften schicken. Das 
bedingt eine Vorausscheidung, für die 
folgende Zulassungskriterien gelten: 
Lernende der Grundbildung (Erst- und 
Zweitlehre), Wohnort im Kanton Aar-
gau, Notenschnitte aus dem Qualifi-
kationsverfahren 1. Teil sowie aus dem 
Berufskenntnisnoten des 5. Semesters 
jeweils mindestens 4.75.

Die Aufgabenstellung in der Voraus-
scheidung orientiert sich an den Wett-

spengler-schweizermeister, bester 
schreiner im Land – das kennt man 
schon.  Den Landwirtinnen und Land- 
wirten war die beteiligung an den 
swissskills, den schweizer Meister-
schaften junger berufsleute, bisher 
verwehrt. im september 2014 dürfen 
nun auch sie zeigen, was sie können.

VsgP, Aargau

Portrait
n Mitglied des Verbandes Schweizeri-

scher gemüseporduzenten (VSgP)
n 136 Aktivmitglieder im Aargau
n Präsident: Paul Meier, Rütihof
n Sekretariat: BVA, Eveline Bächler
n Wahrung und Förderung der Berufsin-

teressen gegenüber den kantonalen 
Behörden, den regionalen Gemüsebör-
sen, dem regionalen Handel und den 
Konsumenten

n Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung

n Förderung der Absatzmöglichkeiten 
und der Produkteverwertung

n Förderung der Kollegialität und zusam-
menarbeit unter den Mitgliedern sowie 
Bekämpfung der unredlichen Konkur-
renz
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swissskills – Jetzt dürfen sie auch ans Werk!

kampfaufgaben der SwissSkills 2014 
und umfasst die Bereiche Pflanzenbau, 
Tierhaltung, Arbeitsumfeld und Me-
chanisierung. Gefragt sind Fähigkeiten 
im praktischen, theoretischen und kre-
ativen Bereich.

Vorausscheidung am 26. Mai 2014 
- Wettkampf am 18. september -  
final am 21. september 2014

Sechs Lernende des dritten Lehrjah-
res werden an der kantonalen Voraus-
scheidung an der Liebegg teilnehmen. 
Die Gewinnerin oder der Gewinner 
der Vorausscheidung misst sich am 18. 
September 2014 in Bern mit den Geg-

bILDUng – SwISSSkILLS: 18. SEPTEMbER 2014

nerinnen und Gegnern der anderen 
Kantone. 

Und wer weiss, vielleicht ist der Aar-
gau im Final am 21. September 2014 
ebenfalls mit dabei? Wir werden sehen 
und freuen uns bereits heute auf diese 
spannenden Berufsmeisterschaften.

Diese sechs jungen  
berufsleute stellen 
sich der herausforde-
rung swissskills 2014:

hinten v.l.n.r.:  
Ott Philipp, sommer 
Paul, JVA Lenzburg; 
keusch Daniel, Wood-
tli Markus, Egliswil;  
Staubli florian, 
suter Peter, gränichen
vorne v.l.n.r.:  
gass Sally, huber Alo-
is, Wildegg; niggli  
Jeremias, Maurer  
Walter, Kölliken;
bischof Raphael, Mül-
ler christian, hellikon

cOrnELiA WiDMEr 
bildungskommision bVA
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zUSAMMEnARbEIT - AgRIcOn

betriebskontrollen im Aargau
Wir bitten alle Landwirte, speziell 

aber  Bewirtschafter/innen im Neben-
amt,  sich für diesen wichtigen Teil der 
landwirtschaftlichen  Produktion  2-3 
Stunden während der Arbeitszeit ein-
zuplanen.

Im Bereich Biodiversitätsförderflä-
chen (BFF)werden wir auf den ÖLN-
Betrieben einige neue Kontrollpunkte 
zu prüfen haben. 

Mit allen ÖLN-Kontrollen verknüpft 
ist die Beurteilung der BFF Qualitäts-
stufe I. Da werden die Bewirtschaf-
tungsauflagen der verschiedenen Typen 
überwacht. Für Betriebe mit Qualität in 
den Ökoflächen besteht neu die Mög-
lichkeit auch ohne Verträge und Ver-
netzung Beiträge der Qualitätsstufe II 
geltend zu machen. Dazu muss bis 31. 
Juli 2014 ein Attest durch ein anerkann-
tes Büro ausgestellt werden. Die Agri-
con empfiehlt sich für diese Aufgabe 
und hat 5 Mitarbeiter, die für diese Ar-
beit speziell ausgebildet werden. Inte-
ressenten für einen Attest können sich 
mit einem An-meldeformular, das bei 
der Kontrollorganisation erhältlich ist 
oder aus dessen Homepage herunter-
geladen werden kann, auf der Agricon-
Geschäftsstelle melden.

Während die 
unangemelde-
ten BTS/RAUS-
Kontrollen weit 
fortgeschritten 
sind, haben 
nun auch die 
ÖLN- und La-
bel-Kontrollen 
begonnen. Un-
sere 30 Kontrol-
leure haben in 
ihrem zugeteil-

ten Gebiet den Auftrag bis Mitte August 
die Landwirte/innen zu besuchen und 
die Erfüllung der Anforderungen für 
den Erhalt von Direktzahlungen und 
die Label-Anerkennung zu überprüfen. 

Dieses Jahr müssen die Ergebnisse 
besonders früh vorhanden sein, damit 
der Bund noch Zeit hat, die Übergangs-
beiträge zu berechnen. Unser Kontrol-
leur sendet den Betriebsleitern/innen 
eine Voranzeige als Information, dass 
auf dem Betrieb ein Besuch ansteht. 
Dann wird er sich 2-3 Tage vorher tele-
fonisch anmelden. 

Die Agricon gmbh ist eine der unab-
hängigen inspektionsstellen, welche 
für Qualitätssicherung in der Landwirt-
schaft im Kanton Aargau zuständig ist. 
neben der geschäftsstelle sind rund 34 
Kontrolleure für die Aargauer bauern 
auf den betrieben im Einsatz. 

WiLLi sTrEbEL  
geschäftsführer Agricon
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bVA MITgLIEDER - EngAngIERT

familie Käser, bächlihof, Oberflachs

stefan und brigitte Käser-härdi 
bewirtschaften mit ihren vier Kindern 
und drei Lehrlingen einen vielseitigen 
Landwirtschaftsbetrieb in Oberflachs. 
Tatkräfitig unterstütz werden sie von 
hanni und Werner Käser, den Eltern 
von stefan, von welchen er den hof im 
Jahr 2000 übernommen hat.  
Die familie Käser engagiert sich inten- 
siv und gerne für die Aargauer Land-
wirtschaft!

FortSEtzUng nächStE SEitE

Der bächlihof ist ein familienbetrieb

branchenverband Aargauer Wein
Die Mitgliedschaft in diesem Bran-

chenverband bietet den Käsers viele 
Vorteile, um sich mit gleichgesinnten 
auszutauschen und gemeinsam weiter 
zu kommen! Politische Themen können 
in einem Branchenverband angegan-
gen werden. Er schätzt die Unterstüt-
zung und den Einsatz des BVA für die 
Landwirtschaft. Die Käsers schätzen die 
Nähe zu ihren Kunden, und sind aktiv 
an Anlässen wie der ALA und der AMA 
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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

Der bächlihof in Oberflachs

sAbrinA büTLEr
stv. geschäftsführerin 
bVA

Kontakt

bVA MITgLIEDER - EngAngIERT

FortSEtzUng

vertreten. Die Käsers schätzen des-
halb auch die Öffentlichkeitsarbeit des 
BVA sehr.  Viele Themen der Landwirt-
schaft sind Branchenübergreifend, hier 
können die Branchenverbände vom 
BVA und den bäuerlichen Grossräten 
profitieren! 

Präsident holsteinzuchtverband Ag
Zählte Stefan Käser vor vielen Jahren 

noch zu den Gründungsmitgliedern der 
Aargauer Jungzüchtern, hat sich sein 
Präsidentenamt auf den Aargauer Hol-
steinzuverband als Präsidenten weiter-
gezogen. 

Die Organisation von Schauen, Ras-
senpromotionen, Auktionen erachtet er 

als sehr wichtig, um die Tierzucht, die 
Rasse und die Jugend zu fördern. Der 
Holsteinzuchtverband bietet eine Platt-
form zur Präsentation der eigenenen 
Zuchttiere, wodurch schlussendlich 
auch Geld verdient werden kann. 

Aargauer Landwirtschaft
Die Familie Käser ist stolz, einen di-

versifizierten Familiebetrieb im Aargau 
führen zu dürfen. Die gemeinsame Wei-
terenwicklung eines produzierenden 
Betriebes erachtet Stefan Käser als ein 
Privileg. Umso wichtiger ist es für ihn, 
dass immer genügend Zeit für die Fami-
lie bleibt. 

Bezüglich Agrarpolitik ist es Stefan 
Käser wichtig, dass Bauern nach wie 
vor die Möglichkeit haben, durch eine 
produzierende Landwirtschaft Geld zu 
verdienen. Zum Schluss möchte Stefan 
Käser die Solidarität unter den Bauern 
unterstreichen: Gemeinsam können 
wir etwas erreichen! 


