
Schlussfeier Grundbildung Landwirtschaft am Strickhof

Den Berufsabschluss mit etwas Ehrfrucht und Freude gefeiert

113 erfolgreiche Absolventinnen und 
Absolventen der Grundbildung Land 
wirtschaft und an die 400 Gäste wohn 
ten der Schlussfeier am Strickhof bei. 

Am Strickhof in Lindau sind die erfolg-
reichen Berufsabschlüs se Landwirt EFZ, 
Obstfachleute EFZ und Agrarpraktiker 
EBA gefeiert worden. Musikalisch be-
gleitet wurde der Anlass durch die 
BEWO. «Wir erleben den Strickhof ak-
tuell mit den vielen Neubauten aus 
einer neuen Optik. Entwicklung und 
Wandel sind auch Teil des Strickhofs», 
hielt Direktor Ueli Voe geli einleitend 
fest. Mit dem Projekt AgroVet-Strick-
hof erhält der Strickhof grosse Chan-
cen, aber auch Verpflichtun gen. «2030 
werden auch die Digitalisierung, die 
Rationalisierung, der Computer und 
weitere Megatrends die Landwirtschaft 
prägen. Überleben wer den aber nicht 
die Stärks ten und Gröss ten, sondern 
jene, die am wandelfähigs ten sein wer-
den», so Voegeli. Er zeigte sich über-
zeugt, dass die erfolgreichen Absolven-
tinnen und Absolventen auf den Lehr-
betrieben einen Blick über den Teller-
rand erhalten haben, der ihnen die 
Augen öffnete. «Wir feiern heute alle 
mit Freude und Stolz jeden erfolgrei-
chen Lehrabschluss», so Voegeli. 

«Wir Schaffhauser dürfen mit dem 
Kanton Zürich und insbesondere mit 
dem Strickhof eine gute Zusammenar-
beit pflegen», betonte Christoph Graf, 
Präsident des Schaffhauser Bauernver-
bandes. Er erläuterte, dass kaum ein an-

derer Beruf derart vielseitig, anspruchs-
voll und herausfordernd sei. «Mit dem 
gemeinsamen Auftreten und dem ge-
lebten Miteinander setzen wir ein star-
kes Zeichen», so Graf. «Ich bin noch ein 
amtsjunger Amtschef. Ich darf aber an 
dieser Schlussfeier ein eindrückliches 
Bild erleben», sagte Marco Pezzatti, 
Amtschef ALN, beeindruckt. «Sie alle 
haben einen guten Entscheid gefällt, 
den Beruf des Landwirts zu wählen. 
Dies im Wissen, dass es ein anspruchs-
voller Beruf ist.» Er sprach von einem 
manchmal zwiespältigen Verhältnis 
zum Staat. «Betrachtet den Staat als 
Partner. Er bietet alle Instrumente, 
welche die Bauern brauchen», so Pez-
zatti. Abschliessend ermunterte er alle, 
sich im Berufsleben kompetent und 
erfahrungsvoll den Herausforderun-
gen zu stellen. Von einem gelungenen 
Integrationsprojekt sprach als Vertre-

ter der Absolventen der Thurgauer 
Otto Wartmann: «Wir durften in den 
zwei oder drei Jahren am Strickhof 
viel mitnehmen und ha ben viele In-
puts erhalten.» Gabriel Schmidlin aus 
dem luzer ni schen Schlierbach würdig-
te den Einsatz der Ausbildungsbetrie-
be und de ren Familien inklusive der 
Lehrmeisterin: «Die Lehrmeister nah-
men sich für uns im mer wieder die 
notwen dige Zeit. Auch eine gute Küche 
ist auf einem Lehrbetrieb viel Wert.»

Bezüglich der Berufsbildung zum 
Land wirt stellt man fest, dass der Trend 
zum Zweitberuf Landwirt anhält. Von 
den 113 verzeichneten Berufsabschlüs-
sen haben deren 61 (54 Prozent) diesen 
als Zweitberuf erreicht. Bei den am 
Strickhof verzeichneten Abschlüssen 
2017 inklusive der Obstfach leute kom-
men deren 69 (61 Prozent) aus dem 
Kanton Zürich. 

«Wir wollen im Herbst im Rah men 
der Züla am 7. Oktober mit zwölf Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern einen 
überkantonalen Be rufswettbewerb 
durchführen. Da 2018 wieder ein lan-
desweiter SwissSkills-Wettbewerb an-
steht, dient dieser auch für die Selekti-
on», kündigte Martin Hübscher von der 
Bildungskommission des ZBV an. Die 
Selektion für diese Ausscheidung ist 
auf grund der praktischen Leistung und 
des Arbeitsumfeldes mit dem Abschluss 
2017 erfolgt. Der Sieger wird sich di-
rekt für die SwissSkills qualifizieren. 

25 Jahre als Ausbildner tätig
Im Rahmen der Abschlussfeier werden 
Ausbildungsbetriebe mit ihren Berufs-
bildnern geehrt, die seit mehr als 25 
Jahren diese anspruchsvolle Aufgabe 
übernehmen. In diesem Jahr wür digte 
Martin Hübscher vier Berufsbildner. 

«Mit ihrer anspruchsvollen Arbeit als 
Ausbildner sichern sie die Zukunft un-
seres Berufsstandes. Zugleich ist auch 
der Familienanschluss eine grosse Her-
ausforderung», so Hübscher. 

Mit Hanspeter Farner aus Oberstamm-
heim und Walter Schneller aus Rudol-
fingen kamen zwei aus dem Weinland. 
Zudem sind Willi und Karin Flach aus 
Pfungen sowie Erich und Charlotte Kel-
ler aus Dietikon für die langjährige 
Treue ausgezeichnet worden. Die Aus-
bildung hat sich in den letzten 25 Jah-
ren stark gewandelt. So wurde das bis-
herige System mit zwei Lehrjahren so-
wie der Winter- oder Jahresschule in 
eine dreijährige Lehre überführt, wo-
bei der Schulstoff von einst vier auf 
drei Jahre verteilt werden musste. 

Weitere Informationen zu den Ab-
schlüssen finden Sie auf der Strick-
hof-Seite 5 in dieser Ausgabe. n ROMÜ

Vertragstipps für die Zusammenarbeit mit dem Absatzpartner

Absatzverträge sind das Bindeglied 
zwischen dem Landwirt und seinem 
Abnehmer. Sie regeln die Konditionen 
des Absatzes wie Menge, Qualität, 
Preis, Risikoverteilung usw. 

Sie sind die verbindliche Grundlage für 
den Markterlös des Landwirts und da-
mit ein wichtiges Element des landwirt-
schaftlichen Einkommens. Man trifft 
sie in allen Bereichen der landwirt-
schaftlichen Produktion an: in der Eier-
produktion ebenso wie in der Milch pro-
duktion, beim einmaligen Verkauf des 
Erntegutes ebenso wie in der Vertrags-
produktion, im Rübenanbau eben so 
wie in der Gemüse- und Obstproduktion.

In Anbetracht seiner strategischen 
Bedeutung für den Betrieb und vor 
dem Hintergrund seiner Verbreitung 
ist es doch recht erstaunlich, dass der 
Absatzvertrag in der landwirtschaftli-
chen Ausbildung und in der Praxis kei-
ne grössere Aufmerksamkeit geniesst. 
Beschaffungsseitige Verträge wie Grund-
stückkauf-, Pacht-, Arbeits- und Darle-
hensverträge usw. sind da weit besser be-
dient – nicht immer zum Vorteil des 
Bauern. Zieht man die strukturellen Be-
sonderheiten von Agrarmärkten in Be-

tracht (viele Landwirtschaftsbetriebe, 
wenige Industrie- und Handelsbetrie-
be, leicht austauschbare Naturproduk-
te mit einem gewissen Differenzierungs-
potenzial, Risiken im Umgang mit der 
Natur usw.), hätte der Absatzvertrag 
eine weitaus grössere Aufmerk samkeit 
verdient. Dabei stellen sich eigentlich 
immer wieder die gleichen Fra gen:

 – Welche Szenarien und welche be-
triebliche Strate gie liegen meinem 
Vertrag zugrunde?

 – Hatte ich vor Beginn der Zusammen-
arbeit mit dem Absatzpartner Alter-
nativen?

 – Wann und zu welchen Bedingungen 
kann ich die Zusammenarbeit been-
den?

 – Darf ich während der Zusammenar-
beit auch andere Abnehmer belie-
fern?

 – Gibt es eine verbindliche und bere-
chenbare Mengenplanung?

 – Wer entscheidet über eine allfällige 
Deklassierung, und wer finanziert 
sie? 

 – Fliesst mein Agrarrohstoff in ein 
profiliertes Endprodukt?

 – Werden meine betrieblichen Stärken 
im Endprodukt abgebildet und kor-
rekt entschädigt?

 – Wie sind die natürlichen, techni-
schen, kaufmännischen und politi-
schen Risiken verteilt?

 – Kann mein Partner die Spielregeln 
während der Zusammenarbeit än-
dern?

 
Die Zusammenarbeit mit dem Absatz-
partner kann lose oder eng sein. Sie 
reicht vom einmaligen Verkauf über 
die eingespielte, langjährige Lieferbe-
ziehung, über die Vertragsproduktion 
und über die Lohnproduktion bis hin 
zur vollständigen vertikalen Integra-
tion, bei welcher die Produktion und 
die Verarbeitung in einer Hand lie-
gen.

Die se Stufen möglicher Zusammen-
arbeit können mit weiteren Instrumen-
ten kombiniert werden: Gute Agrar-
praxis, Auslobung regionaler Bezugs-
punkte (Swissness, Suisse Garantie, 
AOP usw.), Labelprogramme, staatlich 
geförderte Programme usw. Das kann 

im Ergebnis zu recht komplexen Ver-
tragsbeziehungen führen.

Immer aber verdienen folgende Klau-
seln die besondere Aufmerksamkeit des 
Landwirts: Regelung des Mengenmana-
gements, Qualitätsvorgaben, Preis und 
Preismasken, Fälligkeiten, Verteilung 
der verschiedenen Risiken, Regelung 
der Deklassierung und ihrer Finanzie-
rung, Verfahren im Kontroll- und Zer-
tifizierungssystem, Exklusivitäten und 
Konkurrenzverbote, Vertragsdauer, Be-
endigungsmöglichkeiten, Abwicklungs-
regime bei Vertragsbeendigung, Bear-
beitung von Daten, Gerichtsstand und 
anwendbares Recht. Der Landwirt soll-
te seine Absatzverträge und die damit 
verbundenen Chancen und Risiken all-
zeit kennen. Es lohnt sich insbesondere, 
die Vertragsentwürfe vor der Unter-
zeichnung genau zu studieren und sie 
mit der betrieblichen Strategie abzu-
gleichen. n

«Der Landwirt sollte  
seine Absatzverträge  

allzeit kennen.»

Dr. Jürg Niklaus 
Niklaus Rechtsanwälte 
Dübendorf

Martin Hübscher präsentierte die 12 Kandidatinnen und Kandidaten, welche im Rahmen der Züla  
am diesjährigen überkantonalen Berufswettbewerb teilnehmen. Bild: Romü

Die Konditionen des Absatzes und weitere Vorgaben werden in einem Absatzvertrag geregelt. Bild: Fotolia
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Willi Flach (Pfungen) zusammen mit den beiden Weinländer Lehrmeistern Walter Schneller und 
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