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Verband Thurgauer Landwirtschaft
UNSER VERBAND

POLITIK

Bei landwirtschaftlichen Themen im Thurgau ist der
Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL) Ansprechpartner für Politik, Verwaltung und Gesellschaft. Er vertritt die Thurgauer Bäuerinnen und
Bauern und deren Interessen.
Der VTL ist so organisiert, dass er seine Aufgaben
zugunsten der Mitglieder effizient und kostengünstig erfüllen kann.

Der VTL beteiligt sich aktiv an der Erarbeitung von
Gesetzen und Verordnungen im Sinne der Landund Ernährungswirtschaft.

INTERESSENVERTRETUNG
Der VTL setzt sich für Rahmenbedingungen ein,
welche eine wirtschaftlich und nachhaltig produzierende Landwirtschaft im Thurgau möglich machen.
Er leistet damit einen wertvollen Beitrag zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochstehenden Produkten und gesunden Lebensmitteln.
Der VTL fördert die multifunktionalen Aufgaben der
Landwirtschaft, die diversen Produktionsformen
und die unterschiedlichen Strategien der einzelnen
Betriebe.

KOMMUNIKATION MIT DEN
MITGLIEDERN
Der VTL informiert seine Mitglieder zeitgerecht über
fachliche und standespolitische Themen und
tauscht sich regelmässig mit ihnen aus.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Das Verständnis der Bevölkerung für die Landwirtschaft wird durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit gefördert. Ziel ist eine verstärkte Anerkennung und
Wertschätzung der landwirtschaftlichen Produkte
und Leistungen durch die Öffentlichkeit.

AUS- UND WEITERBILDUNG
Der VTL setzt sich für den land- und hauswirtschaftlichen Berufsnachwuchs und eine fundierte Grundausbildung ein. Gemeinsam mit den zuständigen
Stellen strebt der VTL eine zukunfts- und praxisorientierte Weiterbildung an.
Dazu unterstützt er den Berufsschulstandort Arenenberg.

STANDESPOLITISCHE ZIELSETZUNGEN
Der VTL setzt sich ein für
- ein angemessenes, mit der übrigen Bevölkerung vergleichbares Einkommen
- die Erhaltung des Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen
- eine bedürfnisgerechte Raumplanungspolitik
- die Förderung und Erhaltung einer modernen
landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung im
Kanton
- den Forschungsstandort und Ausbildungsstätten Ostschweiz
- eine Vereinfachung des administrativen Aufwandes

ZUSAMMENARBEIT MIT ORGANISATIONEN
Der VTL arbeitet als Mitglied des Schweizer Bauernverbandes (SBV) eng mit diesem zusammen
und tauscht sich zudem mit den umliegenden kantonalen Bauernverbänden aus. Er pflegt einen regelmässigen Austausch mit den weiteren relevanten Verbänden und nutzt Synergien.

GESCHÄFTSSTELLE
Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle des VTL sehen sich als Dienstleister gegenüber den Mitgliedern des VTL und handeln dementsprechend. Mitarbeitende der Geschäftsstelle können sich mit den
landwirtschaftlichen Themen und Anliegen der Mitglieder identifizieren.

