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Aktuelles: Winter 2009 / 10 
 
Neue Kontrolleure: Die AgroControll hat neue Kontrolleure ausgebildet. Alle bewirt-
schaften einen eigenen Betrieb. Die Anforderungen an diese Leute sind sehr hoch. 
Neben grundiertem Fachwissen müssen auch Sozialkompetenzen vorhanden sein.  
Die Kontrolleure treffen in der letzten Zeit vermehrt menschliche, familiäre, und finan-
zielle Probleme auf den Betrieben an. Solche Probleme können 
sich in kurzer Zeit schlecht auf die Betriebsführung auswirken. 
Negativ betroffen sind in erster Linie die Tierhaltung und die 
rechtzeitigen Aufzeichnungen. Weil diese Probleme vom Kontrol-
leur wahrgenommen werden, aber auf das Ergebnis der Kontrolle 
keinen Einfluss haben sollen, sind alle Kontrollpersonen beson-
ders gefordert. Bei der Ausbildung wurde auf dieses Thema be-
sonders eingegangen. 
Ich bitte die Betriebsleiter die neuen Kontrolleure gut aufzunehmen und wie bis anhin 
die  gute Zusammenarbeit mit der AgroControll weiterzuführen.  
Ich wünsche allen neuen Kontrolleuren eine befriedigende Arbeit bei der Agro-
Controll GmbH für eine glaubhafte Landwirtschaft in den Kantonen  Baselstadt, Ba-
selland und Solothurn. 
 

Pufferstreifen: 2010 gilt es ernst. Die Pufferstreifen entlang 
der offenen Gewässer müssen angelegt werden.  
Grundsätzlich gibt es zwei Pufferstreifen. 3m Wiesenstreifen 
entlang von Gewässern, Hecken und Wald ohne Dünger. Die-
se Vorschrift kennt jeder, da sie schon Jahrelang für den ÖLN 
gilt. Hier ändert sich nichts und gilt weiterhin. Darauf gehen wir 
nicht mehr weiter ein. 
Neu ist, dass entlang von offenen Gewässern ein Grasstreifen 
von 6m Breite sein muss. Als Gewässer gelten auch alle Tro-
ckengräben, die an mehr als 180 Tagen Wasser führen. Auf 
solchen Pufferstreifen ist jegliche Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln untersagt.  Das Pflanzenschutzmittelverbot von 
6m, ist auch auf Weiden einzuhalten. Wenn auf diesen Puffer-
streifen nicht mit Maschinen vom anliegenden Ackerland ge-



wendet wird, kann es auch als Ökostreifen angemeldet 
werden. Eine Beweidung ist erlaubt, wenn es sich nicht 
um Ökoflächen handelt. 
Die Kontrolleure der AgroControll GmbH werden diese 
Auflagen ab Mai 2010 genau kontrollieren. Die Über-
gangsfrist wird ab diesem Zeitpunkt abgelaufen sein. 
Somit ist mit einer Beanstandung zu rechnen, wer sich 
nicht an die Vorgaben hält. Im März und April 2010 ist 
die letzte Gelegenheit solche Pufferstreifen anzulegen.  
In 90 % aller Fälle muss von der Oberkante einer Bö-
schung 6m gemessen werden. Fehlt diese Oberkante, 
wird ab dem mittleren Wasserstand gemessen. Wege 
in diesen 6m, werden einfach mit gemessen.  Hier gilt 
ein absolutes Anwendungsverbot von Pflanzenbehand-
lungmitteln.  
Es ist uns bewusst, dass im Einzelfall diese Vorschrif-

ten nicht immer angewendet werden 
können. Spezialfälle gibt es oft. In der 
Fachpresse wurde dieses Thema 
schon vielfach ausgeleuchtet. In ei-
ner Broschüre der KIP, 8315 Lindau 
wird auf die Einzelheiten eingegan-
gen. Diese Broschüre ist in der „Grü-
nen“ Nr. 7/09 erschienen. Von dieser 
Broschüre gibt es einen Sonder-
druck. Sie ist auch eine Grundlage 
für die Beurteilung von Pufferstreifen 
der Kontrolleure. Wir empfehlen, 
dass jeder Bewirtschafter diese Bro-
schüre genau studiert, und die ent-
sprechenden Massnahmen einleitet, 
wenn sie nicht schon gemacht wur-
den. 
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