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Rückblick und Ausblick 

Kontrollen und nichts als Kontrollen! Das ist unser täglich Brot in der AgroControll. 
Wir bemühen uns intensiv damit, dass verschiedene Kontrollen zusammengelegt 
werden. Das gelingt uns mit den Bundesprogrammen ÖLN, BTS und RAUS zum 
grössten Teil sehr gut. Mehr Mühe machen uns, und vor allem den Betriebsleitern, 
die weitergehenden Programme. Das sind verschiedene Labels wie IP-Suisse und 
Terra Suisse. Dazu kommen noch die Standards SWISS-GAP, QM-Schweizerfleisch 
und SUISSE-GARANTIE. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. Hier den Über-
blick zu behalten ist nicht einfach. Das berücksichtigen unsere Kontrolleure auch. Wir 
sind im Spannungsfeld, die Kontrollen alle zusammen zu machen, und die Kontrollen 
zu einer sinnvollen Jahreszeit anzusagen. Wir bemühen uns sehr, die Betriebsleiter 
nicht zu oft zu „stressen“. 
Der Bauliche Tierschutz im Kanton BL, BS und SO wurde für diesen Winter abge-
schlossen. Die Auswertungen sind im Gang. Wegen der neuen Tierschutzverordnung 
sind in der Praxis noch einige Fragen offen. Im Verlaufe dieses Jahres bekommt je-
der kontrollierte Betrieb einen Brief mit dem Ergebnis. 
Vom Bund sind Bestrebungen im Gang, dass die Kontrollen weniger oft, das heisst 
nicht jedes Jahr, erfolgen. Das gilt aber nur für die Bundesprogramme ÖLN, BTS und 
RAUS. Bei den Labels sind solche Bestrebungen nicht zu erkennen. 
Ein Problem könnte sich ergeben, wenn viele Betriebe, die SWISS-GAP angemeldet 
haben die Kontrollen auf das nächste Jahr verschieben. Dann ergeben sich sicher 
Schwierigkeiten, dass wir diese Kontrollen nicht rechtzeitig durchführen können. 
Ich möchte einmal allen Bauern danken, dass sie Verständnis haben, wenn der Kon-
trolleur vor der Türe steht. Ziel eines jeden Kontrolleurs ist es, der Landwirtschaft zu 
dienen und unsere Direktzahlungen mit korrekten Kontrollen zu festigen. Wir verste-
hen auch, dass bei unseren Besuchen immer eine gewisse Nervosität vorhanden ist. 
Ich persönlich gehe bei einer Kontrolle immer davon aus, dass der Betriebsleiter alles 
gut machen will. Die Schwierigkeit von Mängeln liegt im Detail.  Nur wenige Ausnah-
men bestätigen die Regel.  
Ich habe auch festgestellt, dass persönliche Probleme und Zeitmangel des Betriebs-
leiters dazu führen können, dass in der Tierhaltung plötzlich Probleme auftreten kön-
nen. Unsere Kontrolleure sind darauf sensibilisiert. Bei diesen Problemen ist auch die 
Nachbarliche Hilfe angesprochen. 
Hier noch ein Tipp für eine schlanke Kontrolle: Macht mit den alten Kontrollberichten 
aus den Vorjahren selber einen Check auf dem Betrieb. Das hilft viel. Unliebsamkei-
ten beim Besuch des Kontrolleurs werden so vermieden. 
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