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Der BVBB, genauer gesagt, die
kantonale landwirtschaftliche
Versicherungsberatung unter der
Leitung der Regionalstelle der
Krankenkasse Agrisano in Zwingen,
strebt einen bedarfsgerechten
Ve r s i c h e r u n g s s c h u t z f ü r d i e
landwirtschaftliche Bevölkerung an.
Dabei arbeiten wir mit den verschiedenen Dienstleistungsbereichen des
Schweizerischen Bauernverbandes
zusammen. Wir wollen erreichen, dass
Bauern für ihre Familien, ihre Angestellten und den Betrieb eine bedarfsgerechte Versicherungslösung – ohne
Doppeldeckungen und Lücken –
einrichten können, und das zu einem
günstigen Preis.
Das Versicherungswesen (besonders für
die Landwirtschaft) ist in den vergangenen Jahren nicht einfacher, sondern
sogar noch komplexer geworden. Leider
müssen wir immer wieder feststellen,
dass nach wie vor viele Bauernfamilien
dem richtigen Aufbau des Versicherungsschutzes aus verschiedenen
Gründen zu wenig Beachtung schenken.
Das ist mehr als verständlich.
Deshalb bieten wir Ihnen im Versicherungsdschungel kompetente Hilfe
i n a l l e n F r a g e n d e s Ve r s i c h e rungswesens an. Unser Kompetenzzentrum für alle Versicherungsfragen
(Personen-, Sach- und Vermögensversicherungen) ist für Bauernfamilien
sehr hilfreich. Wir empfehlen Ihnen, im
ruhigeren Winterhalbjahr, vermehrt
unsere Gesamtversicherungsberatung in

Anspruch zu nehmen. Unter den Versicherungsanbietern besteht ein reges
Werben und Abwerben in allen
Versicherungsbereichen, aktuell bei den
Krankenkassen, durch so genannte
„neutrale Berater“, Makler und Treuhänder. Den meisten fehlt es jedoch an
den nötigen Fachkenntnissen, die für die
Beratung der Bauernfamilien erforderlich
sind!
Bei der kantonalen landwirtschaftlichen
Versicherungsberatung finden Sie diese
Kenntnisse.
Vertrauen Sie sich daher bei einem
versicherungstechnischen Problem der
kantonalen Versicherungsberatung resp.
Krankenkasse Agrisano an. Hier können
Sie unverbindliche Offerten von den
verbandsinternen Landwirtschaftslösungen anfordern, damit Sie in Zukunft
ohne jede Unsicherheit oder Unklarheit
profitieren können. Wir sind für Sie da,
heute und auch morgen, denn es ist
unser Anliegen, zusammen mit Ihnen
einen nachhaltigen Versicherungsschutz
aufzubauen.
Wir geben Ihnen
die Möglichkeit,
uns näher kennen
zu lernen. Der
BVBB selber ist mit
all seinen Dienstleistungen am
Gregor
diesjährigen EbenGschwind raintag vom 6.
September in Sissach vertreten. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und
schauen Sie an unserem Stand vorbei.
Sie sind herzlich willkommen!

Kompetent in Versicherung ...
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Eine Agrisano Versicherte berichtet...
Seit 1986 arbeiten wir mit der
landwirtschaftlichen Versicherungsberatung des Bauernverbandes beider
Basel eng zusammen.
Zuerst ging es um einen bedürfnisgerechten Versicherungsschutz für
meinen Mann und mich, als wir den Hof
übernahmen.
Als wir dann die ersten Angestellten
hatten, war es nahe liegend, dass wir sie
ebenfalls beim kantonalen Bauernverband
versicherten und schlossen somit die
Globalversicherung für familienfremde
Angestellte ab.
Seit 1996 sind wir alle bei der Krankenkasse Agrisano versichert, und zwar für
die Heilungskosten und den Erwerbsausfall bei Krankheit und Unfall. Wir
wurden immer sachlich und kompetent
beraten.

Als es dann um die Vorsorge und auch
den erweiterten Risikoschutz für meinen
Mann und mich ging, beschlossen wir,
ebenfalls bei der Agrisano einzusteigen
und haben auf uns zugeschnittene
Versicherungsmodelle abgeschlossen.
Im 2006 erkrankte ich an Krebs. Ich
konnte auf die Unterstützung der
Krankenversicherung zählen. Die Kosten
wurden detailliert und übersichtlich
abgerechnet. Es wurde alles prompt
erledigt; auch das Taggeld setzte
fristgerecht und automatisch ein. Wenn
man krank ist, hat man wenig Energie,
sich auch noch mit Vesicherungen zu
befassen.
Später, als es dann um ungedeckte
Transportkosten ging, konnte ich dank des
persönlichen Kontakts zur Agrisano–
Regionalstelle gut mit der Leistungs-

... und Landwirtschaft!

Mit gesundem
Bauernverstand
versichert.
Besser und günstiger können Sie nicht versichert sein!
Telefon 061 763 70 70 oder www.agrisano.ch
Bauernverband beider Basel
Dorfstrasse 8, 4222 Zwingen
info-bl@agrisano.ch

abteilung in Brugg kommunizieren und
Missverständnisse ausräumen; ich denke,
das kann so nicht jede Versicherung
anbieten.
Unsere Regionalstelle mit Yvonne
Brodmann an der Spitze kennt praktisch
jede Familie und deren Betrieb persönlich.
Wir können eine Beratung durch die
Agrisano nur empfehlen zu prüfen.
Sonja Degen, Eptingen

Wir danken Frau Degen ganz herzlich
für ihre Aussage und ihre Offenheit. Sie
und viele andere zufriedene Kunden
zeigen uns, wie wichtig es ist, eine gute
Kundennähe zu haben und zu pflegen.
Max Wiedmer
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Stellenvermittlung aus den neuen EU Staaten
W i c h t i g e
Informationen
für Betriebe mit
ausländischen
Arbeitskräften.
Neu umfasst

Susi
unser Angebot
Banga auch die Vermitt-

lung von Praktikanten und Hilfskräften aus Bulgarien
und Rumänien. In Zusammenarbeit mit
dem KIGA haben wir die bestehenden
Formulare aktualisiert. Sie sind auf dem
Sekretariat erhältlich oder auf unserer
Homepage www.landwirtschaft-bl.ch
abrufbar. Wie für die Mitarbeiter aus Polen

erledigen wir für Sie sämtliche Formalitäten betreffend Einreise, Aufenthalt und
Arbeitsvertrag. Sollten Sie bereits über
eine Kontaktadresse in Bulgarien oder
Rumänien verfügen, bitten wir Sie, diese
neuen Formulare zu verwenden und sie
uns mit den entsprechenden Unterlagen
zuzustellen.
Zögern Sie nicht, uns unter der Telefonnummer 061 763 05 10 (8.00-12.00 Uhr)
zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne.
Bitte beachten Sie unsere neuen Tarife,
welche ab dem 1.Oktober 2009 gültig
sind. Selbstverständlich profitieren die
BVBB-Mitglieder nach wie vor von einem
Vorzugstarif.

Stellenvermittlung Tarife ab 1. Oktober 2009 pro Person
Mitglieder

Nichtmitglieder

Vermittlungs- und Bearbeitungsgebühren für Praktikanten (Aufenthalt bis 4 Monate)

40.-

80.-

Bearbeitungsgebühren für Hilfskräfte (Aufenthalt bis 1 Jahr) inklusive die
Vermittlungsgebühren unserer Partner im Ausland (Polen, Rumänien und Bulgarien)

320.-

380.-

Eigene Adresse von Hilfskräften vorhanden

40.-

80.-

Verlängerungen von Hilfskräften (ohne Unterbruch)

40.-

40.-

Annullierungsgebühr eines Auftrages (Kosten für den BVBB und den Partner im Ausland)

90.-

160.-

1. August Brunch
Das Wetter hat mitgespielt
Dieses Jahr haben
fast 800 Besucher
bei strahlendem
Wetter die Gastfreundschaft sowie

die professionelle Bewirtung des
landwirtschaftlichen Vereins Biel-Benken
auf dem Hof der Familie Claudia und
Stephan Brodbeck genossen. Neben
vielen Schweizern haben auch aus-
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ländische Familien von diesem Angebot
Gebrauch gemacht. Man hörte neben
englisch auch französisch und badisch.
Das internationale Basel liegt eben nahe.

Der Bauernverband beider Basel dankt
allen Familien, die sich auch dieses Jahr
wieder zur Verfügung gestellt haben,
diesen beliebten Anlass durchzuführen.

Mit Ihrem Einsatz bilden Sie ein in der
heutigen Zeit, wichtiges Bindeglied
zwischen Stadt und Land.
Max Wiedmer

Der BVBB am Ebenraintag 09
Zum 20. Jubiläumsjahr des Ebenraintages
wird der BVBB mit einem grossen Stand
dabei sein.

Die Agrisano wird ihre Dienstleistungen
zeigen und verschiedene „Give Aways“
bereitstellen.

Ein Organisationskomitee wurde ins
Leben gerufen und besteht aus Susanne
Strub, Rita Mohler, Agnes Hügli, Kathrin
Itin, Hans Gysin und Max Wiedmer.
Folgendes wird angeboten:
Die Kommission „Bim Buur in d‘Schuel“
wird die Möglichkeit bieten zu mosten und
Gemüse Drinks herzustellen.
Der Bäuerinnen- und
Landfrauenverein
beider Basel wird
sich mit dem Thema
Milch befassen. Aus
einer grossen Milchkanne (siehe Bild
rechts) wird Milch
ausgeschenkt.
Weiter wird eine

mobile Milchkuh
bereit stehen, um
Melkleistungen
messen zu können.
Besonders die
Jugendlichen dürfen versuchen, von Hand
zu melken.
Das Sekretariat des BVBB stellt sich mit
seinen Dienstleistungen vor und jeder darf
an einem Wettbewerb mitmachen. Tolle
Wettbewerbsgeschenke werden noch am
selben Tag verlost. Weiter bekommt jeder
(solange Vorrat) auf Wunsch einen
schönen Luftballon in den Farben grün,
orange oder gelb .
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Ein trinationales Treffen - „Runder Tisch Landwirtschaft der Oberrheinkonferenz“ Auszug aus dem letzten Protokoll der Oberrheinkonferenz.
Die Oberrheinkonferenz (eigentlich
Deutsch-französisch-schweizerische
Oberrheinkonferenz) stellt den
institutionellen Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im
Oberrheingebiet dar.
Die Oberrheinkonferenz hat 9 Arbeitsgruppen und eine davon ist der „Runde
Tisch Landwirtschaft“. Max Wiedmer
und Werner Mahrer vertreten die fünf
Nordwestschweizer Kantone AG, BS, BL,
JU und SO. An der Tagung im letzten Mai
war auch Hans Burger, Leiter der Abteilung Landwirtschaft des Kantons
Aargau, anwesend. Der Kanton Aargau
vertritt die Kantone in der Arbeitsgruppe
Weinbau am Oberrhein.
Unter der Leitung von Dieter Blaeß
(Abteilungsleiter Landwirtschaft des
Regierungspräsidium Freiburg) hat sich
die Gruppe als vorrangiges Thema auf die
gegenseitige Information und einen
Vergleich der Strukturen der berufsständischen Organisationen und der
Landwirtschaftsverwaltungen in den
Teilräumen geeinigt.

Werner Mahrer
Werner Mahrer, Dienststellenleiter des
LZE in Sissach und Ausrichter der
Sitzung, begrüsste die Teilnehmer auf
dem Hof von der Generationengemeinschaft (Vater, Sohn) Werner und
Patrick Gerber in Bettingen bei Basel.
Die Betriebsfläche beträgt ca. 40 ha,
davon 10 ha Ackerbau (Silomais, Gerste,

Weizen) und ca. 30 ha Grünland (10 ha
Ökoausgleichsfläche, 20 ha Grünfläche,
1,5 ha Obstbau). Nach Einstellung der
Schweinehaltung im Jahre 1995 erfolgte
eine Spezialisierung auf Mutterkuhhaltung
(Ausbau auf 40 Mutterkühe geplant) sowie
auf Obstbau (Direktverkauf am Hof und
auf dem Wochenmarkt).
Hier einige besprochenen Themen des
Tages.

Patrick Gerber
1.Vorstellung des Projekts „Erhaltung
der Bodenfruchtbarkeit (Erosion)“
Thomas Gasche referiert über das Thema
„Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit
(Erosion)“. Er wurde vom Kanton mit der
Erstellung eines externen Gutachtens zu
Ursachen und Maßnahmen gegen
Bodenerosion beauftragt und als Projektleiter bestimmt. Auslöser waren etliche
erosionsbedingte Schadensereignisse in
den letzten Jahren.
Im wesentlichen
gibt es 2 Ursachen
für die Erosion:
Erstens die Bodenstruktur (teils
sandige, teils
lößhaltige Böden)
und
zweitens der nieThomas
Gasche d r i g e H u m u s gehalt im Boden.

Weitere Ursachen sind die Hangneigung
(über 15 %), die Verlagerung des
Ackerbaus aus der Ebene in Hanglagen
aufgrund des Gewässerschutzes und
technische Mängel (z.B. veraltete
Drainagen).
Folgende konkrete Maßnahmen werden
zur Erosionsbekämpfung bzw. -vermeidung durchgeführt oder empfohlen:
• Zwischenbegrünung zur
Verbesserung der Humusbilanz
• Grünstreifen als Pufferzone zwischen
2 Äckern
• Mulchsaat (z.B. nach Maisernte Stroh
häckseln und liegen lassen)
• Fruchtfolge anpassen
• Grobe Bearbeitung des Saatbeetes
(so grob wie möglich)
• Streifenfräsverfahren bei der
Maissaat
• Veränderte Anbautechnik: Anbau quer
zum Hang
• Umwandlung in Dauergrünland (4 ha
von 50 ha insg.)

Pascal

Simon

2.Informationen zum „Kantonalen
Ökobeitrag“
Pascal Simon vom LZE berichtet über das
Schweizer System der Direktzahlungen
als wichtiges Element der Agrarpolitik.
Nach seinem Vortrag wird von den
Teilnehmern allgemein bestätigt, dass das
Schweizer System sich als schneller,
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Maisacker im Streifenfräsverfahren
bürgernäher und unbürokratischer als z.B.
das deutsche System erweist.
Als Beispiel für eine ökologische Ausgleichsfläche wird eine Wiese besichtigt,
die z.B. seltener gemäht wird und bei
jedem Schnitt abwechselnd 10 % stehen
gelassen wird.
Weiter wird ein Maisacker begutachtet, bei
dem die Aussaat zur Erosionsvermeidung
im Streifenfräsverfahren erfolgte und die
Vorfrucht stehengelassen wurde. Im
Vergleich zum herkömmlichen Verfahren
ist die Erosion deutlich geringer
ausgefallen als erwartet.
3. Bericht über die Sitzungen der
Projektgruppe „Wein“ am 25.03.2009 u.
11.05.2009
Dieter Blaeß berichtet
über die Tätigkeit der
neugebildeten
„Projektgruppe Wein“,
die am 25.03.2009 in
Neustadt/Weinstr. ihre
konstituierende SitDieter
Blaeß zung hatte und zuletzt

am 11.05.2009 in Colmar tagte.
In den Sitzungen wurden folgende zu
bearbeitende Themenbereiche festgelegt:
Weinmarktordnung (Oenologische Verfahren, Bezeichnungsrecht, Weinwerbung,
Weintourismus, Internet-Weinregion,
We i n k a r t e , B i l d u n g , A u s b i l d u n g ,
Gesundheit und Wein, Bio-Wein.
4. Trinationale Europäische Metropolregion Oberrhein

Fördermittel nicht der Landwirtschaft
allein, sondern dem ländlichen Raum
insgesamt zukommen zu lassen.
Übereinstimmend wird festgelegt, sich
nicht mit Fragen der Finanzierung zu
befassen, auf die der „Runde Tisch LW“
ohnehin keinen Einfluss hat. Folgende
Aspekte wurden beleuchtet:
• Landwirtschaft soll wahrgenommen
werden als Teil der Wirtschaft und der
Wissenschaft (Nutrinet).
• Das Bewusstsein muss dafür
geschärft werden, dass die Landwirtschaft zuständig ist für Landschaftspflege und Naturschutz.
Alle Beteiligten haben das Treffen als sehr
interressant gefunden. Das Umsetzen in
die Praxis ist dann eigene Sache...
Mehr unter : www.oberrheinkonferenz.org
Max Wiedmer

Der Oberrhein ist die einzige trinationale
Metropolregion in der EU und - zusammen
mit der Schweiz - auch die einzige
gemeinschaftliche Entwicklungsregion von
EU- und Nicht-EU-Staaten! Lobend
erwähnt wurde die Arbeit des Runden
Tisches Landwirtschaft in Kommissionssitzungen in Brussel.
Herr Blaeß regt eine Diskussion zur
Fragestellung an, wie sich der Runde
Tisch Landwirtschaft in das Projekt
„Trinationale Metropolregion Oberrhein“
einbringen kann. Die Diskussion dreht
sich um die Frage der Mittelverteilung.
Erkennbarer politischer Wille ist es, EU-

Swiss-GAP zum zweiten...
Wir haben das erste Jahr mit normalen
Swiss-GAP Kontrollen hinter uns. Es
hat sich gezeigt, dass sich der
Aufwand für die Betriebsleiter in
Grenzen hält.
Aber ohne genügende Vorbereitung kann
die Kontrolle nicht effizient durchgeführt
werden. Unsere Kontrolleure trafen
Betriebe an, die sich für die Kontrolle
angemeldet hatten, ohne die geringste
Vorbereitung. Diese Betriebsleiter
erwarteten von unseren Kontrolleuren,
dass diese die fehlenden Kenntnisse
vermitteln. Die AgroControll darf jedoch
wegen ihrer Unabhängigkeit als Kontroll-

stelle keine Ausbildungen bei einer
Kontrolle machen. Wir müssen Beratung
und Kontrolle klar auseinanderhalten.
Ich vermisse in
unserem Einzugsgebiet ein
Angebot (ev. IPRinge) für die
Weiterbildung
und Orientierung
von Neuigkeiten
Konrad Ryser
zum Thema
Swiss-GAP, aber
auch zum ÖLN usw. Hier besteht
Handlungsbedarf. Die Bauernverbände

BS/BL und SO haben dies zur Kenntnis
genommen und suchen eine Lösung.
Die vergangene Kirschenernte hat
deutlich gezeigt, zu was eine fehlende
Swiss-GAP Kontrolle führen kann. Beim
zeitweisen Ablieferungsstopp wurden zum
Teil nur noch kontrollierte Swiss-GAP
Betriebe zur Ablieferung zugelassen. Die
AgroControll wurde darauf mit Anfragen
für eine kurzfristige Kontrolle überhäuft.
Wir konnten in dieser kurzen Zeit nicht
mehr reagieren.
Denkt daran, eine Anmeldung für das Jahr
2010 bedeutet nicht automatisch eine
Kontrolle vor der Ernte!
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Neues aus der Tierzuchtkommission
Antrag für eine Stellenprozenterhöhung der Tierzuchtstelle im Ebenrain
Die Tierzuchtkommission hat an ihrer
letzten Sitzung beschlossen, bei Regierungsrat Zwick eine Aufstockung der
Stellenprozente im Bereich Tierzucht-/
Viehabsatz um mindestens 50 Stellenprozente zu beantragen.

jährlichen Arbeitszeit entspricht. Durch die
Stellenreduktion kann im Bereich
Beratung nichts mehr geboten werden.
Die Reduktion ist derart massiv ausgefallen, dass nicht einmal mehr die
laufenden Arbeiten erledigt werden
können. Darum besteht die Gefahr, dass
in Zukunft weitere Dienstleistungen
gestrichen werden.

Bei der Neubesetzung der Tierzuchtstelle
im Jahr 2007 sind die Stellenprozente im
Bereich Tierzucht/Viehabsatz deutlich
gekürzt worden. So stehen Remo Wyss
für den Bereich Tierzucht noch 70%
seiner Arbeitszeit zur Verfügung, in den
restlichen 30% ist er für die Berufsschule
und das Lehrlingswesen zuständig. Bei
seinem Vorgänger Roland Baumgartner
waren es hingegen 100 %.

Wir fragen uns, ob das Landw. Zentrum
Ebenrain überhaupt noch Beratungen im
Bereich Tierhaltung und -zucht anbieten
will. Für uns zählt eine neutrale,
kompetente Beratung in diesem Bereich
zu den Kernaufgaben des Landw.
Zentrums Ebenrain, da über zwei Drittel
des Einkommens der Baselbieter
Landwirtschaftsbetriebe aus der Tierproduktion stammen.

Heinz Straumann, der zweite Mitarbeiter,
wird zusätzlich in der Gemüsebaustelle
eingesetzt, was mehr als 50% seiner

Das zusätzliche Pensum soll teilweise für
die produktionstechnische Beratung und
Weiterbildung eingesetzt werden. Hier

geht es um Fragen der Fütterung,
Tiergesundheit und Zuchttechnik.
Wir können uns vorstellen, dass ein
spezieller Arbeitskreis "Beratung Milchviehhaltung" ins Leben gerufen wird. Ein
weiterer Teil ist für die Beratung und
Weiterbildung im Bereich Krankheiten und
Seuchen einzusetzen. Auch im Bereich
Tierschutzgesetzgebung ist eine neutrale
Beratungs- und Anlaufstelle für die
Tierproduzenten enorm wichtig.

Andreas

Haas

Gesucht: Verwalter für Fangstation

Die Tierzuchtkommission verfügt über
eine mobile Fangstation für alle Tiere der
Rindergattung. Diese wird bei Bedarf
gratis an die BVBB-Mitglieder ausgeliehen.

Wir suchen einen Betriebsleiter, der bereit
ist, die Fangstation entgeltlich auf seinem
Betrieb abzustellen und zusätzlich die
Verantwortung für Wartung und Vermittlung übernimmt.

Interessenten melden sich beim
Sekretariat des BVBB (061 763 05 10
oder info@landwirtschaft-bl.ch). Die
Tierzuchtkommission wird dann die
Bewerbungen bearbeiten.
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An alle Direkvermarkter; haltet den 15. Oktober frei!
Wir haben die Aula im LZE für einen
wichtigen Infoabend für alle Direktvermarkter reserviert. Warum?
1.Einkaufsführer 2010 und Co.
Für 2010 ist ein neuer Einkaufsführer
vorgesehen. Dieser wurde letztes Mal im
Januar 2006 gedruckt. Seither hat sich
aber vieles geändert und neue Herausforderungen stehen bevor:
• Das Medium Internet wird immer mehr
als Informationsquelle und auch als
Verkaufsplattform genutzt.
• Regionale und überregionale Labels
haben sich entwickelt.
• In Warenhäusern wird vermehrt nach
regionalen Produkten gefragt.
Der Vorstand, der leitende Ausschuss und
ich selber haben schon diverse Gespräche über das Thema „Regionalprodukte“ mit verschiedenen möglichen
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„Partnern“ geführt. Zwei davon wollen wir
vorstellen und ihnen auch das Wort
erteilen.
Henriette von Wattenwyl, Geschäftsführerin von „Das Beste der Region" wird
die Vorteile von zertifizierten Produkten
schildern. Siehe: www.regionalprodukte.ch
Beat Gisin von der LANDI Reba AG sieht
Möglichkeiten, Regionalprodukte in den
Landi Verkaufsstellen zu verkaufen.
Wir haben mehrere offene Fragen und
wollen diese zusammen bearbeiten:
•
•
•

Wer will in einem neuen "Direktvermarktungs- und Bewirtungsverzeichnis" aufgeführt werden?
Wer will ab Frühling 2010 via BVBB
Homepage auf eine Vermarktungsplattform?
Wer will ab Frühling 2010 via „vom
Hof“ auf eine Vermarktungsplattform?
(nicht zertifiziert)

•

Wer will das Label „Das Beste der
Region“? (zertifiziert)

2. >1. Mai Plus< ab 2011
Am selben Abend wollen wir Euch ein
weiteres Projekt für das Jahr 2011 vorstellen.
Alle Direktvermarkter die im aktuellen
Verzeichnis aufgeführt sind, werden per
Post detaillierte Angaben sowie ein
Anmeldeformular erhalten.

Bitte Adressänderungen und Neuanmeldung jetzt schon melden.
Wer uns via Email kontaktiert,
bekommt bald diverse Links und
Unterlagen. Schreiben Sie im
Betreff "Einkaufsführer 2010" und
verlangen Sie einfach die ersten
Unterlagen.

Die nächste Ausgabe erscheint Anfangs November. Bitte nächste Artikel bis Mitte Oktober liefern.
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