
 

 

Klarstellung zur Berichterstattung über die VSGP DV  vom 22.4.2015 

Zur Berichterstattung  im „Schweizer Bauer“  und in den Medien-News des VSGP (korrigiert am 28.4.2015)  
über die DV des VSGP vom 22.4.2015 in Bern  nimmt die bioGemüse Produzenten Vereinigung bGPV wie 
folgt Stellung: 

Ausgangslage 

Die bGPV zählt aktuell 44 Mitglieder aus 8 Kantonen, die über 60% der Biogemüsefläche der Schweiz 
vertreten. Die Vereinigung steht allen Bioproduzenten, die in der Schweiz Gemüse anbauen offen.  
Mit den beiden Verbänden VSGP und Bio Suisse konnte in den vergangenen Monaten die Grundlage für 
eine gute Zusammenarbeit gelegt werden, indem die gemeinsamen Tätigkeiten und Synergien im Interesse 
der Biogemüsebranche festgelegt wurden. 
Dabei einigten sich die Partner vor allem auf den Grundsatz, dass alle Themen, die den Bioanbau betreffen 
auf nationaler Ebene und andere Themen, die nicht Bio spezifisch sind auf regionaler Ebene behandelt 
werden. 

Die Information, dass es im VSGP keine Bio-Sektion geben soll, ist falsch und entspricht in keiner Weise 
der Auffassung der bGPV – so wie dies schon seit längerem immer wieder kommuniziert wurde. 
 

Position der bGPV zu einer eigenen Sektion im VSGP 

Die bioGemüse Produzenten Vereinigung wird zu Handen der VSGP-DV 2016 die Aufnahme als VSGP-
Sektion nochmals und zum letzten Mal beantragen. 

bGPV-Mitglieder können nach eigenem Wunsch in zwei VSGP-Sektionen Mitglieder sein, um so ihre 
Interessen bezüglich Bioanbau über die bGPV einzubringen und nach Bedarf regionale Interessen und 
Themen in den lokalen Sektionen zu vertreten. 

Für eine klare Regelung der Doppelmitgliedschaften, die es übrigens bereits heute gibt, müssen 
gemeinsam gangbare Lösungen gefunden werden. 
 

Weiteres Vorgehen 

Die bGPV und der Leitende Ausschuss des VSGP erarbeiten auf Grund eines Antrages der bGPV  eine 
gemeinsam akzeptierte Lösung für eine Aufnahme der bGPV als eigene VSGP-Sektion 

Nach Bedarf finden Verhandlungen mit einzelnen VSGP-Sektionen für lokale Mitgliedschaft im Rahmen der 
zwischen bGPV und LA ausgehandelten Lösung statt 

Fristgerechter Antrag der bGPV zur Aufnahme als Sektion zu Handen der VSGP-DV 2016 
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