
Leserbrief zur Agrarpolitik aus Anlass der
TV-Direktübertragung der Alpabfahrt in
Urnäsch.

Am Samstag berichtete das
Schweizer Fernsehen von 7 bis
13 Uhr in einer Extra-Sendung
über die Alpabfahrt in Urnäsch
AR. Jetzt wissen wir es endgül-
tig, welche Landwirtschaft das
Schweizervolk will! Tränen,
Freudentränen noch und noch!
Auch mir ging es nicht anders.

Gott sei Dank, sie lebt noch,
die echte bäuerliche Landwirt-
schaft, nicht nur in der Schnit-
zerei, Herr Alt-Bundesrat Merz!
Erst wollten Sie doch dieses
Bauerntum zusammen mit Bun-
desrätin Doris Leuthard und
BLW-Direktor Manfred Bötsch
untergehen lassen. Und wieder
sind sie am Wirken, mit andern
Namen, alle vier Jahre mit neu-
en, verhängnisvollen Mustern.

Economiesuisse und Alt-SP-
Präsident Peter Bodenmann
wollen eine industrielle Gross-
landwirtschaft: 20000 Bauern
seien genug. Vor gut 50 Jahren
waren es noch 200000 und heu-
te noch 56000. Auch das wird
scheitern, wie die Kollektivie-
rung der Landwirtschaft unter
Stalin um 1930 mit den Kolcho-
sen- und Sowchosenbetrieben.
Die meisten der etwa 15 bis 18
Millionen Klein- und Mittel-
bauern leisteten der Kolchosie-
rung Widerstand. Nur mit aller-
härtesten Zwangsmassnahmen
siegte Stalin in diesem «Klas-
senkampf auf dem Dorfe». Gan-
ze Gebiete liess er aushungern.
10 bis 11 Millionen Menschen
kamen ums Leben.

Peter Bodenmann, wir haben
heute auf den Bauernhöfen
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schon 20000 Leute zu wenig. Der
Sohn mit landwirtschaftlicher
Ausbildung muss auswärts Geld
verdienen, weil es auf dem Be-
trieb fehlt. Dabei wäre mehr als
genug Arbeit auf dem Hof vor-
handen. Der Vater schickt seinen
Hofnachfolger vorerst in eine an-
dere Lehre. Dabei verlieren sie
oft die Freude, eine innere Bezie-
hung zum Bauern, zu den Kühen,
zu den Bäumen, zum Wald und
zum Boden, usw. Dabei wäre es
so wichtig, nach der obligatori-
schen Schulzeit allmählich in
den Betrieb hineinzuwachsen. Es
braucht doch mindestens zehn
Jahre, bis man ein guter Bauer
wird. Und die vielen überforder-

ten Bäuerinnen? Ein Tierarzt
klagt im «Schweizer Bauer», im
Gegensatz zu früher sei heute oft-
mals niemand da, wenn er in den
Stall komme.

Noch eine Frage, Peter Bo-
denmann: Wie kommen Sie zur
Behauptung, im Tirol sei die
Landschaft gepflegter, die Bau-
ern beweglicher und glückli-
cher? Erst war ich im Tirol,
nicht weit weg vom Wohnort
des ehemaligen EU-Agrarmi-
nisters Fischler. Hier erklärte
mir ein Dorfbewohner: «Schau,
dort im Dorf am Hügel waren
124 Bauern, heute sind es noch
deren 17!» Aufhorchen, ums
Himmels willen aufhorchen!

Wie wäre es mit einem Referen-
dum gegen die Agrarpolitik
2014–2017?

Guido Schildknecht
Mörschwil SG

«Positive Effekte als
Augenwischerei»
Leserbrief zum Artikel «Höhere Einkom-
men mit der AP 2014–2017» im «Schwei-
zer Bauer» vom 15. September.

Simon Lanz erklärt in einer Ge-
genüberstellung der alten Agrar-
politik mit der neuen an drei Bei-
spielen, wie mit der neuen AP
2014–2017 angeblich, ohne die
Marktschwankungen und die
Marktmacht der Verwerter und

des Detailhandels zu berück-
sichtigen, das Einkommen der
Landwirte sogar gesteigert wer-
den könne, weshalb seine Aus-
führungen diametral zu denen
des Bauernverbandes stehen.

Tatsache jedoch ist, dass es
keine AP 2014–2017 braucht,
um das einzelbetriebliche Ein-
kommen zu steigern: Geht der
Strukturwandel munter weiter,
bekommen die übriggebliebe-
nen Landwirte automatisch
über die grösseren Flächen-, Di-
rektzahlungs-, Tiererträge und
Markterlöse mehr Einkommen
je Betrieb.

Ein Manko haben die drei
Beispiele aber: Die tatsächliche

Arbeitsbelastung wird nicht be-
rücksichtigt, womit die positi-
ven Effekte der AP 2014–2017
leider nur Augenwischerei sind,
da mehr Arbeit und Schlagkraft
pro Betrieb in der Regel mehr
Umsatz oder Flächen- oder
Milchertrag bedeutet. Fraglich
bleibt, ob die neue AP 2014–2017
wirklich etwas für einen Milch-
betrieb bringen würde.

Wir könnten schon heute
bessere Milcherlöse (Einkom-
men) haben, wenn die Markt-
und Vermarktungsstruktur-De-
fizite und die ungezügelte Men-
genproduktion zu Gunsten der
Landwirte gelöst wären.

Simon Lanz ist ein typischer
«Spin-Doctor». Ein Spin-Doc-
tor ist eine aus dem Englischen
übernommene Bezeichnung für
einen Medien-, Image- oder Po-
lit-Berater und Verantwortli-
chen für Öffentlichkeitsarbeit.
Die Bezeichnung wird von den
Medien besonders im Bereich
der Politik benutzt. Der Spin-
Doctor bezeichnet Ereignisse
mit dem richtigen Dreh (engl.
spin), indem er für eine subtil
präparierte Darstellung in den
Medien sorgt.

Andreas Volkart
Steinmaur ZH

Leserbriefe werden im «Schweizer
Bauer» gerne veröffentlicht. Kurz ge-
fasste Leserbriefe (max. 1500 Zei-
chen) werden bei der Auswahl bevor-
zugt behandelt. Die Redaktion behält
sich Kürzungen vor. Über nicht ver-
öffentlichte Beiträge wird keine Kor-
respondenz geführt.
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«Wenn die Biene einmal von
der Erde verschwindet, hat der
Mensch noch vier Jahre zu le-
ben. Keine Biene mehr, keine
Bestäubung mehr, keine Pflan-
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zen mehr, keine Tiere mehr, kei-
ne Menschen mehr», zitierte
«10vor10» Albert Einstein. Die
Moderatorin rief in Erinnerung,
dass 50% aller Bienenvölker
der Schweiz den letzten Winter
nicht überlebt haben. Daran sei
die Varroa-Milbe schuld. Des-
halb würde die Forschung alles
daran setzen, um diesen Parasi-
ten zu bekämpfen. Einerseits
würden in einem Versuch der
Region Bern alle Völker gleich-
zeitig mit Ameisensäure behan-
delt. So würde die Verschlep-
pung von Bienenstock zu Bie-
nenstock verhindert. So könn-
ten täglich bis zu 300 Milben in
ein Volk eingeschleppt werden.
Auch werde an effektiveren Ge-
genmitteln geforscht. So sei es
eine Idee, die Milben mit Pilzen,
welche die Varroa-Milbe dahin-
raffen, zu infizieren. det

«Schweizer Bauer»: Die
Lammpreise sind in den letz-
ten Jahren auf die Alpabfahrt
hin immer gesunken. Warum
konnten die Preise dieses Jahr
gar noch erhöht werden?
German Schmutz: Das Alp-
lamm-Projekt trägt nach drei
Jahren seine Früchte. Dazu ha-
ben wir weniger Schafe auf den
Alpen, weil die Inlandprodukti-
on weiter gesunken ist. Hier
sind wir an einem Punkt, den
wir nicht unterschreiten sollten.
Dazu haben wir viel Werbung
betrieben für das Lammfleisch.

Kann der Preis gehalten werden?
Es wäre schön wenn wir die
Preise möglichst lange noch
halten können und wenn, dann
nur eine kleine Preisreduktion
hinnehmen müssten. Preisstüt-
zend kommt uns sicher noch
das islamische Fest Kurban ent-
gegen.

Warum sind die Preise für
Weidlämmer nicht im gleichen
Ausmass gestiegen wie jene für
Lämmer?
Wir haben dieses Jahr mehr
Weid- und zu wenig Schlacht-
lämmer, weil der Ausmastgrad
eher tiefer ist. Wer nun diese
Weidlämmer ausmästet, trägt
ein höheres Preisrisiko.

Was ist der Grund für den eher
tiefen Ausmastgrad?

INTERVIEW: Der Inlandanteil beim Lammfleisch darf nicht weiter sinken

Das Projekt Alplamm
trägt Früchte. German
Schmutz, Präsident des
Schafzuchtverbands, hat
noch neue Ideen.

INTERVIEW: MIKE BAUERT

Die Tiere kommen ganz ver-
schieden von den Alpen zurück.
Entscheidend war der Juli, in
dem es auf vielen Alpen zu nass
und zu kühl war. In der West-
schweiz, wo es trockener war,
ist der Ausmastgrad der Läm-
mer tendenziell besser. Auf be-
hirteten Alpen mit Hütehunden
haben die Schafe und Lämmer
weniger Ruhe, weil man sie zu-
sammentreiben muss, auch das
könnte einen Einfluss auf den
Ausmastgrad haben.

Wie wird der Absatz für die
Alplämmer geplant?
Für dieses Jahr haben wir 14 Ta-
ge später mit dem Verkauf ge-
startet, und zusätzlich wurden
die Verkäufe in der Migros auf
den Kanton Waadt ausgedehnt.

Das heisst, in kürzerer Zeit wird
mehr Schweizer Lammfleisch
verkauft.

Für Alplämmer wird von der
Micarna eine Prämie von Fr.
20.– bezahlt. Reicht das, oder
müsste die Prämie für 2013 er-
höht werden?
Ich hoffe, dass die Produzenten
dem Projekt treu bleiben und
die Fr. 20.– langfristig gesichert
werden können. Das Lamm-
fleisch sollte nicht zu teuer wer-
den, damit es sich alle Konsu-
menten leisten können.

Das Projekt kommt gut an, das
wäre doch die Gelegenheit,
auch mit Coop ein ähnliches
Projekt zu starten.
Wir sind offen für alle und auch
für weitere Ideen.

Ist schon etwas in der Pipeline
für 2013?
Dazu will ich noch nichts sagen,
wir wollen zuerst die Schlussre-
sultate vom Alplamm abwarten.
Sicher haben wir noch neue
Projekte für das Inlandlamm-
fleisch für die Zukunft. Mehr
dazu werden wir im Dezember
bekannt geben.

In den letzten Jahren sank die
Zahl der Schafhalter. Wird
dieser Trend weitergehen?
Die Zahl der Schafzüchter und
-halter wird weiter sinken. Ge-
gen aussen sieht die Schafhal-
tung zwar einfach aus, wenn
man sie aber hat, gibt es doch
sehr viel Mehrarbeit und Kon-
trollen, die erledigt werden
müssen.

Das Alplamm-Projekt be-
gann 2010, bei einer sehr
schlechten Marktlage und
tiefen Lämmerpreisen, mit
einem Pilotprojekt in der
Ostschweiz. Ziel ist, den Ab-
satz für Schlachtlämmer im
Herbst zu verbessern. Inzwi-
schen wurde das Projekt aus-
gebaut. 2012 machen neun
von zehn Migros-Genossen-
schaften mit. Geplant ist,
dass ca. 8000 Alplämmer von
93 Alpen geliefert werden.
Getragen wird das Projekt
vom Schweizerischen Schaf-
zuchtverband, dem Schwei-
zerischen Bauernverband
und Micarna/Migros. mgt
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«Renzo Blumenthal — der
schlauste Bauer der Schweiz»,
titelt die «Schweizer Illustrier-
te». Darunter steht: «Machen
statt jammern. Warum seine
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Kinder Moreno und Lena eine
rosige Zukunft haben.» Zur AP
2017 befragt, sagt der Ex-Mister
aus Vella GR, sie mache ihm
keine Bauchschmerzen, die
Landwirtschaft im Berggebiet
werde durch die neue Agrarpo-
litik gestärkt: «Ökologie ma-
chen wir hier oben ohnehin.»
Er verstehe jedoch den Unmut
seiner Berufskollegen im Unter-
land: «Sie müssten durch die
neuen Vorschriften viel mehr
leisten, um Direktzahlungen zu
erhalten.» Zu den Preisen sagt
Blumenthal: «Das Problem sind
die Zwischenhändler und die
Grossisten, die abkassieren.»
Blumenthals haben 90 Kühe
und 30 Schweine. Sie bewirt-
schaften 52 ha Land, mit einer
neuen Solaranlage wollen sie
jährlich bald 30000 kWh Strom
produzieren. sal

«Schweizervolk will bäuerliche Landwirtschaft»

Mit Pilz gegen
Varroa-Milben«Wir haben noch weitere Projekte» «Mister Renzo,

der Schlauste»

Mit Blick auf die SF-Sendung zur Alpabfahrt in Urnäsch AR schreibt Guido Schildknecht, die Schweiz wolle keine industrielle
Grosslandwirtschaft. (Bild: zvg)

German Schmutz. (Bild: zvg)


