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Innovationspreis trotz Marken-Knatsch 
 

Alplamm / Der Preis für innovative Berglandwirtschaft geht an den Schafzuchtverband für die Lancierung 

des Alplammprojekts. Mittlerweilen wurden aus einem Projekt aber zwei verschiedene. 

 
 

Gamsalp Gestern Donnerstag vergab die IG Schweizer Bergprodukte auf der Gamsalp in Wildhaus SG zum 

sechsten Mal der Preis für innovative Berglandwirtschaft vergeben. Gewinner des Preises 2015 ist der 

Schweizerische Schafzuchtverband (SSZV). Der SSZV habe wegweisend bei der Initialisierung und Umset-

zung des Alplamm-Projekts mitgewirkt, so die Begründung der Jury. Beim Alplammprojekt soll der Absatz 

für Lammfleisch im Herbst gefördert werden, dann, wenn der Markt mit Fleisch gesättigt ist. Nach sehr 

gutem Start unterlag das Alplammprojekt dieses Jahr jedoch diversen Turbulenzen. 

 

Die Wege der Initianten trennen sich 

Das Alplammprojekt entstand vor fünf Jahren in Zusammenarbeit des SSZV, des Schweizer Bauernverbands 

(SBV) und der Migros. Die Micarna verarbeitete die Alplämmer, und die Produkte waren in der Migros zu 

kaufen. Anfang Jahr trennte sich die Migros jedoch vom Bauernverband und lancierte zusammen mit der 

IP-Suisse und dem SSZV ein Alplammprojekt unter dem Label Terra Suisse. Der Bauernverband und alle 

bisherigen Alplammproduzenten, welche nicht nach den IPS-Richtlinie produzieren, blieben aussen vor.  

In Zusammenarbeit mit Coop konnte unter dem Label Pro Montagna eine Lösung für bisherige Produzenten 

gefunden werden. Gemäss Coop handle es sich hierbei aber um ein Berg- und nicht um ein Alpenlamm, da 

Lämmer aus der Bergregion und nicht nur aus den Alpen angenommen würden. Die Tiere müssen jedoch 

eine längere Zeit im Berggebiet gehalten werden als beim Alplammprojekt von Migros. 

Die IG Schweizer Bergprodukte hat zum Ziel, den Absatz von Schweizer Bergprodukten zu fördern und lang-

fristig in nicht subventionierten Märkten zu sichern. Eine Förderung des Interessenaustauschs aller Be-

teiligten entlang der Wertschöpfungskette (Produktion, Verarbeitung, Detailhandel und Konsum) soll ent-

stehen und helfen, ideale Rahmenbedingungen für vielversprechende Projekte in den Berggebieten zu 

schaffen. 

 

Erstmals gewinnt ein Fleischprojekt 

In den letzten Jahren ging der Innovationspreis ausschliesslich an Milchverarbeiter. So z. B. an die Alpge-

nossenschaft Spycherberg im Justistal BE, die Alpgenossenschaft Muscherental in Plaffeien FR, die Produk-

tion und Verarbeitung von Schaf- und Ziegenmilch in in Tschlin GR, die Käserei Eggsteig in Gähwil SG und 

die Bergjogurtproduktion Agroval SA in Airolo TI. 2015 wird somit zum ersten Mal ein Fleischprojekt ausge-

zeichnet. 

 

Tamara Wülser  
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Für eine bessere Vermarktung  
 

Alplamm / Die beiden Projekte von Migros und Coop sollen den Absatz fördern, wenn die Tiere von der Alp 

kommen. 

 

Gamsalp «Beim Alplammprojekt mitzumachen bringt für mich nur Vorteile», sagt Andreas Widmer aus 

Eschenbach LU. Er ist IPS-Produzent und hält auf seinem 34-Hektaren-Betrieb neben 200 Mastmuni und 30 

Milchkühen rund 30 Mutterschafe und 200 Lämmer zur Ausmast. Die Schafhaltung sei nicht seine Kern-

kompetenz, gesteht Widmer. Aber auf dem Betrieb falle jeweils im Herbst viel Gras an. Da die Kühe nicht so 

viel geweidet würden, habe man sich für eine zusätzliche Schafhaltung entschieden. «Im Sommer, wo we-

niger Gras anfällt, sind die Schafe auf der Alp», sagt Widmer. Durch das Projekt habe er sich eine bessere 

Vermarktung des Lammfleischs im Herbst erhofft, welche auch eingetroffen sei. «Ich bin sowieso IPS-

Produzent, da habe ich keine zusätzlichen Aufwände, wenn ich hier mitmache.» 

 

Aus einem Alplammprojekt werden zwei 

Wie Andreas Widmer ist es wohl auch anderen Lammfleischproduzenten ergangen. So hatte das 2010 ein-

geführte Alplammprojekt des Schweizer Bauernverbands (SBV) in Zusammenarbeit mit dem Schafzuchtver-

band und der Migros guten Zulauf seitens der Produzenten. Rund 5000 Alplämmer wurden jährlich ver-

marktet. «Unser Ziel war eine Entlastung des Markts. Da im Herbst viel Fleisch auf dem Markt ist, wollten 

wir den Absatz im Herbst verbessern», erklärt Daniel Albiez, Leiter Geschäftsbereich Agriquali beim SBV. 

Jedes Jahr hätten die drei Partner sich an einen runden Tisch gesetzt und das weitere Vorgehen bespro-

chen. Letzten Winter teilten sich die Wege des SBV und der Migros. Die Migros habe vor dem jährlichen 

Gespräch mitgeteilt, dass sie aus der Zusammenarbeit aussteige, so Albiez. Die Migros entwickelte ihr eige-

nes Alplammprojekt unter dem Label Terra Suisse. Fortan waren nur noch IPS-Poduzenten berechtigt, 

Alplämmer an die Migros zu liefern. Auch den Schafzuchtverband holte die Migros mit ins Boot. So sollten 

die einzelnen Tiere besser nachverfolgbar werden. 

Der SBV seinerseits konnte mit Coop eine Lösung finden, um den bisherigen Alplammproduzenten, welche 

nicht nach den Richtlinien von IP-Suisse produzieren, wieder eine bessere Vermarktung zu garantieren. Pro 

Montagna von Coop bot hierzu die ideale Plattform. Auch die Richtlinie wurde etwas an die neue Situation 

angepasst. «Neu zählt bei uns der Aufenthalt in der Bergzone, es muss nicht zwingend eine Sömmerung 

sein», erklärt Daniel Albiez. 

 

«Alplamm» kann nicht geschützt werden 

«Wir konnten den Begriff Alplamm nicht schützen lassen, da er ein Allgemeingut ist», so Daniel Albiez. Nur 

das Logo konnte vom SBV geschützt werden, welches jetzt auch weiter verwendet wird.  

Die genauen Gründe der Trennung sind für Albiez nicht ganz klar. Er sieht diverse Punkte, so z.B. die elekt-

ronischen Ohrmarken, welche bei der IPS nun zum Einsatz kommen. Wobei dies auch beim SBV hätte disku-

tiert werden können und bereits schon vorgesehen war, so Albiez. Der Schafzuchtverband sei wohl beim 

Projekt der Migros dabei, weil er sich so mehr Herdebuchtiere und eine breitere Verankerung bei den 

Schafhaltern erhoffe. Die Migros erklärte, sie habe damit eine Komplexitätsreduktion angestrebt. Es würde 

jetzt nur noch ein Sortiment angeboten, nämlich Terra Suisse und nicht wie bisher QM Schweizer Fleisch 

und Terra Suisse. 
 

Tamara Wülser 

 


