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REKLAME

BRUGG � Dass man nach zehn
Jahren die technischen Ansätze
der Berechnung der SAK-Fakto-
ren «moderat» anpasst, dafür hat
Martin Pidoux vom Schweizeri-
schen Bauernverband (SBV)
noch Verständnis. Denn die ak-
tuellen SAK-Faktoren seien 2004
in Kraft gesetzt worden, deshalb
könne man diese aufgrund 
des technischen Fortschritts auf
2014 anpassen. «Die effektive
Anzahl Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft ist seit 2004 um
rund 20 Prozent zurückgegan-
gen», weiss Pidoux. 
«Der SBV ist aber entschieden

gegen die Erhöhung des Min-
destarbeitsaufkommens für den
Bezug von Direktzahlungen in
der Tal- und Hügelzone von heu-
te 0,25 auf 0,4 SAK», betont Pi-
doux. Denn «wir kennen die Fol-
gen der Anpassung der SAK-Fak-
toren noch nicht im Detail.» Ein
reiner Ackerbaubetrieb müsste
nach den neuen technischen
Ansätzen der Berechnung der
SAK-Faktoren 12,5 Hektaren
gross sein im Vergleich zu 9 Hek-
taren heute, dies scheine «akzep-
tabel», bemerkt Pidoux. Dies,
wenn der unveränderte Ansatz
von Mindestens 0,25 SAK zum
Bezug von Direktzahlungen gel-
te.

Ackerbaubetriebe 
mindestens 20 Hektaren gross
Der «BauernZeitung» liegen

Berechnungen vor, welche die
Auswirkungen der technischen
Ansätze der Berechnung der
SAK-Faktoren und der neuen
unteren Grenze zum Bezug von
Direktzahlungen von heute 0,25
SAK auf neu 0,4 SAK kombinie-
ren. Die Resultate sind in der Tat
erschreckend für kleine Höfe.
� Ein reiner Ackerbaubetrieb
ohne Spezialkulturen müsste 20

Hektaren gross sein, um Direkt-
zahlungen zu erhalten.
� Ein 10-Hektaren-Betrieb mit
zehn Zuchtschweinen hätte
nach den neuen SAK-Faktoren
mit 0,4 genau noch Anspruch auf
Direktzahlungen. 
� Ein 10-Hektaren-Betrieb müs -
ste nach den neuen SAK-Fakto-
ren zehn Mutterkühe halten, um
auf genau 0,4 SAK zu kommen
und damit noch Anspruch auf
Direktzahlungen zu haben. 
� Nach den neuen SAK-Fakto-
ren müsste ein Bauer 1,5 Hekta-
ren Obst oder Reben haben, um
Anspruch auf Direktzahlungen
zu haben. 
Gemäss Vernehmlassungsun-

terlage zur Agrarpolitik 2014–17

sind von der Kombination der
Anpassung der Faktoren und der
Erhöhung auf 0,4 SAK im Talge-
biet potenziell 4150 Bauernhö-
fen betroffen, total wäre eine Flä-
che von 32 500 Hektaren nicht
mehr Direktzahlungsberechtigt.
Die ausgeschlossenen Höfe tei-
len sich in zwei Gruppen auf:
� Wegen der Anpassung der
SAK-Faktoren wären 1400 Bau-
ernhöfe mit 9000 Hektaren Flä-
che von den Direktzahlungen
ausgeschlossen. 
� Wegen der Erhöhung von 0,25
auf 0,4 Mindest-SAK (Tal- und
Hügelzone) würden 2750 kleine
Bauernhöfe mit 23 500 Hektaren
von den Direktzahlungen ausge-
schossen.

Am 27. Juni 2011 beschliesst
der SBV die Stellungnahme  
Der Bundesrat will die Ein-

kommens- und Vermögensgren-
zen bei leistungsbezogenen Bei-
trägen aufheben, bei den Anpas-
sungsbeiträgen sollen sie weiter-
hin angewendet werden. Ist es

aber nicht erklärungsbedürftig,
wenn die grossen Betriebe die
vollen Beiträge erhalten sollen,
während man mehr kleine Höfe
ausschliesst?
Lukas Barth, beim BLW für Di-

rektzahlungen zuständig, ent-
gegnet, dass mit dem bundesrät-
lichen Vorschlag zur Erhöhung
der SAK-Grenze im Talgebiet un-
ter anderem auch eine Forde-
rung von bäuerlicher Seite auf-
genommen wurde. Zudem habe
die Frage der Akzeptanz der Di-
rektzahlungen eine Rolle ge-
spielt, nämlich, ob es legitim sei,
kleinen Landwirtschaftsbetrie-
ben im Tal, welche einen wesent-
lichen Teil ihres Einkommens
nicht in der Landwirtschaft ver-
dienten, Direktzahlungen aus-
zurichten. Aber man warte jetzt
einmal das Ergebnis der Ver-
nehmlassung ab.
Die Landwirtschaftskammer

des SBV wird am kommenden
27. Juni definitiv Stellung zur AP
2014–17 nehmen. 

Hans Rüssli

4150 Höfe kämpfen gegen den Ausschluss
Standardarbeitskraft (SAK) / Eine Kombination von Anpassung der Faktoren und höheren SAK-Grenzen würde kleinere Höfe ausschliessen. 

Die SAK (Standardarbeitskraft)
ist eine Einheit für die Erfassung
des gesamtbetrieblichen Arbeits-
zeitbedarfs mit Hilfe standardi-
sierter Faktoren. Letztmals wur-
den die SAK 2004 angepasst.
Nach zehn Jahren, auf den 1. Ja-
nuar 2014, will das BLW eine
neue Anpassung aufgrund des
technischen Fortschritts einfüh-
ren. Diese technische Korrektur
ist nicht Bestandteil der AP
2014–17.
� Die Einheitswerte für die
Landwirtschaftlichen Nutzfläche
sollen von heute 0,028 ab 2014

auf 0,02 (–29%) gesenkt wer-
den.
� Die Einheitswerte für eine
Milchkuh sollen von heute 0,043
auf neu 0,036 (–16%) gesenkt
werden.
� Die Einheitswerte für eine
Zuchtsau sollen von heute 0,04
auf neu 0,02 (–50%) gesenkt wer-
den.
� Die Einheitswerte für andere
Nutztiere sollen von heute 0,03
auf neu 0,025 (–17%) gesenkt
werden.
Somit geben Nutzfläche und

Zuchtsauen viel weniger SAK. rü

SAK-Einheitswerte angepasst
Für die Abgrenzung von reinen
Hobby-Landwirtschaftsbetrieben
werden die Direktzahlungen (DZ)
heute für Betriebe ausgerichtet,
welche mindestens 0,25 SAK
aufweisen. Im Entwurf der AP
2014–17 schlägt der Bundesrat
vor, dass ab dem 1. Januar 2014
ein Betrieb in der Tal- oder Hügel-
zone mindestens 0,4 SAK aufwei-
sen muss.

2750 Betriebe und 23 500
Hektaren sind betroffen 
� Das BLW rechnet aus, dass
von dieser neuen SAK-Anforde-

rung in der Talzone 2100 Betriebe
betroffen sind, in der Hügelzone
650 Betriebe.
� Das BLW hat berechnet, dass
aufgrund dieser Erhöhung in der
Talzone 19 600 Hektaren und in
der Hügelzone 3900 Hektaren
keine DZ mehr erhalten würden.
� Gemäss Erfahrung wird sich
ein Teil dieser Betriebe anpassen:
intensivieren, die Bewirtschaftung
ändern oder wachsen, um neu 
die Mindest-0,4-SAK zu erfüllen.
Der SBV ist gegen die Erhöhung 
von 0,25 auf 0,4 SAK, definitiver 
Entscheid fällt am 27. Juni. rü

Neu 0,4 SAK für Direktzahlung

Mehr als 4000 kleine Bauernhöfe könnten den Anspruch auf Direktzahlungen verlieren. Schuld sind angepasste
Faktoren zur Berechnung der Standardarbeitskräfte (SAK) und höhere SAK-Mindestgrenzen. (Bild Hans Rüssli)

BERN � Im Rahmen des offiziel-
len Überwachungsprogramms
wurde bei einer umgestandenen
Kuh eines Betriebs im Kanton 
St. Gallen BSE festgestellt. Dies
teilte das Bundesamt für Veteri-
närwesen (BVet) am Dienstag mit.
Bei den Analysen habe man

jedoch festgestellt, dass es sich
nicht um einen Fall von klassi-
scher BSE handle, sondern um
eine so genannte atypische BSE.
Das Tier sei im September 2003
geboren worden, also zweiein-
halb Jahre nach dem totalen
Tiermehlverfütterungsverbot in
der Schweiz und in Europa, so
das BVet. Der aktuelle Fall ände-
re laut BVet nichts an der guten

Lage bezüglich BSE in der
Schweiz. Der letzte BSE-Fall in
der Schweiz wurde 2006 ver-
zeichnet. Trotz dieser vorteilhaf-
ten Situation müsse jedoch ver-
einzelt mit Fällen von BSE ge-
rechnet werden, so das BVet.
Die atypische BSE werde seit

einigen Jahren vereinzelt in ver-
schiedenen europäischen Län-
dern gefunden, hauptsächlich
bei älteren Kühen. Die Wissen-
schaftler glauben, dass dies
Form der BSE möglicherweise
eine sporadisch auftauchende
Krankheit sei. Im Gegensatz da-
zu werden typische BSE-Fälle
durch infektiöses Material im
Futter der Tiere verursacht. bz

Erster BSE-Fall seit 2006
Tiergesundheit / Atypischer Fall bei Kuh 
im Kanton St. Gallen festgestellt. 

BAUERNZEITUNG: 2010 führ-
ten der SZV und QM Schweizer
Fleisch erstmals das Projekt Alp -
lamm mit der Micarna und der
Migros Ostschweiz durch. Wie
lautet die Bilanz?
MARTIN KELLER: Das Projekt
Alp lamm stiess auf eine uner-
wartet lebhafte Nachfrage. Es
wurden mehr also doppelt so
viele Alp lämmer abgesetzt als ge-
plant, nämlich annähernd 1000
Lämmer. Im kommenden Herbst
werden Alplämmer ab Mitte Au-
gust bis Mitte November ge-
schlachtet.

Wie viele Alplämmer benötigt
Micarna im Herbst? 
KELLER: Micarna plant rund
8000 Alplämmer im Herbst 2011
zu kaufen. Neu machen alle 
Migros-Genossenschaften mit
ausser Basel und Tessin.

Wie hoch ist der Mehrpreis im
kommenden Herbst? 
KELLER: 2010 betrug der Mehr-
preis 15 Fr. je Alplamm, wobei für
die Rückverfolgbarkeit eine spe-
zielle Ohrenmarke geschaffen
wurde. 2010 wurde das Projekt
vollständig aus allgemeinen Mit-
teln des SZV und des SBV finan-
ziert. Die Schafhalter bezahlten
nichts. 2011 bezahlt Micarna ei-
nen Mehrpreis von 20 Fr. Es gibt
einen Abzug von Fr. 2.50 je Lamm
für Administratives, darin sind

die Programmkosten und Kon-
trollen enthalten. Schafhalter,
die nicht SVZ-Mitglied sind, wer-
den zusätzlich 50 Rp. je Alplamm
für Administrativkosten belastet.

Ab wann können die Alplämmer
für Herbst 2011 angemeldet wer-
den und wo? Wie lauten die Be-
dingungen? 
KELLER: Anmeldungen sind
möglich ab sofort bei der 
Geschäftsstelle QM Schweizer
Fleisch in Brugg, Internet:
www.qmschweizerfleisch.ch,per
E-Mail: daniel.flueckiger@ sbv-
usp.ch oder Tel. 056 462 52 18
oder 056 462 51 11. Die Alpen, 
auf welchen die Lämmer den
Sommer verbringen, müssen 
als Sömmerungsbetriebe aner-
kannt sein. Alplämmer müssen
spätestens beim Alpaufzug mit
speziellen Alplamm-Ohrmarken
gekennzeichnet sein. Neu kön-
nen die Schafhalter ihre Alp -
lämmer auch über die öffent -
lichen Märkte vermarkten sowie
auch wie schon letztes Jahr über
den Handel. Schafhalter müssen
von QM Schweizer Fleisch, 
IP-Suisse oder Bio Suisse aner-
kannt sein. Auf den öffent lichen
Märkten wird der Zuschlag nicht
als 20-Franken-Prämie, sondern
in Form eines um 40 Rp. je kg 
höheren Alplämmerpreises aus-
bezahlt, der Transport ab Waage
geht auf Kosten des Käufers. Bei

guter Nachfra¡ge besteht auf
Märkten die Möglichkeit, dass
der aktuelle Lämmer-Wochen-
preis übersteigert wird. Die Alp -
lämmer müssen ein Schlachtge-
wicht von mindestens 16 kg ha-
ben, die Fleischigkeitsklassen
müssen C, H oder T sein, die
Fettabdeckung muss 2, 3 oder 4
erreichen. Bei Alpabtrieb noch
nicht schlachtreife Alplämmer
können auf dem Heimbetrieb
ausgemästet werden.

Machen sämtliche Viehhändler
mit bei diesem Alplamm-Pro-
gramm? 
KELLER: Die Systemlieferanten
sind von Micarna bezeichnet
und diese beschaffen die Alp -
lämmer. Micarna schlachtet Alp -
lämmer an zwei Tagen pro Wo-
che, deshalb muss die Anliefe-
rung mit der Schlachtung koor-
diniert sein.

Bedeutet das Projekt Alplamm
eine Konkurrenz für bisherige
Lammfleisch-Labels? 
KELLER: Nein. Die Alplämmer
wurden bisher angeboten als 
Label oder als QM. Alplämmer
sind die ersten Lämmer, die 
nur saisonal und nur als Frisch-
fleisch angeboten werden. End-
lich erhält der Schafhalter für 
das Alp lamm einen Mehrpreis,
und es wird im Laden exklusiv
beworben. Interview Hans Rüssli

«Es braucht 8000 Alplämmer im Herbst»
Projekt Alplamm / Interview mit Martin Keller, Vorstandsmitglied Schweiz. Schafzucht-

verband (SZV) und Präsident der Fachkommission Lammfleisch, Buchs SG. 

Martin Keller zieht positive Bilanz
über das Projekt Alplamm. (Bild zVg)


