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Werden Schafe während der Söm-
merung behirtet oder in einer

Umtriebsweide gehalten, so werden ab
diesem Jahr höhere Beiträge ausgerich-
tet. Nach der Umstellung auf das Sys-
tem des Normalbesatzes und Auflagen
bezüglich Höchstbesatz von Schafalpen
ist dies eine weitere Anpassung, mit der
ökologische Schäden durch Bewirt-
schaftungsfehler vermieden werden.

Von den 420’000 in der Schweiz gehalte-
nen Schafen werden rund die Hälfte ge-
sömmert. Als geländegängige Verwerter
von Raufutter pflegt das Schmalvieh un-
sere Landschaft und schützt sie vor Ver-
gandung und Verwaldung. Im Bergge-
biet ermöglichen die Schafe vielen Leu-
ten ein Einkommen und sind für die de-
zentrale Besiedlung des Landes von Be-
deutung.

Durch Bewirtschaftungsfehler können
jedoch ökologische Schäden verursacht
werden. Überweidete Vegetation, Schä-
den am Wald, Erosion oder Vertreibung
von Wildtieren schädigen nicht nur die
Natur, sondern auch das Image der Land-
wirtschaft. Die Rahmenbedingungen
müssen deshalb so gestaltet werden, dass
solche Bewirtschaftungsfehler gar nicht
erst entstehen.

Wichtig sind hier die Sömmerungsbeiträ-
ge. Mit ihnen wird die Bewirtschaftung
und Pflege unserer ausgedehnten Söm-
merungsweiden in den Alpen und Voral-
pen sowie im Jura gewährleistet. Analog
dem ökologischen Leistungsnachweis
für die anderen Direktzahlungen sind
die Sömmerungsbeiträge ebenfalls ver-
knüpft mit Bewirtschaftungsauflagen,
die eine umweltschonende Bewirtschaf-
tung garantieren.

Pauschalbeiträge verhindern
Anreiz zur Aufstockung
Bis 1999 wurden die Sömmerungsbeiträ-
ge nach effektivem Besatz berechnet. Je
mehr Tiere auf einer Alp gesömmert
wurden, desto mehr Geld konnte beim
Bund abgeholt werden. Im Mai 2000 er-
folgte ein Systemwechsel. Seither erhält
jede Alp einen Pauschalbeitrag, sofern
die Anzahl gesömmerter Tiere zwischen
75 und 110 Prozent des sogenannten
Normalbesatzes liegt. Der Normalbesatz
ist der einer nachhaltigen Nutzung ent-
sprechende Viehbesatz. Er wird ausge-
drückt in Anzahl Normalstössen, wobei
ein Normalstoss der Sömmerung einer
Grossvieheinheit (GVE) während 100

Schafe stellen Ansprüche an das Weide-
system: Wenn sie können, weiden sie sehr
selektiv und bevorzugen kurze Pflanzenbe-
stände. Sie suchen stets die höchstgelege-
nen Weidepartien auf. Vasevay 2001.
(Foto: Jakob Troxler, RAC Changins)
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Tagen – oder knapp 12 Schafen zu 0.086
GVE über dieselbe Dauer – entspricht.

Das alte System war dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf gut zu bewirtschaften-
den Alpen ein Anreiz bestand, mehr Tie-
re zu sömmern. Dieser Anreiz besteht
heute nicht mehr. Damit wurde auch der
Weg frei gemacht, die Beiträge etwas zu
erhöhen, denn auf schlecht zu bewirt-
schaftenden Alpen hat der Anreiz nicht
ausgereicht, damit sie weiterbewirt-
schaftet werden respektive nicht ver-
ganden.

Höchstbesatz für Schafweiden
Wie wird der für die Beiträge relevante
Normalbesatz festgelegt? Massgebend
ist fürs erste die durchschnittliche Be-
stossung in den Jahren 1996 bis 1998. Es
gilt somit quasi das Gewohnheitsrecht.
Andererseits setzt das Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW) eine obere Limi-
te, indem es einen Höchstbesatz pro Flä-
che definiert hat – abhängig vom Standort
und dem Weidesystem (siehe Tabelle 1).

Wo gemäss dieser Limite zu viele Schafe
weiden, muss die Bestossung reduziert
werden, vor allem da, wo bereits heute
Schäden sichtbar sind. Wer mehr Tiere
sömmert, riskiert, dass ihm die Sömme-
rungsbeiträge reduziert oder ganz gestri-
chen werden.

Ausscheiden nicht beweidbarer
Flächen
Diese Limiten beziehen sich jedoch nicht
auf die gesamte Alpfläche, sondern auf

die Nettoweidefläche. Nicht beweidbare
Flächen müssen vor Tritt und Verbiss
durch die Schafe wirksam geschützt wer-
den. Als nicht beweidbar gelten nament-
lich:

Wälder, ausgenommen traditionell
beweidete Waldformen, wie etwa Wyt-
weiden im Jura und wenig steile Lärchen-
wälder im Alpenraum, die keine Schutz-
funktion erfüllen und nicht erosionsge-
fährdet sind;

Flächen mit empfindlichen Pflanzen-
beständen und Pioniervegetation;

Felsige Gebiete, in denen sich die Ve-
getation zwischen den Felsen verliert;

Schutthalden und junge Moränen;

Flächen, auf denen durch Beweidung
die Erosionsgefahr erhöht wird.

Weiden die Schafe frei, muss ihnen auch
der Zugang in Grat- und Hochlagen mit
langer Schneebedeckung oder kurzer
Vegetationszeit versperrt werden. Denn
ausgerechnet solche empfindlichen Flä-
chen werden von ihnen bevorzugt aufge-
sucht.

Die Umsetzung dieser Bestimmungen ist
Sache der Kantone. Die Sömmerungs-
beitragsverordnung setzt dafür die Fris-
ten. Bis spätestens am 30. September
2003 muss auf allen Betrieben mit mehr
als hundert Schafen die Ausscheidung
der nicht beweidbaren Flächen erfolgt
sein.

Höhere Beiträge für
Umtriebsweide und Behirtung
Die Sömmerungsbeiträge für Schafe
– ausgenommen Milchschafe – lagen
bisher einheitlich bei 120 Franken pro
Normalstoss oder durchschnittlich rund
10 Franken pro Tier. Dieser Ansatz gilt
weiterhin für Tiere in freier Standweide.
Werden die Tiere in einer Umtriebsweide
gehalten, so werden ab diesem Jahr

Tab. 1. Höchstbesatz für Schafweiden in Abhängigkeit des Standorts und des Weide-
systems

 Standort Weidesystem Höchstbesatz:

(Definition siehe Kasten) Anzahl Schafe(*)/ha

Unterhalb der Waldgrenze: Ständige Behirtung oder 6 - 7
Umtriebsweide

Standweide 3 - 4

Oberhalb der Waldgrenze, Ständige Behirtung oder 4 - 5
noch im Bereich der Rinderalpen: Umtriebsweide

Standweide 2 - 3

Hohe Lagen: Ständige Behirtung oder 2 - 3
Umtriebsweide

Standweide 0.5 - 1.8

(*): Mittleres Alpenschaf zu 0.086 GVE
Quelle: Verordnung des BLW über die Bewirtschaftung von Sömmerungsbetrieben

Definition der Weidesysteme nach der Verordnung des BLW über die
Bewirtschaftung von Sömmerungsbetrieben:

Ständige Behirtung: Die Herde steht unter dauernder Hirtschaft, wird
täglich auf die Weideplätze geführt und nachts auf grösseren Schlafplätzen
gehalten. Eine Selektion der Futterpflanzen und örtliche Über- oder Unternut-
zung einzelner Alpteile können weitgehend verhindert werden. Das System ist
an weites, offenes, nicht zerklüftetes Gelände sowie aus wirtschaftlichen
Gründen an grössere Herden gebunden.

Umtriebsweide: Die Herde wird in Koppeln gehalten, die eingezäunt oder
natürlich klar abgegrenzt sind. In Abhängigkeit der Grösse einer Koppel darf
sie höchstens 2 Wochen und frühestens wieder nach 4 Wochen beweidet
werden. Die Beweidung muss gleichmässig und ohne Übernutzung erfolgen.

Standweide: Eine systematische Weideführung existiert nicht. Nutzungs-
bedingte Folgeschäden können nur bei angepasster Besatzdichte vermieden
werden.
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220 Franken pro Normalstoss ausgerich-
tet. Sind die Tiere ständig behirtet, gibt es
neuerdings 300 Franken pro Normalstoss.

Die Behirtung wird somit mit einem Zu-
satzbeitrag von 15 Franken pro Schaf
gefördert. Ob das ausreicht einen Hirten
anzustellen, hängt massgeblich von der
Herdengrösse ab. Zu beachten ist dabei,
dass die Nutzung der Flächen optimiert
wird, indem die Tiere die Weiden gleich-
mässiger nutzen. Pro Hektare Alpfläche
können nahezu doppelt so viele Tiere
gesömmert werden (vergleiche Tabel-
le 1), was sich wiederum positiv auf
die Sömmerungsbeiträge auswirkt. Wei-
tere positive Effekte der Behirtung sind
ein tendenziell höherer Tageszuwachs
und eine Verminderung der Verluste
durch Abstürze, Raubtiere oder durch
Kolkraben.

Diese abgestuften Beitragsansätze brin-
gen zum Ausdruck, dass es nicht nur ein
nachhaltiges Weidesystem für die
Schafalpung gibt. Wo es die topografi-
schen Verhältnisse zulassen, wird sich
eine Behirtung lohnen und mittelfristig
durchsetzen. In kleinräumigeren Tälern
wird sich je nachdem die Umtriebswei-
de oder die Standweide durchsetzen.
Auch diese Systeme sind ökologisch un-
problematisch, wenn die Besatzdichte
entsprechend angepasst ist (vergleiche
Tabelle 1). Jeder Bewirtschafter wählt
das für ihn geeignete Weidesystem.

Schutz vor Wolf und Luchs?
Während diese Effekte in der ganzen
Schweiz wirken, müssen sich Schafhal-
ter in einigen Gebieten noch ganz ande-
ren Herausforderungen stellen: Gross-
raubtiere wie der Luchs oder der Wolf
verzichten nicht freiwillig auf einfache
Beute. Diese geschützten Tiere fallen je-
doch nicht in den Zuständigkeitsbereich
der Landwirtschaftspolitik, sondern sind
Bestandteil einer Schutzpolitik, die im
Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft (BUWAL) beheimatet ist. Das
BUWAL ist denn auch verantwortlich für
die Entwicklung von Schutzmassnah-
men gegen Übergriffe durch Wolf und
Luchs sowie für die Entschädigung für
gerissene Schafe oder anderes Kleinvieh.

Obwohl die ständige Anwesenheit von
Hirten zwar auch den Schutz der Schafe
gegen Raubtierangriffe erleichtert, ist

dies nicht der Zweck der Sömmerungs-
beiträge. Wo Schäden durch Luchs oder
Wolf auftreten, sind weitere Schutzmass-
nahmen, zum Beispiel mit Schutzhun-
den, unerlässlich. Die Finanzierung sol-
cher Massnahmen hat aus Gründen der
Transparenz nicht über das Landwirt-
schaftsbudget, sondern über das BU-
WAL-Budget zu erfolgen.

Richtige Anreize sind gesetzt
Das Beispiel der Sömmerungsbeiträge
für Schafe zeigt, wie durch geschickte
Anpassungen einer Massnahme ihr Bei-
trag zu einer nachhaltigen Nutzung opti-
miert werden kann. Die Pauschalisierung
der Beiträge, die Definition des Höchst-
besatzes sowie die Differenzierung der
Beiträge waren notwendige Anpassun-
gen um negative Effekte der Schafalpung
zu vermeiden. Wissenschaftliche Grund-
lagen, wie sie zum Beispiel an der Eidge-
nössischen Forschungsanstalt für Pflan-
zenbau (RAC) in Changins erarbeitet
werden, spielen bei diesem Prozess der
Optimierung eine wichtige Rolle. Dank
der Umsetzung von Forschungserkennt-
nissen schafft die heutige Sömmerungs-
beitragsverordnung starke Anreize für
einen sorgsamen Umgang mit den Schaf-
alpen.

Unter der Leitung von Jakob Troxler läuft an der RAC in Changins ein
Forschungsprogramm unter dem Titel ‚Extensive Weidesysteme’. In verschie-
denen Projekten werden jeweils floristische, tierbezogene sowie betriebswirt-
schaftliche Parameter untersucht:

Projekt Vasevay, Val de Bagnes, VS und Niven, Erschmatt, VS: Hier
werden die konkreten Möglichkeiten einer verbesserten Nutzung über eine
geregelte Umtriebsweide untersucht.

Projekt Trient, Col de la  Forclaz, VS: Hier werden die Möglichkeiten und
Grenzen einer Nutzung unter ständiger Behirtung aufgezeigt.

Projekt Mischweiden (in Vorbereitung): Hier sollten Vor- und Nachteile
einer gemeinsamen Beweidung von Grenzflächen mit Schafen und Rindern
untersucht werden.

Diese Forschung ist wichtig, denn während der Kuhbestand tendenziell kleiner
wird, nutzen Schafe oft Gebiete, die nicht mehr mit Rindern bestossen werden.
Ihr Bestand hat über die letzten Jahre zugenommen. Vergrössert hat sich damit
auch der Bedarf, Weidesysteme zu finden, mit denen eine optimale Nutzung der
Schafalpen möglich ist. Expertenwissen und gezielte Forschungsarbeiten wa-
ren und sind enorm wichtig für die konkrete Ausgestaltung von Massnahmen.


