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Vernehmlassung zur Pachtzins-Verordnung (Änderung der Verordnung über die 

Bemessung des höchstzulässigen Pachtzinszuschlags für Sömmerungsbetriebe) 
 

Sehr geehrte Frau Landammann Marianne Lienhard 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung der vorliegenden Verordnung. Gerne neh-
men wir die Gelegenheit dazu wahr, um einige wenige Aspekte einzubringen. Wir werden uns 
offen halten, dann gerne auch in der landrätlichen Kommission und im Rat aktiv einbringen. 
 
 

1. Grundsätzliche Überlegungen 
Die Grünen unterstützen grundsätzlich die Absicht gewisse Anpassungen der Pachtzinszu-
schläge vorzunehmen, um schlecht erschlossene und weniger einträgliche Alpen zu entlasten. 
Die vorliegende Regelung finden wir jedoch recht kompliziert und die Auswirkungen, welche Be-
wirtschaftungssysteme, wie und wo profitieren werden, ist aus dem Bericht schwer abschätzbar. 
Uns ist klar, dass die sehr unterschiedlichen Bewirtschaftungs- und Produktionstypen bei den 
Alpen zu unterschiedlicher Rentabilität führen. Deshalb erscheint es uns grundsätzlich sinnvoll, 
in Zukunft die zwei Faktoren «Erschliessung» und «Produktionsinfrastruktur» zu berücksichti-
gen. Allerdings sollen keine Anreize geschaffen werden, dass die nicht nachhaltig produzierte 
Verkehrsmilch gefördert wird.  
 
Unklar ist aus Sicht der Grünen, ob sich dieser aufwendige Schätz- und Neuberechnungspro-
zess (inkl. den jeweiligen Neuschätzungen bei Investitionen) lohnt, denn mit insgesamt 104% 
wird es kaum eine Veränderung der Pachtzinszuschläge geben. Bei der Ausgangslage wird die 
Tatsache erwähnt, dass die Verpächter sich beklagt haben, dass sie die nötigen Infrastruktur-
kosten kaum zahlen können und die Pachtzinsen eigentlich zu tief sind. Es wird auch erwähnt, 
dass deshalb die Infrastrukturerneuerung vielerorts vernachlässigt wurde.  
 
Da im Kanton Glarus viele Alpen den Gemeinden gehören, finden wir die Meinung der Gemein-
den recht wichtig. Sie sollte im Bericht unbedingt gebührend erwähnt werden. Sehen die Ge-
meinden diese Änderungen der Pachtzinsverordnung als lohnend an? Wir vermissen im Bericht 
insgesamt eine ausführliche Darlegung der Sicht der Eigentümer und Verpächter der 
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Sömmerungsbetriebe und zwar mit den unterschiedlichen Eigentümerverhältnisse (Gemeinde-, 
Korporations- und Privatalpen). 
 

2. Anträge zum regierungsrätlichen Bericht 
 

2.1.  Antrag 

Der regierungsrätliche Bericht soll auch die Sicht der Alpeigentümer*innen/Verpächter*in-

nen besser darstellen und mit solchen Ausführungen ergänzt werden. 

Begründung: 

Die Verpächter sind wichtig und sie benötigen ja unbedingt diese Pachtzinszuschläge. 

Denn es wird moniert, dass dies bereits heute zur Vernachlässigung die Infrastrukturerneu-

erung in vielen Sömmerungsbetrieben führte. 

2.2. Antrag 

Die Tabelle S. 6 muss genauer erklärt werden, so dass nachvollziehbar wird, weshalb diese 

Unterschiede gegenüber der Ausgangslage bestehen. 

Die Schlüsse, die aus der Tabelle gezogen werden, finden wir Grüne grundsätzlich richtig, 

auch wenn die Herleitung nicht voll nachvollziehbar ist. Da es aber zwischen den Produkti-

onssystemen zu wesentlichen Verschiebungen kommt, erscheint uns die Nachvollziehbar-

keit wichtig. 

 

3. Detailliertes Verordnungstext 
 

Wir Grünen begrüssen es, dass mit Art.4 Abs.1 durch die Weide- und Distanzzuschläge den 

schwierigen topographischen Verhältnissen (mehrstafelige Alpen im Glarnerland) Rechnung 

getragen werden kann. Allerdings wird aus den Unterlagen zu wenige klar ersichtlich, wel-

che Folgen dies für die Bewirtschafter/Pächter und welche für die Eigentümer/Verpächter es 

genau hat. Somit ist nicht nachvollziehbar, was dies in Bezug auf eine standortgerechte Be-

wirtschaftung bedeutet. Dies würde uns aber sehr interessieren. 

 

3.1.  Zu Art.4 Abs. 2 b  
1. Antrag: =>Keine Unterscheidung zwischen 1. Käseproduktion und 2. Verkehrsmilchpro-

duktion ; z.B. beide 25% 
 
Begründung: 
Es ist aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, dass ein aufwändig produziertes 
Alpprodukt als Verkehrsmilch täglich ins Tal gefahren wird, um dann mit dem Talprodukt zu 
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einem tiefen Preis verkauft zu werden. Mit diesem tieferen % Zuschlag würde für dieses Produk-
tionssystem ein falscher Anreiz geschaffen gegenüber der Käseproduktion, auch wenn uns klar 
ist, dass die infrastrukturellen Einrichtungen für die Käseproduktion viel grösser sind.  
 

Frage: Wieso wird zwischen «ohne Milchproduktion» und «Schafalpen» nicht unterschieden und 
bei beiden 15% Zuschlag für die benötigte Infrastruktur berechnet. Wir finden diesen Zuschlag 
für die benötigte Infrastruktur eher zu hoch im Vergleich zu Milchalpen. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anträge, Vorschläge und Anmerkungen.  

 
 
GRÜNE des Kantons GLARUS 
 

 

 

 

Priska Müller, Co-Präsidentin  

 


