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Ausgangslage und Zielsetzung

Die Regierung des Kantons Graubünden hat am 22. September 2020 entschieden, 
das Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden» zu unterstützen. Sie hat 
dafür ein Budget von 6.4 Millionen Franken zur Umsetzung der ersten von zwei 
Etappen (Pilotphase: 2021–2025) bewilligt. Die Laufzeit des gesamten Projektes 
beträgt insgesamt rund 10 Jahre.

Mit dem Projekt sollen nicht nur der Wandel zu einer klimaschonenden Landwirt-
schaft initiiert und die Widerstandskraft der Betriebe gegenüber den negativen 
Folgen des Klimawandels gestärkt werden. Ebenso sollen sich die Bündner Bäue-
rinnen und Bauern mit individuellen, praxistauglichen Klimamassnahmen und -pro-
jekten einen Wissens- und Umsetzungsvorsprung verschaffen. Dies soll zu einem 
Wettbewerbsvorteil in einem wachsenden Markt für klimaschonend produzierte 
Nahrungsmittel und Dienstleistungen (Stichwort CO2-Zertifikate) führen. Im Auf-
bau einer klimafreundlichen Landwirtschaft leistet der Kanton mit diesem Projekt 
schweizweite Pionierarbeit.

In der ersten Etappe (Pilotphase) sollen auf freiwilliger Basis auf 50 Pilot betrieben 
mit unterschiedlichen Produktionssystemen einzel- und überbetrieb liche Mass-
nahmen in den Bereichen Tierhaltung, Pflanzenbau und Energie zur Reduktion der 
Treibhausgase (THG) getestet und gefördert werden (siehe Abbildung 1 nächste 
Seite). 

In der zweiten Etappe (Expansionsphase: 2026–
2030) sollen Massnahmen, die sich in der Pilot-
phase bewährt haben, auf die gesamte Bündner 
Landwirtschaft ausgedehnt und im landwirt-
schaftlichen Alltag verankert werden.
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Bewerbung für eine Teilnahme an der Pilotphase (2021–2025)

Mit dem Einreichen einer Bewerbung bis zum 27. November 2020 beantragt ein Be-
trieb in die fünf Jahre dauernde Pilotphase (2021–2025) als Pilotbetrieb aufgenom-
men zu werden. Gleichzeitig gibt sich der/die Bewerber*in mit den Grund sätzen 
und Teilnahmebedingungen einverstanden. Nach Abschluss der Bewerbungsfrist 
entscheidet die Projektsteuerung auf Antrag der Projektgruppe, welche 50 Betriebe 
in die Pilotphase aufgenommen werden. Der Entscheid wird bis Mitte Januar 2021 
schriftlich bekannt gegeben. Ein Rekurs gegen diesen Entscheid ist ausgeschlossen.

a. Grundsätze für eine Aufnahme in die Pilotphase

Der Kanton beabsichtigt während der Pilotphase möglichst viele einzel- und über-
betriebliche Massnahmen und Projekte zu testen, welche einen positiven Effekt auf 
eine Reduktion des Energieverbrauchs und der THG aus der Landwirtschaft aufwei-
sen. Die 50 Pilotbetriebe sollen die gesamte Bündner Landwirtschaft in ihrer Vielfalt 
repräsentieren und sich aktiv in den Aufbau einer klimaneutralen Landwirtschaft ein-
bringen. Die 50 Pilotbetriebe erklären sich folglich mit den genannten Grundsätzen 
einverstanden:

• Interesse, sich mit Fragen im Themenbereich Klima/Landwirtschaft aktiv aus-
einanderzusetzen, sich Wissen anzueignen und dafür Zeit zu investieren.

• Bereitschaft, als Pionierbetrieb auf dem eigenen Hof oder zusammen mit an-
deren Betrieben praxistaugliche Massnahmen und Projekte zur Reduktion der 
THG und zur Verminderung des Ressourcenverbrauches zu testen und weiter-
zuentwickeln.

b. Pflichtprogramm Pilotphase 2021–2025 (Förderbereich A)

Über die Dauer von fünf Jahren (Pilotphase: 2021–2025) sind insgesamt 27 Arbeits-
tage als Pflichtprogramm vorgesehen. Jeder der 50 Pilotbetriebe verpflichtet sich das 
vorgesehene Pflichtprogramm zu absolvieren. Die zu leistenden 27 Arbeits tage wer-
den für die Berechnung einer Anfangs- und Schlussbilanzierung, sowie für die Teil-
nahme an Aus- und Weiterbildungskurse, an Arbeitskreisen und am Workshop für den 
«Förderbereich B» einzusetzen sein.

Die Pflichten aus dem Pflichtprogramm werden mit einem Sockelbeitrag von CHF 
250.– pro geleisteten Arbeitstag entschädigt. Bei Erfüllung des gesamten Pflichtpro-
grammes beträgt der maximale Förderbeitrag je Pilotbetrieb CHF 6’750.–.

Es steht den Pilotbetrieben frei, weitere Arbeitstage (z.B. Kurse etc.) zu Gunsten des 
Projektes zu investieren. Diese werden jedoch nicht über den maximalen Förderbei-
trag für den «Förderbereich A» hinaus entschädigt.

Steigen Pilotbetriebe vorzeitig aus der Pilotphase aus oder werden aus triftigen Grün-
den aus der Pilotphase ausgeschlossen, müssen die bereits ausbezahlten Beiträge aus 
dem «Förderprogramm A» vollumfänglich zurückerstattet werden. Die Projektsteue-
rung entscheidet im Einzelfall auf Antrag der Projektgruppe über Rückzahlungen in 
Härtefällen (Todesfall, höhere Gewalt etc.)

c. Innovative Lösungen (Förderbereich B, Kür)

Im «Förderbereich B» sollen innovative, noch wenig erforschte einzel- und überbe-
triebliche Projekte finanziell und fachlich unterstützt werden.

Die finanzielle Unterstützung wird sich an den (wissenschaftlich) geschätzten jähr-
lichen THG-Reduktionsleistungen orientieren. Pro eingesparte Tonne Treibhausgase 
wird ein Beitrag von CHF 120.– gewährt. Die geförderten Projekte müssen für mindes-
tens fünf Umsetzungsjahre geplant und realisiert werden. 

Im «Förderbereich B» stehen den beteiligten Betrieben insgesamt rund 4 Millionen an 
direkten Fördergeldern für die Umsetzung von innovativen Projekten zur Verfügung. 
Eine Teilnahme am «Förderprogramm B» ist fakultativ und steht allen 50 Pilotbetrie-
ben offen, sofern sie das Pflichtprogramm aus dem «Förderbereich A» erfüllt haben.

Förderbereich B, Kür
r Ziel: Reduktion von CO2eq, Umsetzung Pilotprojekte/Innovation

• Entschädigung für reduzierte CO2eq

Förderbereich A, Pflicht
r Ziel: Bilanzierung und Know-How-Transfer

• Entschädigung für zu leistende Arbeitstage (Pflichtprogramm)
• Keine Entschädigung für Einzelmassnahmen!

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
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Abbildung 1: Förderbereich A und Förderbereich B
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Erläuterungen zum Pflichtprogramm 2021–2025:

BILANZIERUNG  Jeder der 50 Pilotbetriebe wird von Fachpersonen hinsichtlich 
seines Energieverbrauchs und seiner THG-Emissionen bilanziert. Dabei wird 2021 
eine Anfangs- und 2024 eine Schlussbilanzierung durchgeführt. Die Resultate zei-
gen auf, wo grosse Reduktionspotentiale vorhanden sind und bilden eine solide 
Basis für die Wahl geeigneter Klimamassnahmen. Im Anschluss an die Anfangs-
bilanzierung wird in einer «Klima-Vereinbarung» gemeinsam schriftlich festgelegt, 
welche etablierten Massnahmen der Pilotbetrieb auf freiwilliger Basis zur Reduk-
tion seiner Energie- und THG-Emissionen während der Pilotphase ergreifen wird 
(Zielvereinbarung).

KURSE/EXKURSIONEN  Aus dem jährlich publizierten Programm an Kursen und 
Exkursionen können die Pilotbetriebe ihr Pflichtprogramm gemäss obiger Tabelle 
zusammenstellen und werden nach Absolvierung mit dem genannten Tagesansatz 
entschädigt. Es steht den Pilotbetrieben frei, mehr als die erforderlichen Kurse/
Exkursionen zu besuchen. Dafür werden aber keine zusätzlichen Entschädigungen 
geleistet. Sämtliche Kurse und Exkursionen sind kostenpflichtig, da sie auch von 
Nicht-Pilotbetrieben besucht werden können.

ARBEITSKREISE  Im Rahmen von bis zu vier Klima-Arbeitskreisen erfolgt ein fach-
licher Austausch zwischen den Pilotbetrieben in kleinen Gruppen. Der Austausch 
fördert nicht nur die Motivation und den Zusammenhalt unter den Projektbeteilig-
ten, sondern generiert auch neue Ideen für innovative Lösungsansätze und hilft in 
der konkreten Umsetzung der Massnahmen. Die einzelnen Arbeitskreise werden 
ab 2022 angeboten. Pro Arbeitskreis finden jährlich zwei Veranstaltungen statt.

WORKSHOP FÖRDERPROGRAMM B  Anlässlich eines obligatorischen Workshops 
(Frühjahr 2021) werden die Details zum «Förderbereich  B» bekannt gegeben. Im 
Anschluss an den besuchten Workshop steht es den Pilotbetrieben frei, Fördermit-
tel aus dem «Förderprogramm B» zu beantragen.

Bewerbung zur Pilotphase

Betriebsleiter*innen, die ihren Betrieb als Pilotbetrieb anmelden  
möchten, bewerben sich mit dem Antragsformular, welches unter  
www.maschinenring.ch/graubuenden/news-termine
zum Download bereitsteht.
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