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Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden

Der Kanton lanciert das Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden» 
mit der Vision, Bündner Lebensmittel klimaneutral zu produzieren. Ein Gespräch 
mit den drei Initianten soll Klarheit schaffen, was das Projekt bewirken kann 
und worin die Vorteile für die Bündner Bäuerinnen und Bauern liegen.

Gianluca Giuliani der Flury&Giuliani GmbH 
als Projektleiter sowie Maschinenring-Grau-
bünden-Geschäftsführer Claudio Müller und 
Batist Spinatsch, Leiter Beratung Plantahof, 
nehmen im gemeinsamen Gespräch zum 
Projekt Stellung.

Wunsch von der Basis her
Bei Vorstand und Mitgliedern des Maschi-
nenrings Graubünden «hat sich bereits 
2016 herauskristallisiert, dass das Thema 
Klima die Bäuerinnen und Bauern beschäf-
tigt», erklärt Claudio Müller. In weiteren 
Gesprächen mit landwirtschaftlichen Orga-
nisationen und dem Kanton stiess er mit 
der Idee, das Thema «Klima» gemeinsam 
anzugehen, auf offene Ohren. Das Pro-
jekt «Klima neutrale Landwirtschaft Grau-

bünden» war geboren. «Das war ein ech-
tes Bedürfnis der Basis.»
Aber warum steckt sich gerade Graubün-
den ein derart hohes Ziel und möchte als 
erster Schweizer Kanton eine klima neu-
trale Landwirtschaft? Aus Erfahrung weiss 
 Spinatsch, dass Graubünden politische und 
gesellschaftliche Entwicklungen oft früh 
erkannte und bei vielen nationalen landwirt-
schaftlichen Projekten an vorderster Front 
federführend war. «Das Thema Klima ist 
omnipräsent und wird die Landwirtschaft in 
Zukunft stark beschäftigen. Da will der Kan-
ton nicht abseits stehen, sondern zusammen 
mit der Basis die Herausforderung anpa-
cken», sagt Müller. Nach ihm geht das Enga-
gement weiter, denn «die Landwirtschaft ist 
von klimatischen Veränderung direkt betrof-
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fen und muss sich entsprechend darauf vor-
bereiten. Und für klimafreundliche Produkte 
entsteht ein wachsender Markt. Da gilt es 
sich auch als Tourismuskanton rechtzeitig 
zu positionieren».
«Diese Einschätzung teilt auch die Regie-
rung», ergänzt Giuliani. «Der Kanton schafft 
mit dem Projekt Raum, damit sich der Sek-
tor Landwirtschaft organisieren kann. Dafür 
sind wir sehr dankbar.» Welche gros se 
Bedeutung dem Projekt beigemessen wird, 
zeigt die Beteiligung zahlreicher Organi-
sationen und Institutionen. Nebst dem 
Plantahof und dem Maschinenring Grau-
bünden sind auch Bio Grischun, der Bündner 
Bauernverband und aktive Landwirte unter 
der Leitung der Flury & Giuliani GmbH sowie 
dem Amt für Landwirtschaft und Geoinfor-
mation an der Projektentwicklung beteiligt.

Schritt um Schritt
Zum eigentlichen Projekt sagt Giuliani: 
«Momentan befinden wir uns in der Phase 
der Vorabklärung. Wir versuchen heraus-
zufinden, wie klimarelevant die heutige 
Bündner Landwirtschaft ihre Lebensmittel 
produziert. Und wir erarbeiten konkrete 

Massnahmen, welche die Berglandwirt-
schaft ergreifen könnte, um klimaneutral 
zu werden. Bis im Sommer wollen wir unsere 
Ergebnisse präsentieren.» Danach werden 
rund 40 bis 50 Betriebe gesucht, welche 
während fünf Jahren die vorgeschlagenen 
Massnahmen anwenden und weiterentwi-
ckeln. In einer zweiten Phase soll ab 2026 
das Erlernte flächendeckend umgesetzt wer-
den können, sprich sich auf die gesamte 
Bündner Landwirtschaft ausdehnen.
Giuliani zieht einen praktischen Vergleich 
mit dem Projekt «AgroCO2ncept» Flaach-
tal zwischen Zürich und Schauffhausen, wel-
ches er schon einige Jahre begleitet. «Vor 
rund 10 Jahren sind dort zwei Dutzend Land-
wirte mit einer ähnlichen Initiative gestar-
tet.» Nach Müller waren diese Ackerbauern 
sehr visionär und haben erkannt, dass Klima-
wandel die gesamte Gesellschaft beschäftigt 
und sie selbst unmittelbar betroffen sind. 
Mit der Umsetzung der Hauptthemen Res-
sourceneffizienz, CO2-Speicherung, Kreis-
läufe schliessen und Energieerzeugung prak-
tizieren die Bauern in ihrer Region aktiven 
Klimaschutz, ohne dabei auf die Produktion 
von Lebensmitteln zu verzichten.
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Produktiv und zugleich klimaneutral
«Die Landwirtschaft ist aktuell oft in der 
Kritik», sagt Müller. «Sie wird für das 
Artensterben, die Gewässerverschmut-
zung und den Klimawandel verantwort-
lich gemacht.» Mit dem Projekt gelte es, 
die komplexen Zusammenhänge von Tier-
haltung, Pflanzenbau und Klima aufzuzei-
gen. «Die Bevölkerung soll wissen, dass es 
auch eine Landwirtschaft gibt, die im Ein-
klang mit der Natur und dem Klima funk-
tioniert.»
«Mit Stolz produzierender Landwirt sein», 
formt Giuliani zum Slogan. Spinatsch zeigt 
sich überzeugt, dass die Landwirtschaft 
nicht im Auftrag der gesamten Gesellschaft 
das Klima retten muss. «Doch Anpassun-
gen in der Produktion werden erfolgen, 
was nicht nachteilig sein muss. Wer hätte 
vor 30 Jahren gedacht, dass der Konsum 
von Bio-Produkten in der Mitte der Gesell-
schaft ankommt!». Alle drei sind sich einig, 
dass die Landwirtschaft auch in Zukunft 
primär nachhaltig Lebensmittel produzie-
ren soll und damit ihr Einkommen bestrei-
ten wird.

Standortangepasste Landwirtschaft
«Das ist eine riesige Chance», sagt Mül-
ler mit Blick auf eine standortangepasste 
Landwirtschaft. «Die Landwirtschaft ist 
keine Klimasünderin, sondern kann sehr 
viele positive Effekte mitbringen, bis hin zur 
sogenannten CO2-Senkeleistung.» So nennt 
sich die CO2-Bindung durch beispielsweise 
Humusaufbau. Eine Tonne Humus bindet 
demnach 1,8 Tonnen CO2.
Ebenso kann die Widerstandskraft der 
Betriebe in Bezug auf Wetterextreme 
gestärkt werden. Die sogenannte Resilienz 
hilft, gegen Situationen wie im Jahr 2018 
gewappnet zu sein. Das wären beispiels-
weise humusreiche Böden, die mehr Wasser 
und Nährstoffe halten können und zugleich 
fruchtbar sind.

Massnahmen ausarbeiten
Die Möglichkeiten für eine landwirtschaft-
liche CO2-Reduktion und weniger Ressour-
cenverbrauch sind vielfältig. Zu finden sind 
diese in den Bereichen Tierhaltung, Pflan-
zenbau, Energieproduktion und Energie-
einsparung. Nicht jede Massnahme kann 
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auf jedem Betrieb angewendet werden. 
«Jeder Landwirt soll mitentscheiden kön-
nen, welche Massnahme am besten zu sei-
nem Betrieb passt.» Müller nennt Beispiele 
wie die Gestaltung einer klimafreundlichen 
Futterration mit weniger Futter aus Über-
see oder lobt die Vorteile der Weidehaltung, 
«da Kot und Harn vom Boden aufgenommen 
werden, der Ammoniakausstoss reduziert 
wird, bei gleichzeitigem Humusaufbau». Für 
ihn ein Vorteil der Bündner Berg- und Alp-
wirtschaft. Giuliani setzt nach: «Die erste 
Massnahme ist die, dass sich die Land-
wirte mit dem Thema auseinandersetzen.» 
Es gelte mit der sogenannten «Klimabrille» 
zu überlegen, wo die grössten Emissionen 
und mögliche Einsparungen sind. So könne 
jeder einzelne Betrieb mit seinem individu-
ellen Engagement einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten und damit Ressourcen, Ener-
gie und Geld sparen. «Aktiver Klimaschutz 
soll sich für die Landwirte lohnen, auch 
aus wirtschaftlicher Sicht», fasst  Spinatsch 
zusammen.

CO2-Reduktion mit Reihenfolge
«Graubünden ist auch in Zukunft nicht frei 
von Emissionen, aber das Ziel soll es sein, 
diese vollständig innerhalb des Kantons zu 
kompensieren», so die mittelfristige Vision 
nach Giuliani. Aber wie ist das überhaupt 
möglich? Dazu meint Müller zusammenfas-
send: «Erstens: wo möglich CO2-Ausstösse 
vermeiden, zweitens: was entsteht, muss 
reduziert werden, und drittens: was nicht 
reduzierbar ist, gilt es zu kompensieren.» 
Dass dies sehr anspruchsvoll ist, darin sind 
sich alle einig.
«Im Projekt werden wir ein international 
erkanntes Bilanzierungstool anwenden», 
sagt Müller. «Damit können wir für jeden 
einzelnen Betrieb im Detail eruieren, was 

beispielsweise Soja aus Brasilien oder aus 
der Donauregion oder ein Tiefstreustall 
gegenüber einem Boxenlaufstall für einen 
Treibhauseffekt haben.» Giuliani begründet: 
«Wir benötigen bessere Kenntnisse, wie ein 
Betrieb als Ganzes funktioniert. Nur so las-
sen sich konkrete Einzelmassnahmen aus-
findig machen.»

Anreize schaffen 
Die Initianten sind überzeugt, dass die 
am Projekt beteiligten Landwirte für ihre 
Leistungen einen direkten Nutzen erhal-
ten werden: «Mehr Klimaschutz bedeutet 
gleichzeitig weniger Ressourcenverbrauch, 
mehr Widerstandskraft gegenüber den 
negativen Effekten des Klimawandels, neue 
Absatzmärkte sowie eine bessere Akzep-
tanz in der Bevölkerung.» Es gilt aber auch, 
die Landwirte in ihren Bemühungen um 
mehr Klimaschutz zu unterstützen und sie 
für ihre Leistungen zugunsten der Gesell-
schaft zu entschädigen. «Ein faires Anreiz-
system zu erarbeiten sei eine grosse Her-
ausforderung, welche die Arbeitsgruppe 
im Rahmen der Vorabklärung mit grosser 
Sorgfalt angehen wird», meint Spinatsch 
abschliessend.

Reiner Schilling

«Der Fahrplan»
 – 2020: Vorabklärung durch 
Arbeitsgruppe/Projektteam
 – Sommer 2020: regionale Infover-
anstaltungen
 – 2021 bis 2025: Umsetzung (Pilot-
phase) mit 40 bis 50 Betrieben
 – 2026 bis 2031: Umsetzung auf 
gesamte Bündner Landwirtschaft

Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden
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