
Und das sollen die Bösen in der Klimadebatte sein? Zwei Kühe auf dem Bergbauernhof von Daniela und Christoph Bach.

Das Klima und die 
Kühe
Niemand ist vom Klimawandel stärker betroBen als die ua-.
ernT zrotpdem t-n die meisten craktish, nih,tsg -m weniWer 
zreib,a-sWase p- ver-rsah,enT ?oran lieWt dasD Hrei Joües-.
h,eT
Von Jeremias Schulthess (Text) und Joan Minder (Bilder), 18.02.2020

öetpt a-h, noh, -nsere KS,eT 

?ie ka-m etwas anderes We,Aren die ?iederkä-er p-m Jeimatinventar 
der Uh,weipT Gber sie sh,aden dem KlimaT Znd pwar WewaltiWT f-t ein Re,n.
tel der zreib,a-sWase in der Uh,weip –ällt a-– das Mindvie, p-rShk L ein zeil 
davon ist Eet,ang ein zeil Iah,Was a-s der fSlleT

ESssen wir weWen der Klimakrise n-n Wanp a-– -nsere KS,e verpih,tenD 
Ueit öa,r,-nderten wirtsh,ajen die Uh,weiper ua-ern mit i,nenT Vine 
Uh,weip o,ne Käse -nd flohkenWebimmel L ist das Sber,a-ct vorstellbarD 
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:h, will wisseng wie Iandwirte darSber denkenT Eeine U-h,e –S,rt mih, a-– 
den Jo– eines ua-erng der ne-e ?eWe We,tg p- traditionellen Iandwirteng 
die von freta nih,ts wissen wolleng -nd p-m obersten Uh,weiper ua-erng 
der Pede Kritik am eiWenen Utand abblitpen lässtT

yor allem er–a,re ih,2  Has 5otenpial –Sr eine klimash,onende Iand.
wirtsh,aj ist Wrossg aber –ast niemand will etwas am beste,enden UCstem 
ändernT

Gber p-erst p-m 5roblemT

Das Flotzmaul, die Verschmelzung von Naseneingang und Oberlippe beim Rind.

KS,e –-rpen -nd rSlcsen Eet,an L ein fasg dessen zreib,a-seBekt etwa 
O3.mal so Wross ist wie der von 01OT :m Utall -nd a-– den ?eiden entste,t 
a-s den K-,7aden Iah,WasT Rwar n-r in se,r kleinen EenWeng da–Sr ist der 
zreib,a-seBekt bei diesem fas etwa 9««.mal so Wross wie der von 01OT

Hie ?iederkä-er sind die WrAssten yer-rsah,er von zreib,a-sWasen in 
der Iandwirtsh,ajT :nsWesamt ist die Iandwirtsh,aj la-t zreib,a-sWas.
inventar –Sr Wena- »9 5ropent der klimash,ädlih,en fase in der Uh,weip 
verantwortlih, L F3 5ropent davon ent–allen la-t einer Ut-die von GWro.
shoce a-– das Mindvie,T

:n den »xx«er.öa,ren WinWen die Vmissionen p-rShkg weil a-h, die yie,be.
stände stark p-rShkWinWenT Ueit O««« blieben die Vmissionen Pedoh, etwa 
Wleih,T Hie Ra,l der ua-ern -nd der KS,e nimmt indes weiter,in abT
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Unvermeidlich: Kühe machen Mist … … und aus den Fladen entweicht Lachgas.

Vine K-, ist aber nih,t eine K-, L in Jinsih,t a-– das Klima p-min.
destT Joh,leist-nWskS,e ver-rsah,en me,r Eet,an als weniWer crod-ktive 
KS,eT Vs Wilt verein–ah,t WesaWt2 öe me,r Eilh, eine K-, Wibtg desto me,r 
Eet,an stAsst sie a-sT Znd da die ua-ern immer me,r Joh,leist-nWskS,e 
,alteng sinken die zreib,a-sWase nih,t crocortional p-r Gbna,me der Min.
derpa,lT

G-h, die fleih,-nW 4weniWer ua-ern Wleih, weniWer VmissionenÜ We,t 
nih,t Wanp a-–T Vs Wibt pwar weniWer uetriebeg die beste,enden werden aber 
immer WrAsserg -nd die landwirtsh,ajlih,e N-tp7äh,e We,t n-r lanWsam 
p-rShkT
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:h, –raWe mih,g ob es Iandwirte Wibtg die sih, -m das Klima bemS,enT 
Hie ua-ernvereiniW-nW :5.U-isse vermittelt mir einen Eilh,ba-erng der be.
w-sst klimash,onend crod-piertT

Uein Jo– lieWt im l-pernish,en Uh,Sc6eimT Vin Hor– in der zalso,le pwi.
sh,en pwei JSWelnT Vin uioladeng ein Henner -nd ein HAner.:mbiss sä-.
men den ?eW entlanW der Ja-ctstrasseT :n den Ueitenstrassen lohkert sih, 
das Horüild a-–T Her Nebel leWt sih, Sber das zal -nd –risst ein Ja-s nah, 
dem anderen a-–T

Beat Emmene4er schaut auf Schüpfheim hinab.

Her Jo– von ueat VmmeneWWer lieWt a-– einer Gn,A,e Sber dem Hor–T :m 
Utall ist es ,ellg -nd es rieh,t anWene,m –rish,T Vtwa 3« KS,e lieWeng –ressen 
-nd koten ,ierT

Futterzusatz und Ausmistroboter
VmmeneWWerg Wross Wewah,seng stellt sih, a-– den Ea-ervorscr-nWg der 
den Utall von der Uh,e-ne trenntg -nd blihkt wie ein HiriWent Sber seine 
KS,eT 4yor O« öa,ren ,at niemand Sber Eet,an Wescroh,enÜg saWt erT 4Ha.
mals w-sste War niemandg was das istTÜ öetpt sei das andersT 4(Sr manh,e 
ist es me,r ein z,emag –Sr andere weniWerTÜ

(Sr i,n ist es ein z,emaT
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Emmene4ers Stall ist ein VorzeigeobAekt …

… und an den äusmistroboter haben sich die Tiere l5ngst gewöhnt.

?as VmmeneWWer –Srs Klima t-tg ist p-näh,st banal2 Ueine KS,e leben im 
Uh,nitt ein bis pwei öa,re länWer als die Uh,weiper H-rh,sh,nittsk-,T Hie 
KS,e ver-rsah,en so in i,rer Iebenspeit weniWer Eet,an cro Iiter Eilh,T 
fr-nd da–Sr istg dass eine K-, erst nah, etwa pweiein,alb öa,ren Eilh, 
Wibtg nah,dem sie i,r erstes Kalb ,atteT Znd diese -ncrod-ktive G-–p-h,t 
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–ällt bei einer länWeren Iebenspeit der K-, weniWer stark ins fewih,tg –S,rt 
also p- einer besseren Eet,an.uilanp cro crod-pierter Eilh,menWeT

G-sserdem ver–Sttert ua-er VmmeneWWer seinen KS,en Ieinsameng was 
dap- –S,rtg dass im 5ansenmaWen weniWer Eet,an entste,tT Znd er lässt 
seine KS,e a-sser im ?inter Peden zaW a-– der ?eide WrasenT Hort entste.
,en a-s den K-,e)krementen weniWer klimash,ädlih,e fase als im UtallT

Vs ciecst im UtallT Vin fe–ä,rtg das einem Uta-bsa-Werroboter ä,nlih, sie,tg 
–ä,rt seine ua,nen abT Hie KS,e kennen das ferä-sh, -nd We,en p-r UeiteT 
Her G-smistroboterg den VmmeneWWer O««x als einer der ersten Iandwirte 
in V-roca erwarbg wish,t pwei. bis dreimal cro zaW die drehkiWen (läh,enT 
öe sh,neller die V)kremente weWkommeng desto weniWer Gmmoniak -nd 
Iah,Was entste,en im UtallT

»Vor 20 Jahren hat niemand über Methan gesprochen, damals wusste gar niemand, was das ist6: Beat Emmene4er.

?as der qF.öä,riWe t-tg t-t er a-s Öberpe-W-nWT Henn klima–re-ndlih,e 
Iandwirtsh,aj pa,lt sih, nih,t a-sT :m feWenteil2 VmmeneWWer ,at einen 
R-satpa-–wandT

:5.U-isse lanhiert n-n ein 5-nktesCstemg das Gnreipe –Sr eine klima.
–re-ndlih,e 5rod-ktion sh,aBen sollT Hie yereiniW-nW will damit die zreib.
,a-sWas.Vmissionen bei i,ren EitWliedern -m »« 5ropent senkenT

VmmeneWWer mah,t bei einem 5ilotcroPekt von :5.U-isse mitT Hort Wilt er 
als yorpeiWeba-erT EAWlih,st viele Iandwirte sollen kSnjiW so crod-pieren 
wie erT ?ie viel zreib,a-sWas der I-perner Iandwirt mit seinen Eassna,.
men einscartg lässt sih, aber nih,t saWeng da es a-– seinem Jo– keine Ees.
s-nWen WabT
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Alles braucht seine Zeit
Vinerg der solh,e Eess-nWen a-– einiWen JA–en d-rh,We–S,rt ,atg ist 
Haniel uretsh,er vom (orsh,-nWsinstit-t GWroshoceT Gm zele–on pitiert 
der uioloWe a-s internationalen Ut-dieng erklärt die Ma,menmet,ode des 
zreib,a-sWasinventars -nd ,at a-– Pede noh, so scepiÄsh,e (raWe eine a-s.
–S,rlih,e Gntwort caratT

uretsh,er ,at 9«« uetriebe a-– i,re zreib,a-sWasbilanp -nters-h,t -nd 
ist p-m Uh,l-ss Wekommen2 Vs Wibt Wrosse Zntersh,iedeT Eanh,e uetrie.
be crod-pieren etwa –Sn–mal weniWer zreib,a-sWase als andere L bei ver.
Wleih,barer 5rod-ktionsmenWeT

?ar-m cassen die Iandwirte i,re Grbeitsweise nih,t ein–ah, an -nd cro.
d-pieren n-r noh, klima–re-ndlih,D Has sei nih,t so ein–ah,g erklärt uret.
sh,erT Hie Eassna,meng die sie erWrei–en mSssteng seien p-m zeil sh,wer 
-msetpbarT Has ,eisst2 a-–wendiW -nd te-erT

?as mah,t einen uetrieb klima–re-ndlih,D Hie (aktoren sind vielsh,ih,tiW2

L Der Umgang mit der Gülle. ueim IaWern -nd G-sbrinWen der fSlle 
entste,t -nter bestimmten Zmständen Iah,WasT uretsh,er scrih,t von 
HSnWee!pienpT Vs werde ,ä-ÄW noh, p- viel fSlle rescektive UtihkstoB 
verwendetg was die Nat-r belaste -nd sh,leh,t –Srs Klima seiT

Ier h5tte Aetzt nicht gern Gnternet mit 7eruchsfunktion?

L Die Art des Stalles. ueim Gnbindestall entste,t weniWer Iah,Was als 
beim Ia-–stallg weil die versh,m-tpte 1ber7äh,e kleiner istT Hie Zn.
tersh,iede c-nkto zreib,a-sWase seien pwish,en den UtalltCcen Pedoh, 
e,er kleing saWt uretsh,erT

L Die Zusammensetzung der Herde. uetreibt der ua-er E-tterk-,.
,alt-nW oder Eilh,wirtsh,ajg -nd wie lanWe leben seine KS,eD öe nah,.
demg wie die Jerde p-sammenWesetpt istg ist a-h, die zreib,a-sWas.
bilanp besser oder sh,leh,terT öe länWer eine K-, lebtg desto e!pienterT
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uretsh,er sh,ätptg dass das fesamtcotenpial p-r Med-ktion von zreib,a-s.
Wasen bei etwa O« 5ropent lieWe L bei Wleih,bleibenden zierbeständenT Gber 
das sei in erster Iinie eine t,eoretish,e Gnna,me -nd in der 5ra)is n-r 
sh,wer p- erreih,enT 4ua-ern kAnnen nih,t ein–ah, von ,e-te a-– mor.
Wen i,ren Utall -mba-eng eine uioWasanlaWe installieren oder die K-,rasse 
weh,selnT Has bra-h,t seine ReitTÜ

G-h, kAnne man nih,t davon a-sWe,eng dass alle Iandwirte i,ren KS.
,en Ieinsamen ver–Sttern wSrdenT Henn diese sind ver,ältnismässiW te-.
erT fr-ndsätplih, ,ätten es die er–orderlih,en Eassna,men sh,werg da sie 
Know.,owg R-satpa-–wand -nd ein Wr-ndsätplih,es Zmdenken er–order.
tenT

Has eBektivste Eittel p-r Uenk-nW der zreib,a-sWase ist –Sr uretsh,er klar2 
weniWer (leish, esseng weniWer KS,e ,altenT 4Zm das Netto.n-ll.Riel wie 
vom u-ndesrat vorWesh,laWen bis O«3« p- erreih,eng kommt die Iandwirt.
sh,aj –ast nih,t dar-m ,er-mg die yie,bestände p- red-pierenTÜ

Existenzangst im Berggebiet
?as ,alten ua-ern in den entleWensten uerWWebieten von dieser :deeD yon 
i,nen wird manh,mal WesaWtg sie seien imm-n WeWen yeränder-nWen -nd 
:deen a-s dem zalT Utimmt das wirklih,g oder sind Werade uerWba-erng die 
noh, stärker vom Klimawandel betroBen sindg –Sr das z,ema sensibili.
siertD

Nicht einmal 10 äutominuten östlich von 7staad: Bergbauernhof von Daniela und Christoph Bach.

:m uerner z-rbah,talg na,e fstaadg lebt das V,ecaar uah,T Ia-–stallg 
(otovoltaikanlaWe a-– dem Hah, L alles andere als versh,losseng denke ih, 
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-nd r-–e an2 4KlimawandelD öa klarg darSber kAnnen wir -ns Werne -nter.
,altenÜg saWt 0,ristoc, uah, -nd lädt mih, p- sih, einT

Hie einsc-riWe Utrasse sh,länWelt sih, dem z-rbah, entlanW immer tie–er 
ins zalT Jier winken sih, alle G-to–a,rer cer JandWr-ss p-g -nd die Ie-te 
verwenden ?Arterg die es n-r ,ier oben WibtT

Hihke Uh,nee7ohken we,en mir ins fesih,tg als ih, den Jo– der uah,s er.
reih,eT Gm KSh,entish, Wibt es warmen zeeT 4Hen Klimawandelg den scS.
ren wir sh,onÜg saWt Haniela uah,T Vs sei 4h,li wärmerÜ -nd trohkenerg -nd 
das Znkra-t sowie die uSsh,e wSh,sen sh,nellerT Znd das ?asser werde 
doh, e,er knaccT

Daniela und Christoph Bach haben seit 1W Jahren einen Laufstall 9 als Einzige im Tal.

ESssen die ua-ern also etwas t-ng -m weniWer zreib,a-sWase p- crod-.
pierenD 4öag sih,erÜg erklärt 0,ristoc, uah, -nd mah,t eine 5a-seT 4Gber 
wir ua-ern sind a-h, nih,t an allem sh,-ldTÜ 5estipideg sh,leh,te I-j L die 
ua-ern seien sh,on –Sr so vieles der USndenbohkT
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Hass n-n clAtplih, so viel Sber zreib,a-sWase -nd Eet,an Wescroh,en wer.
deg Ändet 0,ristoc, uah, doh, etwas seltsam2 4Hie Ie-te ,alten ,ier oben 
seit öa,r,-nderten KS,eg -nd Petptg seit pe,n öa,reng soll das ein Wrosses 
5roblem seinDÜ NatSrlih, Webe es yerbesser-nWscotenpialg erWänpt Haniela 
uah,T R-m ueiscielg die fSlle in einer uioWasanlaWe p- verwertenT HarSber 
werde im zal Werade disk-tiertg -nd die uah,s sind Wr-ndsätplih, da–Sr o–.
–enT Haniela uah, –SWt aber an2 4Ean m-ss ein–ah, se,en2 Has UCstem der 
K-, ist n-n mal sog dass sie dieses fas crod-piertTÜ

?ie der 5ropess –-nktioniereg wisse man sh,ong 4aber was wir daran ändern 
kAnneng wissen wir nih,tÜT Hie uah,s ,aben vor »  öa,ren einen Ia-–stall 
Weba-t L alle anderen ua-ern im zal ,aben bis ,e-te GnbindeställeT 4Ha.
mals ,iess esg das mSssten alle ua-ern ,abeng damit es die ziere besser ,ät.
tenT Je-te ,eisst esg das ist sh,leh,t –Srs KlimaTÜ

Der Rechen r5umt den Mist automatisch weg …
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… damit die Kühe auf dem Pof des Ehepaares Bach dem Klima etwas weniger schaden. 

Hass n-n eine P-nWe (ra- a-s Uh,weden alles in–raWe stelltg was bis,er WanW 
-nd Wäbe warg verste,en die uah,s nih,t WanpT freta ,abe 4,ia obnaÜ wo,l 
nih,t so viele Gn,änWerT

:m fescräh, wird klar2 Hie uah,s ,aben andere 5rioritäten als den Kli.
mash,-tpT Vs We,t -m i,re V)istenpT Znd die wird immer wieder be.
dro,tT R-m ueisciel d-rh, ne-e uesh,lSsse in uern oder yorstAsse wie die 
zrinkwasserinitiativeT Hiese sei der 4zod –Sr die crod-pierende Iandwirt.
sh,ajÜg saWt 0,ristoc, uah, -nd drShkt mir ein (aktenblatt des ua-ern.
verbandes in die JandT

Der bäuerliche ZielkonRikt
:h, st-diere die GrW-mente -nd besh,liesseg mir den ua-ernverband etwas 
Wena-er anp-sh,a-enT ?as t-t der mäh,tiWe IobbCverband –Srs KlimaD

?orbg k-rp nah, Ne-Pa,rT Her ua-ernverband lädt a-– einen Uh,weine.
mast,o– na,e bei uernT Vs ist öa,resmedienkon–erenpT Hie G-tos carkieren 
in einer lanWen Uh,lanWe vor dem Jo–T öo-rnalisten werden cer U,-ttle.
b-s anWekarrtT Her yerbandscräsidentg Eark-s Mitterg scrih,t vor (ernse,.
kamerasg in der Uh,e-ne sitpen bereits die HeleWierten der kantonalen 
ua-ernvereiniW-nWenT Hie yeranstalt-nW ist –ast eine reine EänneranWele.
Wen,eitT

Mitter scrih,t von einem 4Uh,ihksalsPa,rÜ –Sr die ua-ernT Ueit er yerbands.
cräsident seig kAnne er sih, nih,t erinnerng so radikale yorstAsse a-– dem 
zish, We,abt p- ,abenT Vr meint die zrinkwasserinitiativeg die craktish, alle 
5estipide -nd den R-ka-– von (-tter verbieten willg -nd er meint die :nitia.
tive 4(Sr eine Uh,weip o,ne sCnt,etish,e 5estipideÜ 5estipidinitiative g die 
er als etwas ,armloser einst-jT Ueine uotsh,aj2 ?erden diese :nitiativen 
anWenommeng kAnnen die Uh,weiper ua-ern i,re uetriebe dih,tmah,enT
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:m  Gnsh,l-ss  an  den  o!piellen  zeil  Wibt  es  EostbrAhkli  vom  H-.
roh.Uh,wein -nd Mivella in 5lastikbeh,ernT Vin HeleWierter scrih,t mih, an 
-nd erklärt im lohkeren fescräh,g dass das mit dem Klimawandel nih,t so 
seig wie wir Eedien es verbreiten wSrdenT :h, solle doh, mal etwas Sber 
Uonnenaktivitäten lesenT Hiese ,ätten sih, in den letpten öa,ren massiv 
verändert -nd wSrden ein Wanp ne-es Iih,t a-– die Klimadisk-ssion wer.
–enT

:h, entsh,eide mih, da–Srg das fescräh, o,ne ?iderworte p- beenden -nd 
We,e nah, dra-sseng -m vom yerbandscräsidenten die o!pielle Jalt-nW 
p-m z,ema Klima p- er–a,renT

Herr ,itterv Daniel Bretscher pon AgroscoLe schätztv dass die -andw
2irtscha0 bis zu PT örozent der Mreibhausgase reduzieren kWnntev mit 
baulichen und nährsto?ichen fassnahmen. Karum 2ird das nicht gew
macht–
?enn man p-m ueisciel ba-lih,e Eassna,men ansh,a-tg wird de-tlih,2 
Jier Wibt es einen Rielkon7ikt pwish,en zierwo,l -nd Zmweltsh,-tpT :m 
Ia-–stall kAnnen sih, die ziere –rei beweWenT Hie V)kremente werden dort 
aber direkt a-– uetonclatten abWesetptg -nd die entscreh,enden fase kAn.
nen direkt in die Gtmosc,äre entweih,enT G-– der anderen Ueite sind 
Gnbindeställe eiWentlih, besser –Srs Klimag weil die fase in einem We.
sh,lossenen UCstem bleibenT Hieser Rielkon7ikt pwish,en zierwo,l -nd 
Zmwelt ist se,r sh,wer a-–p-lAsenT Vs We,t dar-mg ein 1ctim-m –Sr beides 
p- erreih,enT

Aber FreilauIställe schliessen doch nicht ausv dass man klimaIreundlich 
Lroduziert. Es gibt auch fassnahmenv die sich in -auIställen umsetzen 
lassen.
?elh,e dennD

Zum BeisLiel Futterzusätze 2ie -einsamen.
Ha Webe ih, :,nen reh,tT Gber der Rielkon7ikt bleibtT ?ir sind dara-– anWe.
wieseng p-sammen mit der (orsh,-nW Riele p- konkretisieren -nd a-– die 
versh,iedenen GnscrSh,e abp-stimmenT

Sie betreiben qlientelLolitikv deshalb ändert sich nichts   auch nicht in 
,ichtung klimaIreundliche öroduktion.
Vs ist Wr-ndsätplih, rih,tiWg dass wir den eiWenen EitWliedern verc7ih,tet 
sindT Uonst ,ätten wir -nseren G-jraW nih,t rih,tiW verstandenT Vinen zeil 
der yerantwort-nW bei der Med-ktion von klimash,ädlih,en fasen ,aben 
wirg -nd diese yerantwort-nW vers-h,en wir a-h, wa,rp-ne,meng wie alle 
anderen a-h, L aber im Ma,men der realistish,en EAWlih,keitenT ?enn 
F3 5ropent der fase a-s natSrlih,en 5ropessen entste,eng kann man nih,t 
viel t-nT Ean kann nih,t die KS,e abstellen oder a-6Areng die uAden p- 
bewirtsh,ajenT Has m-ss man realistish, se,enT

Sie bestreiten nichtv dass es hnen in erster -inie darum gehtv den Status 
uo zu be2ahren–

Neing es We,t nih,t -ms uewa,renT Gber es ist Wanp klar -nser G-jraWg –Sr 
die GnlieWen der ua-ern–amilien einp-ste,enT

hre Existenz zu sichern.
Has ist sih,er eines -nserer fr-ndpieleg die wir ,abenT

Kas sagen Sie zur Forderungv es sollte in der Sch2eiz 2eniger qühe gew
ben–
Hie (raWe ist2 ?as wäre die GlternativeD ?enn wir die yie,bestände red-.
piereng bede-tet dasg dass wir noh, me,r Iebensmittel imcortieren mSs.
senT uereits ,e-te imcortieren wir r-nd q« 5ropent L -nd pwar a-s Iänderng 
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bei denen wir keinen Vin7-ss a-– die 5rod-ktion ,abenT Hie andere Konse.
-enp istg dass wir me,r JandelsdSnWer imcortieren mSsstenT :h, bin klar 

der Eein-nWg dass wir dortg wo wir sowieso stark vom G-sland ab,änWiW 
sindg nih,t noh, me,r imcortieren solltenT

Her oberste Uh,weiper ua-er scrih,t Werne darSberg wie nah,,altiW die 
Uh,weiper ua-ern bereits sind -nd war-m sie yeränder-nWen n-r sh,wer 
ertraWenT

Ietpten Uommer lanhierte Mitter eine KamcaWne p-m z,ema KlimaT Gber 
so ve,ementg wie er WeWen einsh,neidende Eassna,men kämcjg ka-j 
man i,m sein VnWaWement –Srs Klima nih,t wirklih, abT

Ueine KillerarW-menteg KS,e ver-rsah,ten ,alt Eet,an -nd weniWer KS,e 
bede-teten me,r :mcorteg ,eissen so viel wie2 ?ir t-n Wen-W –Srs Klimag 
me,r lieWt nih,t drinT

Groteske filchLroduktion
Utimmt das denng dass wir me,r imcortieren mSssteng wenn weniWer KS,e 
a-– Uh,weiper ?iesen weidetenD Has –raWe ih, einen der WrAssten Kriti.
ker der Uh,weiper GWrarcolitikg Gndreas uoss,ard vom yerein yision Iand.
wirtsh,ajT

Gls ih, anr-–eg klinWt er We,etptg er ist Werade -nterweWsT ?ir vereinbaren 
einen scäteren zele–onterminT N-n nimmt er sih, eine Ut-nde Reitg seine 
5ositionen a-sp-–S,renT uoss,ard widerscrih,t –ast allemg was Mitter saWtT

R-m :mcort.GrW-ment saWt er2 4?enn die Uh,weiper Iandwirtsh,aj i,re 
Klimapiele erreih,en willg We,t es in einiWen MeWionen nih,t anders als da.
mitg die Sber,A,ten zierbestände abp-ba-enTÜ

Hie Eilh,crod-ktion ,abe in der Uh,weip 4Weradep- Wrotesk ine!piente 
RSWe anWenommenÜT öä,rlih, werden J-ndertta-sende zonnen Kraj–-tter 
imcortiertg -m noh, me,r KS,e p- ,alten -nd 4noh, me,r Eilh, a-s i,nen 
,era-sp-cressenÜT Hamit erpiele die Uh,weip einen Eilh,Sbersh,-ss L was 
-nter anderem p- den immer tie–eren Eilh,creisen –S,reT Habei verwerte 
die K-, das Kraj–-tter 4e)trem ine!pientÜT

uoss,ard kritisiert die U-bventionen –Sr die Iandwirtsh,aj2 4?ir investie.
ren öa,r –Sr öa,r knacc q Eilliarden (ranken in die Iandwirtsh,ajg aber 
sh,aBen es nih,tg Gnreipe p- setpeng -m eine e!pientere -nd damit klima.
sh,onendere 5rod-ktion p- –ArdernTÜ

Has z,ema Klima mSsste viel oBensiver anWeWanWen werdeng saWt uoss.
,ardT 4Vs ist nih,t sog dass die Iandwirtsh,aj n-r in der 57ih,t ste,tT :m.
mer me,r Iandwirte se,en das z,ema als 0,anheg von der sie direkt cro.
Ätieren kAnnten L so–ern der u-nd die ?eih,en rih,tiW stelltTÜ

Hie Iandwirte kAnnten nih,t n-r klimane-tral crod-piereng die Iandwirt.
sh,aj kAnnte soWar klimacositiv sein L es wSrden also me,r zreib,a-sWase 
Web-nden als a-sWestossenT Has We,t p-m ueiscielg indem Iandwirte Wepielt 
den J-m-s im uoden a-üa-enT Hamit wird Ko,lenstoB Wesceih,ertT Her 
uoden –-nktioniert als 01O.UenkeT

Harin kAnnten ne-e fesh,äjsmodelle –Sr Iandwirte lieWenT Henkbar sei 
p-m ueisciel ein Jandel mit VmissionspertiÄkaten2 ua-ern sceih,ern Ko,.
lenstoB im uoden -nd kAnnen damit wettmah,eng was andere uranh,en in 
i,ren 01O.Med-ktionspielen noh, nih,t erreih,enT
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Gber klar seig dass bei Peder Zmstr-kt-rier-nW a-h, yerlierer res-ltiertenT 
4Has lä-j doh, in der Wanpen ?irtsh,aj soT ?erden Vlektroa-tos We–Ar.
dertg verlieren die Jersteller von urennstoBmotoren i,re Earktstell-nWT 
?ar-m sollte das in der Iandwirtsh,aj anders seinDÜ

ESssten die uah,s also i,re KS,e a-–Weben -nd ne-e fesh,äjsbereih,e 
s-h,enD Neing saWt uoss,ardT 4Vs sind meist nih,t Kleinbetriebeg die die 
5robleme ver-rsah,enT Has 5roblem sind die JA–eg die stark e)candiereng 
p- Wrosse Utälle ba-en -nd Petpt a-– fedei, -nd yerderb i,re Wrosse yie,.
,erde mit p-Weka-jem (-tter Sber die M-nden brinWen mSssenTÜ

»Die Leute halten hier oben seit Jahrhunderten Kühe, und Aetzt, seit zehn Jahren, soll das ein grosses Üroblem sein?6: Christoph 
Bach versteht nicht alles in der Klimadiskussion.
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Kr5uter machen das Peu auf dem Bergbauernhof im Turbachtal besonders gut.

uoss,ard weist mih, a-h, a-– einen anderen landwirtsh,ajlih,en uereih, 
,inT Vineng in dem die 01O.Med-ktion piemlih, W-t klacctT

Beim Gemüse klaLLts
Hie Mede ist von der femSsecrod-ktionT Jier ist der Utr-kt-rwandel sh,on 
voll im fanWeT uis vor O« öa,ren ,eipten femSseba-ern i,re fewäh,s.
,ä-ser mit viel l -nd fas L was im ?inter p- einer ver,eerenden 01O.ui.
lanp der ,eimish,en zomaten -nd f-rken –S,rteT Je-te ,aben viele i,re 
fewäh,s,ä-ser besser isoliert -nd ,eipen mit Jolpsh,nitpelng (ernwärme 
oder feot,ermieT

Hie 01O.Vmissionen sanken seit O««O cro (läh,e fewäh,s,a-s -m 93.
 5ropentg ,at die VnerWie.GWent-r der ?irtsh,aj bereh,netT Hie femSse.
ba-ern mSssen sih, wie die :nd-strie an verbindlih,e Med-ktionspiele ,al.
tenT ?enn sie diese nih,t erreih,eng –allen Komcensationspa,l-nWen anT

Hie EiWros ,at soWar anWekSndiWtg sie wolle bis O«O3 n-r noh, Uh,weiper 
femSse verka-–eng das 01O.ne-tral crod-piert w-rde L was p- einem ,eji.
Wen Hisc-t mit den femSsecrod-penten –S,rteT Hie 5M.Gktion wirkt pwar 
etwas -nver,ältnismässiW2 O«»F ver-rsah,ten fewäh,s,ä-ser n-r «gO Eil.
lionen zonnen 01Og N-tptiere ,inWeWen 3gO Eillionen zonnen 01O. -i.
valenteT Gber der Kontrast wird de-tlih,2 ,nlih,e yorstAsse p-m Klima.
sh,-tp Wibt es im uereih, der N-tptiere nih,tT

Znd was Wibt die 5olitik den ua-ern vorD Hie Gntwort ist ein–ah,2 nih,tsT

:n der 4KlimastrateWie –Sr die Iandwirtsh,ajÜ a-s dem öa,r O«»» wer.
den Oq Eassna,men a-–Wepä,ltg mit denen die Iandwirtsh,aj klima.
–re-ndlih,er crod-pieren kAnnteT Vs sind sh,on damals Wena- die 5-nk.
teg die uretsh,er anscrih,t2 weniWer fSlle verwendeng die Jerde anders 
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p-sammensetpenT uei den Iandwirten sind die Eassna,men bis ,e-te aber 
WrAsstenteils -nbekanntT

Her u-ndesrat ,at O«»F ein Med-ktionspiel –Sr die Iandwirtsh,aj –orm-.
liertT Znd verWanWenen Jerbst erklärte erg die Uh,weip mSsse bis O«3« kli.
mane-tral seinT ?elh,e Molle dabei die Iandwirtsh,aj scieltg bleibt aber 
-nklarT

ferade ,at der u-ndesrat die ne-e GWrarcolitik bekannt WeWebeng die ab 
O«OO –Sr vier öa,re Welten sollT Hie Iandwirtsh,aj soll AkoloWish,er werdeng 
erklärte der u-ndesrat verWanWene ?oh,eT Has ,eisst2 weniWer 5estipideg 
weniWer zreib,a-sWaseT

Hoh, ob die skippierten Eassna,men anWenommen werden -nd tatsäh,.
lih, Wrei–eng bleibt oBenT Hie Eassna,men sollen –reiwilliW sein -nd Änan.
pielle Gnreipe sh,aBeng damit ua-ern i,re KS,e länWer leben lassen -nd 
weniWer HSnWemittel verwendenT

Has seien allerdinWs noh, viel p- paW,aje Uh,ritteg Ändet uoss,ard von der 
yision Iandwirtsh,ajT 4Noh, immer vercasst es der u-ndesrat a-–p-pei.
Weng wie die Iandwirtsh,aj Ät Wemah,t werden sollg -m in R-k-nj weniW.
stens das Zmweltreh,t einp-,altenTÜ

:n anderen Iändern lä-j die Hisk-ssion de-tlih, radikaler als in der 
Uh,weipT Hänemark beiscielsweise will seine Iandwirtsh,aj bis O«3« kli.
mane-tral WestaltenT ,nlih, Wrosse GnstrenW-nWen se,en p-m ueisciel 
a-h, die Niederlandeg :rland oder Ne-seeland vorT

Exot unter Bauern
Her I-perner ua-er VmmeneWWer ,at nih,t a-– colitish,e yorWaben Wewar.
tetT Vr ,andelt a-s Öberpe-W-nWT ?enn seine Grbeitsweise wertWesh,ätpt 
wird L -mso besserT
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Klimafreundliche Landwirtschaft zahlt sich nicht aus, sie bringt Bauern wie Beat Emmene4er sogar einen Zusatzaufwand.

Vr sei wo,l in manh,er Jinsih,t ein V)otg saWt VmmeneWWerg wä,rend wir 
in seiner Ut-be sitpen -nd Sber das Hor– sh,a-enT Her Nebel ,at sih, mitt.
lerweile verpoWeng die Häh,er Wlitpern im Uonnenlih,tT

Gndere Iandwirte investieren in zraktoreng VmmeneWWer ba-t sih, da–Sr 
ein ne-es Ja-sg das komclett mit Jolp be,eipt wirdT Ueine pwei zraktoren L 
Earken :J0 -nd Eh0ormihk L sind Sber q« öa,re altg aber sie wSrden i,ren 
Rwehk noh, einwand–rei er–SllenT

G-sserdem scielte VmmeneWWer viele öa,re (-ssball beim (0 Uh,Sc6eim.
 L etwasg das –Sr manh,e seltsam wirkeT Vin ua-erg der (-ssball scieltD ue.
reits sein yaterg der aktiv war beim yereing sei kritish, beä-Wt wordenT Hie 
Ie-te ,ätten damals WesaWt2 4?as ,at der ,ier verloreng der m-ss doh, seine 
KS,e melken Ü

yielleih,t sei es dasg was i,n von anderen -ntersh,eideg saWt VmmeneWWerT 
4:h, verke,re nih,t n-r in ua-ernkreiseng bin nebst dem Jo– oBen –Sr Job.
bCsg in–ormiere mih,g wenn mih, etwas interessiertTÜ Uo ,at sein VnWaWe.
ment –Srs Klima beWonnenT

Zur Debatte: Müssen jetzt die Kühe weg?

Bedroht der Klima- und Umweltschutz das berleben der Schweizer Bau-
ern? Oder könnten sie 9 ganz im 7egenteil 9 nicht nur klimaneutral wirt-
schaften, sondern mehr Treibhausgase binden, als sie ausstossen? L5ge 
darin gar die Zukunft der Landwirtschaft? Müssen die Viehbest5nde redu-
ziert werden, wenn der Bund sein Netto-null-Ziel bis 20«0 erreichen will? 
Oder ist es schlicht übertrieben, dass plötzlich so viel über Treibhausgase 
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gesprochen wird, wo doch die Schweizer seit Jahrhunderten Kühe halten? 
Pier gehts zur Debatte.

Zum Autor

Jeremias Schulthess ist freischaffender Journalist aus Basel. Seine frühe-
ren Stationen waren die »Basellandschaftliche Zeitung6, die »Tageswoche6 
sowie die »Rundschau6 vom Schweizer Fernsehen. Für die Republik schrieb 
er zuletzt über den Basler Iohnungsmarkt.
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