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Wie Bauern klimafreundlicher werden
IP-Suisse will ohne Einbussen bei der Produktion Treibhausgase reduzieren

Auch die Landwirtschaft steht
in der Pflicht, Treibhausgase
zu reduzieren. Eine Studie zeigt
nun, welche Massnahmen sich
besonders eignen – und rechnen.

MARKUS HOFMANN

Rund 12 Prozent der gesamten Treib-
hausgasemissionen, welche die Schweiz
verursacht, gehen auf das Konto der
Landwirtschaft. Deshalb ist auch dieser
Sektor gefordert, einen Beitrag zur Sen-
kung der Emissionen beizutragen, zu-
mal er besonders vonKlimaveränderun-
gen betroffen ist. 2011 erstellte der
Bund eine Klimastrategie für die Land-
wirtschaft. Darin werden mögliche
Handlungsfelder für die Anpassung an
den Klimawandel sowie Zielpfade für
die Emissionsreduktion vorgegeben. So
soll der Ausstoss an klimaschädlichen
Gasen in der Landwirtschaft – hier fal-
len vor allem Methan und Lachgas ins
Gewicht – bis 2050 ummindestens einen
Drittel reduziert werden. ImBereich der
Ernährung (Produktion und Konsum)
wird eine Reduktion von zwei Dritteln
angestrebt. Gleichzeitig soll die Produk-
tion ansteigen oder zumindest gleich
hoch bleiben (siehe Grafik).

Zielkonflikte möglich

Genau diese Ziele, nämlich eine Ver-
minderung des Treibhausgasausstosses
ohne Beeinträchtigung der landwirt-
schaftlichen Produktion, strebt die
Schweizerische Vereinigung integriert
produzierender Bauern (IP-Suisse) an.
Die Eruierung von Klimaschutzmass-
nahmen, die sich auf einem Hof umset-
zen lassen, ist allerdings hochkomplex.
Ob sich solche Massnahmen umwelt-
mässig und betriebswirtschaftlich loh-
nen und ob sich Synergien oder Zielkon-
flikte mit anderen Umweltwirkungen
ergeben, ist von verschiedensten Fakto-
ren wie etwa der Struktur des Betriebs
abhängig.

Daher ist IP-Suisse eine Zusammen-
arbeit mit der landwirtschaftlichen For-
schungsanstalt Agroscope des Bundes
eingegangen. Wissenschafter von Agro-
scope haben 20 Klimaschutzmassnah-
men aus den Bereichen Energie, Tier-
haltung und Pflanzenbau genauer unter
die Lupe genommen. Am Donnerstag
stellten sie ihre Studie vor. 17 der 20
untersuchten Massnahmen führen ge-
mäss den Berechnungen zu einer Treib-

hausgasreduktion. Wenig überraschend
ist dieses Resultat bei derVerminderung
des Treibstoffbedarfs oder bei der Be-
wirtschaftung des Waldes, um erneuer-
bare Energien zu erzeugen. Auch die
Installation einer Photovoltaikanlage
lohnt sich aus Sicht des Klimaschutzes.
Allerdings ergab die betriebswirtschaft-

liche Analyse in diesem Fall beträcht-
liche Kosten für die Betriebe. Sowohl
einen ökologischen als auch ökonomi-
schen Gewinn ergibt eine Milchproduk-
tion, die zertifizierten oder gar keinen
Soja bei der Fütterung verwendet.Mass-
nahmen, die eine Erhöhung der Stick-
stoffeffizienz – ebenfalls ein anzustre-

bendes Ziel – anpeilen, führen teilweise
dazu, dass sich die Treibhausgasemissio-
nen erhöhen. So empfiehlt Agroscope
aus ökologischer Sicht 14 der 20 Mass-
nahmen. Von den 9 ökonomisch unter-
suchten Massnahmen haben 4 gut abge-
schnitten. IP-Suisse wird nun aus diesen
Ergebnissen ein Punktesystem ableiten.
Um das IP-Label verwenden zu dürfen,
müssen die Bauern dann eine gewisse
Anzahl an Punkten erreichen.

Förderung durch den Bund

IP-Suisse ist nicht die einzige Vereini-
gung, die sich umTreibhausgasreduktio-
nen in der Landwirtschaft kümmert. In
der Region Flaachtal haben sich Bauern
unter dem Namen «AgroCO2ncept» zu-
sammengetan. Und die Aaaremilch AG
hat soeben ein Programm für klima-
freundliche Milch lanciert. Der Bund
kann solche Projekte innerhalb des so-
genannten Ressourcenprogramms för-
dern. Derzeit liegen sieben Projekt-
anträge vor, darunter dasjenige von IP-
Suisse sowie «AgroCO2ncept».

Mehr Mitsprache
bei Aussenpolitik
Ausbau Staatsvertragsreferendum

fon. Das obligatorische Staatsvertrags-
referendum kommt wieder aufs Tapet.
Der Bundesrat spricht sich für die An-
nahme einer Motion des freisinnigen
Ausserrhoder Nationalrats Andrea Ca-
roni aus, die fordert, Völkerrechtsver-
träge mit verfassungsmässigem Charak-
ter gleich zu behandelnwieVerfassungs-
änderungen und sie zwingend Volk und
Ständen zur Abstimmung zu unterbrei-
ten. Der Bundesrat ist bereit, die dazu
nötige Verfassungsreform an die Hand
zu nehmen.

Tatsächlich sind die Volksrechte
beim Abschluss von Staatsverträgen
heute lückenhaft: Die Verfassung ver-
langt lediglich für den Beitritt zu Orga-
nisationen für kollektive Sicherheit
(Bsp. Nato) oder zu supranationalen
Gemeinschaften (Bsp. EU) das obliga-
torische Referendum, für andere Staats-
verträge, denen ebenfalls Verfassungs-
rang zukommt, dagegen nicht. Hier fehlt
also der Parallelismus von aussen- und
innenpolitischer Mitsprache, wie er bei
Bundesgesetzen und Staatsverträgen
mit Gesetzescharakter, die beide dem
fakultativen Referendum unterstehen,
schon vor längerem verwirklicht wurde.
Zwar ist schon heute mehrheitlich aner-
kannt, dass Abkommen, die von ihrer
Bedeutung her auf Verfassungsstufe ste-
hen, dem obligatorischen Referendum
zu unterstellen sind, doch ist das nir-
gends festgeschrieben. Volksrechte soll-
ten indes nicht demBelieben der Behör-
den überlassen werden, sondern klar ge-
regelt sein. Die Motion dient insofern
der Rechtssicherheit.

Beispiele für Verträge von grund-
legender Bedeutung sind in erster Linie
Menschenrechtsabkommen (beispiels-
weise die EMRK-Zusatzprotokolle,
eventuell dieEuropäische Sozialcharta),
je nach Ausgestaltung könnte aber auch
das geplante institutionelle Abkommen
der Schweizmit der EU in dieseKatego-
rie fallen. – Sollte das Parlament die
Motion Caroni überweisen, kann der
Bundesrat schnell mit einer Reformvor-
lage zur Hand sein. Denn der Vorstoss
deckt sich inhaltlich mit dem direkten
Gegenentwurf zur Initiative «Staatsver-
träge vors Volk» der Auns, den die Lan-
desregierung 2010 ausgearbeitet hatte.
Dass das Parlament ihremVorschlag da-
mals nicht folgte, hatte weniger mit
Logik und mehr mit Taktik zu tun. Mit
einem direkten Gegenentwurf hätte das
Parlament nämlich eingestanden, dass
die Forderung nach mehr aussenpoliti-
scher Mitsprache zumindest punktuell
berechtigt war. Vielleicht fällt ihm das
heute leichter.

«Der Islam gehört zur europäischen Realität»
Der Theologe Abbas Poya setzt sich für ein entspanntes Verhältnis zum Islam ein

Es sei wichtig, über den Islam
zu sprechen, aber nicht in einer
pauschalisierenden Art. Der
neu berufene Gastprofessor
für Islamische Theologie und
Bildung an der Universität
Zürich möchte auch Muslime
zu Wort kommen lassen.

Herr Poya, ist Ihre Gastprofessur an der
Universität Zürich ein Zeichen für die
«schleichende Islamisierung des Lan-
des»?
Nein, von einer sogenannten Islamisie-
rung kann keine Rede sein. Meine Gast-
professur hat zum Ziel, den öffentlichen
Diskurs aufzugreifen und vorwärts zu
bringen. Bisher wurde vor allem über
die Muslime gesprochen. Nun sollen die
Muslime selbst zu Wort kommen dür-
fen, ganz im Sinne einer demokratischen
Gesellschaft.

Minarette, Burkas, Schwimmunterricht
für Kinder islamischen Glaubens. Diese
Themen beschäftigen die Schweizer Be-
völkerung. Wie soll darüber gesprochen
werden?

Wichtig ist vor allem, dass man darüber
spricht. Aber nicht auf eine pauschali-
sierende Art. Es gibt praktizierende
Muslime, die kein Kopftuch tragen und
ihre Mädchen in den Schwimmunter-
richt schicken. Der Islam ist ein dynami-
sches Phänomen, das nicht allein über
den Koran verstanden werden kann,
sondern auch soziale und kulturelle
Komponenten mit einschliesst.

Was halten Sie von wohlhabenden arabi-
schen Touristen in der Schweiz, deren
Frauen vollständig verhüllt sind?
Einer Touristin aus Saudiarabien würde
ihre Religion nicht verbieten, an der
Zürcher Bahnhofstrasse leichtere Klei-
dung zu tragen.Manmuss allerdings den
politischen, kulturellen und sozialen
Kontext mitdenken, um zu verstehen,

weshalb sie sich verhüllt. Dann könnte
man ihr auch entspannt begegnen und
ihre Kleidung zum Beispiel als etwas
Besonderes betrachten, statt sofort auf
Rückschritt oder Unterdrückung zu
schliessen.

Wie geht die Theologie damit um, wenn
der Islam mit dem Islamischen Staat,
dem Jihad oder mit Selbstmordanschlä-
gen in Verbindung gebracht wird?
Extremisten und Gewalttäter gab und
gibt es in allen Religionen, auch imBud-
dhismus. Man darf nicht vergessen, dass
die Mehrheit der Muslime mit diesen
Gewalttaten nichts zu tun hat. Im
Gegenteil: Muslime sind oft die ersten
Opfer islamistischer Gewalt. Wenn in
Afghanistan während einer Hochzeits-
feier eine Bombe die ganze Familie in
die Luft jagt, hat das nichts mit Religion
zu tun, sondern mit Politik.

Was kennzeichnet eigentlich die islami-
sche Theologie?
Die islamische Theologie in Europa ist
ganz neu und braucht Zeit, um sich zu
definieren. Es geht darum, Fragen der
islamischen Theologie und Bildung in
den kulturell, religiös und weltanschau-

lich pluralen Kontext europäischer Ge-
sellschaften der Gegenwart zu setzen.

Wiemöchten Sie dies in IhremUnterricht
umsetzen?
Indem ich während der Lehrveranstal-
tungen mit den Studierenden die Fra-
gen, die von aktuellem Interesse sind,

diskutiere. So werden diese Themen
auch in die Gesellschaft hineingetragen.
Es ist ein Prozess, den nicht nur die Uni-
versitäten führen müssen, sondern auch
die Medien und die Öffentlichkeit.

Auf welche Schwerpunkte werden Sie
sich in IhrenVorlesungen konzentrieren?
Auf die theologisch-normative Vielfalt
im Islam, auf neueAnsätze bei den The-

men wie Frauenrechte, gerechte Be-
handlung aller religiösen und nichtreli-
giösen Gesellschaftsgruppen und auf
das Verständnis des Islam als ein dyna-
misches Phänomen und nicht als eine
statische Einheit. Ich hoffe, positiv an
die Debattenkultur beizutragen.

Was nehmen Ihre Studenten idealerweise
aus Ihrem Unterricht mit?
Die Erkenntnis, dass man entspannt
über alle Fragen des Islam diskutieren
kann. Und dass der Islam über grosse
geistige Reichtümer verfügt.

Ist der IslamBestandteil westlicher bezie-
hungsweise schweizerischer Identität?
Wennman die Gesellschaftswirklichkeit
in Europa und in der Schweiz betrach-
tet, so gehört der Islam und gehören die
Muslime dazu. Wie man mit dieser Rea-
lität umgeht, ist eine andere Frage. Man
kann sie ignorieren, was schwierig ist.
Oderman kann sie akzeptieren und pro-
duktiveUmgangsformen finden, die den
gesellschaftlichen Zusammenhalt för-
dern und stärken. Ich bin für die zweite
Variante; ich finde, eine Gesellschaft
ohne Vielfalt ist eine arme Gesellschaft.

Interview: Nina Fargahi

Abbas Poya
Gastprofessor für
Islamische Theologie
an der Universität
Zürich

«Extremisten
und Gewalttäter gab
und gibt es in allen
Religionen, auch
im Buddhismus.»
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