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Schlagzeilen wie «Hahnenwasser ist Pesti-
zid belastet», oder: «Dramatischer Klima-
wandel», schrecken die Menschen auf und 
sorgen für Verunsicherung. Parlamente 
einzelner Kantone und Gemeinden haben 
den Klimanotstand aufgerufen und zum 
Handeln aufgefordert. Sechs die Landwirt-
schaft betreffende Initiativen sind im Sam-
melstadium oder liegen behandlungsreif 
vor dem Parlament. Die Landwirtschaft 
gerät ins Visier der Kritik: Gefordert wer-
den eine tiergerechte und ökologische Pro-
duktion und Massnahmen gegen die Kli-
maerwärmung.
Konkretes Handeln ist angesagt. Der Bun-
desrat hat vor wenigen Tagen die Klima-
ziele verschärft mit der Absicht, von den 
fossilen Brennstoffen wegzukommen. Agro 
Clean Tech Schweiz und die Energieallianz 

Linth auf lokaler Ebene haben sich darauf 
spezialisiert, eine klimaschonende Land-
wirtschaft zu fördern und die Bauern ent-
sprechend zu beraten. Die beiden Organi-
sationen haben letzte Woche zu einem 
Vortrag und zu praktischen Vorführungen 
landwirtschaftlicher Maschinen und Gerä-
te auf dem Hof von Monika und Rolf Oert-
li in Glarus eingeladen, um sich über «neue 
Wege in der Landwirtschaft» zu informie-
ren.
Die Schweizer Landwirtschaft ist energie-
intensiv und verursacht knapp 14 Prozent 
der inländischen Treibhausgase. Sie hat 
aber auch Potenzial für den Einsatz erneu-
erbarer Energien, wie Fotovoltaik und Bio-
gas. Priska Stierli, Fachberaterin bei Agro 
Clean Tech, präsentiert konkrete Zahlen 
zur landwirtschaftlichen Stromproduktion 

aus Sonnenenergie. Sie stieg zwischen 
2011 und 2017 um das Achtfache auf 400 
GWh/a. Die Biogasanlagen leisten eben-
falls einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz. Es gilt aber nicht nur, Energie zu 
erzeugen, sondern auch sparsam damit 
umzugehen. Im Bereich Wärmebedarf, 
Kühlung, Lüftung, bei den Traktoren und 
Geräten liegt einiges an Potenzial, welches 
auszuschöpfen ist. Über 50 Prozent des 
Energieverbrauchs auf einem Hof entfal-
len heute auf den Dieselverbrauch der Ma-
schinen. Mit Diesel- oder Benzin betriebe-
ne Geräte durch solche mit Elektroantrieb 
zu ersetzen, kann sich lohnen, vor allem, 
wenn der Strom auf dem Hof erzeugt wird. 
Entsprechende Landmaschinen wurden 
auf dem Hof vorgeführt und beeindruck-
ten. Der vollelektrisch betriebene Traktor 
Rigitrac benötigt keinen Treibstoff, hat 
einen hohen Wirkungsgrad und eine 
Nennleistung 50 kW/68 PS. Der zu 100 
Prozent elektrisch angetriebene Aebi 
Transporter ist für eine Nutzlast von fünf 
Tonnen ausgelegt mit einer Motorenleis-
tung von 80 kW/109 PS. Die Batteriela-
dung reicht für eine Arbeitszeit von vier 
bis fünf Stunden. Diese und weitere Fahr-
zeuge sind noch Prototypen, stossen aber, 
wie die Informationsveranstaltung gezeigt 
hat, auf grosses Interesse. Die Landwirte 
stellen sich den Problemen, die auf sie zu-
kommen, und sind offen für Neues.
Nicht angesprochen am Informationstag 
wurden andere wichtige Themen, welche 
die Landwirte künftig vermehrt beschäfti-
gen werden, wie beispielsweise der Pesti-
zideinsatz. Das war auch nicht vorgese-
hen, denn Agro Clean Tech und die 
Energieallianz Linth haben auf den Be-
reich der Energieeffizienz und die erneu-
erbaren Energien fokussiert – ein breites 
Betätigungsfeld.
Die Landwirtschaft steht vor grossen He-
rausforderungen. Auf maximale Produk-
tion ausgerichtete Methoden müssen hin-
terfragt werden. Aber auch die Konsu- 
mentinnen und Konsumenten sollten sich 
auf tier- und umweltfreundlich erzeugte 
Produkte ausrichten und dafür einen an-
gemessenen Preis bezahlen.
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Es sind neue Wege zu beschreiten, sei es im Energieeinsatz, 
bei der Tierhaltung oder in der Nahrungsmittelproduktion

Von Haymo Empl

Zukunft auf Glarner 
Bauernhöfen? Der 
Traktor Rigitrac 
benötigt keinen 
Treibstoff mehr.  
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Agro Clean Tech ...
fördert den Ausbau der Ressourcen- und 
Energieeffizienz, des Klimaschutzes sowie 
die Produktion von erneuerbaren Energien 
in der Landwirtschaft.

Die Energieallianz Linth ...
setzt sich für Energieprojekte im Kanton 
Glarus und in den Gemeinden der Linthe-
bene ein. Sie zeigt Potenziale auf, initi-
iert Projekte und hilft sie zu realisieren.
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