
7Samstag, 28. Mai 2022

Nachhaltig leben

Monika Bachmann

Wer mit der Rhätischen Bahn den 
Berninapass überquert, kommt 
im Puschlav an. Das Bündner 
Südtal erstreckt sich von der 
2300 Meter hohen Passhöhe bis 
ins südliche Campocologno, das 
an der Grenze zu Italien liegt. Die 
Valposchiavo, wie man die italie-
nischsprachige Region nennt, ist 
gerade einmal 25 Kilometer lang. 
Die kleine Fläche überrascht 
durch eine grosse Vielfalt: «Bei 
uns gibt es Gletscher und zu-
gleich Palmen», sagt Reto  Raselli. 
Im Tal nennt man ihn «Kräuter-
könig» und «Biopionier». Kein 
anderer Landwirt hat seinen Be-
trieb so früh auf eine nachhalti-
ge Landwirtschaft ausgerichtet 
wie er. In den 1980er-Jahren be-
gann er mit der Produktion von 
Bergkräutern zu experimentie-
ren. 1992 wurde sein Betrieb mit 
der Bio-Suisse-Knospe zertifi-
ziert. Den Hof hat er inzwischen 
seinem Neffen übergeben. Reto 
Raselli selbst konzentriert sich 
heute auf seine «Erboristeria 
Biologica», ein Unternehmen, 
das hauseigene Bio-Kräuter ver-
arbeitet, verpackt und den Klein- 
und Grosshandel damit beliefert. 

Innovation ist lebenswichtig
Viele Bauern und Bäuerinnen im 
Puschlav sind seinem Beispiel 
gefolgt. Heute werden im Tal 95 
Prozent der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche von Bio-Suisse-zer-
tifizierten Betrieben bebaut und 
gepflegt, was schweizweit ein-
zigartig ist. Einen Anstoss dazu 
gab auch die lokale Käsereige-
nossenschaft. Als sie den Betrieb 

in den 1990er-Jahren auf Bio um-
stellte, mussten die zuliefernden 
Landwirte nachziehen. Innova-
tion sei in einem kleinen Alpen-
tal lebenswichtig, erklärt Regio-
nalentwickler Francesco Vassel-
la. «Eine gemeinsame Vision 
stärkt den Zusammenhalt», sagt 
er. Nachhaltigkeit gilt inzwi-
schen als Markenzeichen der Re-
gion – und sie soll weiter ausge-
baut werden: 95 Prozent Bio-
Landwirtschaft sind nicht genug. 
Die Verantwortlichen streben die 
100-Prozent-Marke an. «Wir 
möchten das erste Bio-Tal der 
Schweiz werden», so Vassella. Zu 
diesem Zweck hat ein Verbund 
aus den Branchen Tourismus, 
Landwirtschaft und Gewerbe das 
Projekt «100 % bio Valposchiavo» 
gestartet. 

Projekt verleiht Anschub
Mit dabei ist auch Beerenprodu-
zent Nicolò Paganini, der seinen 
Betrieb zurzeit auf Bio umstellt. 
Mit seiner «Piccoli Frutti Valpo-
schiavo» bewirtschaftet er zehn 

Hektaren Land, die auf rund 70 
kleine Parzellen verteilt sind, da-
runter alte Terrassen oder priva-
te Hausgärten. «Beeren sind sehr 
anfällig für Pilzerkrankungen», 
sagt er. Nebst dem Einsatz von 
synthetischen Pestiziden und 
Herbiziden müssen die Stau-
den mit einem Plastiktunnel vor 
Regen und somit vor Schimmel 
geschützt werden. «Diese Tun-
nel stören das Landschaftsbild, 
ausserdem entsteht eine Menge 
Abfall», meint Nicolò Pagani-
ni. Er verzichtet deshalb schon 
länger auf diese Methoden. Das 
Projekt «100 % bio Valposchiavo» 
verleiht ihm nun Schub, um den 
Betrieb ganz auf Bio umzustel-
len. Er behandelt die Beeren und 
Früchte mit einem natürlichen 
Gegenpilz, was deutlich aufwen-
diger ist als die konventionel-
le Produktion. Die Umstellung 
dürfte sich auch auf den Ertrag 
auswirken: Die «Piccoli Frutti» 
wird zukünftig schätzungsweise 
zwei Drittel der Beeren zu Konfi-
türe, Saft, Essig oder Grappa ver-
arbeiten und nur noch 30 Pro-
zent als Tafelbeeren verkaufen. 
Bisher war das Verhältnis umge-
kehrt. Dennoch sieht der Inhaber 
einen Mehrwert. «Ökologisch 
arbeiten ist heute ein Muss», 
sagt er. Erfolgversprechend sei 
zudem der Schulterschluss zwi-
schen den verschiedenen Akteu-
rinnen und Akteuren im Tal: «Im 
Rahmen des Projekts entwickeln 
wir gemeinsam Lösungen, bei-
spielsweise für die Logistik, und 
suchen neue Absatzkanäle.»

Lokales auf dem Teller
Ein wichtiger Treiber ist die lo-
kale Tourismusorganisation. 
«Wir setzen schon lange auf ein-
heimische Produkte», meint Ge-
schäftsleiter Kaspar Howald. Wer 
in der Valposchiavo Ferien ver-
bringt, bekommt das zu spüren. 
In verschiedenen Restaurants 
werden Gerichte mit der Marke 
«100% Valposchiavo» angeboten. 
So kann man etwa Bündner 
Buchweizen-Pizzoccheri genies-
sen, die zu hundert Prozent aus 
lokalem Getreide bestehen. «Alle 
Produkte, die mit diesem Label 
angeschrieben sind, werden im 
Tal hergestellt», so Howald. Pro-
duzenten wie Nicolò Paganini 
pflanzen zu diesem Zweck Nuss-
bäume für die Herstellung von 
Bündner Nusstorten an oder wei-
ten das Sortiment aus, etwa auf 
die Produktion von Oliven, um Öl 
aus der Region zu liefern. Län-
gerfristig sollen diese Angebote 
nicht nur mit dem Etikett «lokal», 
sondern auch mit «Bio» gekenn-
zeichnet werden – so die Vision.

Bio Suisse zeigt Interesse
Bis zur Auszeichnung als erstes 
Bio-Tal der Schweiz sind noch 
Hürden zu nehmen. Erste Kon-
takte zu Bio-Suisse haben statt-
gefunden. Das Projekt stösst auf 
Interesse: «Jeder Schritt in Rich-
tung Bio ist ein Schritt zu mehr 
Nachhaltigkeit», findet Timo 
Pekgüçer, Leiter Marketing und 
Unternehmenskommunikation. 
Die Zertifizierung einer ganzen 
Region stellt die Verantwortli-
chen jedoch vor Herausforderun-
gen: Wie geht man beispielswei-
se mit öffentlichen Flächen um, 
die von den Gemeinden gepflegt 
werden? Soll der Wald neu auf 
Bio-Forstwirtschaft umgestellt 
werden? Und welche Auflagen 

bräuchte es für die Rhätische 
Bahn, die beim Gleisunterhalt 
Herbizide einsetzt? Bei Bio Suisse 
weist man darauf hin, dass ent-
sprechende Richtlinien geschaf-
fen werden müssten, um solche 
«Systemgrenzen» zu definieren, 
was den Einbezug verschiedener 
Fachgremien erfordere, wie Timo 
Pekgüçer ausführt. 

Die Klärung dieser Fragen ist 
im Interesse der lokalen Bevölke-
rung. Regionalentwickler Fran-
cesco Vassella betont, dass der 
sorgsame Umgang mit der Na-
tur ein wichtiges Element sei. 
Gleichzeitig hält er fest, dass man 
im Puschlav keinen « Naturpark» 
errichten wolle. «Wir leben hier 
und wir brauchen eine funktio-
nierende Wirtschaft.» In seinen 
Augen wertet das Projekt «100 % 
bio Valposchiavo» auch den öko-
nomischen Faktor auf. Die Qua-
lität der Produkte und die lokale 
Zusammenarbeit seien gewinn-
bringend und die Ausstrahlungs-
kraft als Region könnte neue 
Arbeitskräfte anlocken. Alpen-
täler kämpfen bekanntlich gegen 
die Abwanderung. In der Valpo-
schiavo reagiert man darauf mit 
Innovation und erhöht damit die 

Lebensqualität. Francesco Vas-
sella ist Vater von drei kleinen 
Kindern. Er sagt: «Die Vorstel-
lung, dass sie in einem Bio-Tal 
aufwachsen, finde ich schön.»  

Hier wachsen zahlreiche Bio-Beeren und Bio-Kräuter: Nirgends in der Schweiz ist die Dichte an Bio-Betrieben so hoch wie im Puschlav, einem idyllischen Bündner Südtal. Bilder: Valposchiavo Turismo (oben) / Ivan Previsdomini, Piccoli Frutti Valposchiavo (links und unten)

Ein Tal hat den Weitblick
Pioniere Im Puschlav werden 95 Prozent der Landwirtschaftsfläche von Bio zertifizierten Betrieben bewirtschaftet. Jetzt strebt man im Tal die 100-Prozent-Marke an und will sich  
als erstes Bio-Tal der Schweiz auszeichnen lassen.

«Die Vorstellung, 
dass meine  
Kinder in  
einem Bio-Tal 
aufwachsen, 
finde ich schön.»
Francesco Vassella  
Regionalentwickler

Nachhaltigkeit heisst nicht gleich Verzicht 
Persönliches Verhalten Bernadette Sütterlin forscht an der ZHAW 
zum Thema nachhaltiges Konsumentenverhalten und weiss,  
wo nachhaltiges Handeln besonders Sinn macht – und wie man 
es schafft, Gewohnheiten dauerhaft zu ändern.

Interview: Maria Künzli

Frau Sütterlin, woher kommt 
der Begriff Nachhaltigkeit 
eigentlich?
Bernadette Sütterlin: Der Begriff 
stammt ursprünglich aus der 
Forstwirtschaft und bedeutete, 
nur so viele Ressourcen zu ver-
brauchen, wie die Natur regene-
rieren kann. Heute wird nachhal-
tige Entwicklung als eine Ent-
wicklung verstanden, die in 
Bezug auf soziale, ökologische 
und ökonomische Aspekte lang-
fristig tragbar ist. Dabei soll ge-
währleistet werden, dass wir in 
der Gegenwart unsere Bedürfnis-
se befriedigen können, aber so, 
dass dies auch noch zukünftigen 
Generationen möglich sein wird. 

In welchen Lebensbereichen 
macht nachhaltiges Verhalten 
am meisten Sinn?
Der grösste Umwelteinfluss des 
privaten Konsums entsteht in 
Zusammenhang mit der Ernäh-
rung, dem Wohnen und der Mo-
bilität.

Sprechen wir über die Ernäh-
rung: Der Fleischkonsum ist 
ein bekanntes Problem. 
Betrachtet man den Einflussfak-
tor der Ernährung auf die Umwelt, 
geht der Grossteil auf tierische 
Produkte zurück. Mit einem ein-
zigen fleischlosen Tag kann man 
den Umwelteinfluss einer Auto-
fahrt quer durch die ganze 
Schweiz kompensieren. Was vie-
len nicht bewusst ist: Man kann 
schon mit der Wahl des Fleisches 
viel bewirken. Der Konsum von 
Rinds- und Kalbfleisch hat einen 
grossen Umwelteinfluss, weil hier 
die Tierhaltung mit einem gros-
sen Ressourcenverbrauch und 
einem hohen Emissionsausstoss 
verbunden ist. Isst man statt Kalb-
fleisch Geflügel- oder Schweine-
fleisch, ist der negative Einfluss 
schon um einiges geringer.

Wie wichtig ist es in Bezug auf 
die Nachhaltigkeit, auf lokale 
Produkte zu setzen?
Die Herkunft ist sicher ein Fak-
tor, der Einfluss auf die Umwelt 
hat. Aber verglichen mit dem 
Einfluss der Lebensmittelkate-
gorie – zum Beispiel Fleisch ver-
sus Gemüse oder Früchte – ist 
dieser verschwindend klein. Es 
ist ein weit verbreiteter Irrtum, 
dass ein Produkt umso umwelt-
schädlicher ist, je länger der Weg 
ist, den es zurückgelegt hat. 

Ich schade der Umwelt also 
mehr, wenn ich Schweizer 
Kalbfleisch esse, als wenn ich 
Bananen aus Südamerika 
kaufe?
Ja. 

Wie sieht es mit  
Bioprodukten aus?
Die Umweltbilanz von Biopro-
dukten ist nicht immer besser. 
Bei einigen Produkten schneiden 
Bioprodukte gleich schlecht oder 
sogar noch schlechter ab als kon-
ventionelle Produkte. Das liegt 
daran, dass beim Bioanbau oft 
Kupfer als Pflanzenschutzmittel 
verwendet wird. 

Wie kann ich im Haushalt für 
mehr Nachhaltigkeit sorgen?
Heizenergie und Warmwasser 
sind hier zwei zentrale Bereiche. 
So sollte man etwa möglichst we-

nig heizen sowie kurz und nicht 
zu heiss duschen. Beim Strom-
verbrauch ist es schwieriger, weil 
die meisten Menschen den Ener-
gieverbrauch von Geräten falsch 
einschätzen. Dort, wo der Ver-
brauch sichtbar ist, zum Beispiel 
beim Licht, wird dieser oft über-
schätzt. Dasselbe bei der Laut-
stärke und der Grösse: Je grösser 
und lauter ein Gerät, desto höher 
schätzt man dessen Verbrauch 
ein. Das stimmt aber oft nicht. So 
wird etwa der Stromverbrauch 
eines Handyladegeräts unter- 
und jener eines Staubsaugers 
überschätzt.

Manche können aufs Fliegen 
nicht verzichten, andere  
nicht auf Fleisch. Welches  
ist Ihre persönliche  
Nachhaltigkeitssünde?
Weil ich mich sehr intensiv mit 
diesem Thema befasse, versuche 
ich schon, im Alltag möglichst 
nachhaltig zu leben. Aber wie bei 
jeder Person, gibt es auch bei mir 
Optimierungspotenzial. An jenen 
Tagen, an denen ich nicht Ho-
meoffice mache, pendle ich vier 
Stunden pro Tag. Es wäre nach-
haltiger, näher am Arbeitsplatz 
zu wohnen. Und zurzeit sind wir 
dabei, ein eigenes Haus zu bau-
en. Ein Minergie-A-Haus zwar, 
aber nachhaltiger wäre es den-
noch, eine kleine bestehende 
Wohnung zu mieten. Und: Ich 
esse sehr gerne Schokolade, lei-
der kein sehr nachhaltiges Nah-
rungsmittel.

Gibt es nachhaltiges Verhalten 
ohne Verzicht?
Es gibt drei Strategien zur För-
derung nachhaltigen Verhaltens: 
Suffizienz, Effizienz und Konsis-
tenz. Suffizienz bedeutet, den 
Konsum und die Produktion von 
Gütern zu reduzieren. Also zum 
Beispiel weniger Auto zu fah-
ren. Effizienz beschreibt die Nut-
zung von technischen Lösungen, 
die möglichst wenig Ressourcen 
zur Erbringung eines Ergebnis-
ses verbrauchen, wie etwa die 
Anschaffung von energieeffizi-
enten Geräten. Bei der Konsis-
tenzstrategie geht es darum, um-
weltverträglichere Stoffkreisläu-
fe zu nutzen, etwa erneuerbare 
Energien. Bei der Effizienz und 
der Konsistenz muss man tiefer 
ins Portemonnaie greifen, wenn 
man teurere Geräte kauft oder 
auf Solarenergie setzt. Das Nut-
zungsverhalten ändert sich dabei 
aber nicht zwingend. Suffizien-
tes Verhalten erfordert hingegen 
eine Änderung der Gewohnhei-
ten und des Lebensstils. Das 
muss sich aber nicht wie Ver-
zicht anfühlen.

Inwiefern nicht?
Umweltbewusstes Verhalten geht 
oft mit mehr Lebensqualität ein-

her. Wenn ich das Auto stehenlas-
se und mehr mit dem Velo unter-
wegs bin, beeinflusst das meine 
Gesundheit positiv. Zu wissen, 
etwas für die Umwelt zu tun, 
gibt mir eine höhere Lebenszu-
friedenheit. Ein suffizienter Le-
bensstil kann ein Freiheitsge-
fühl auslösen, weil man viel Bal-
last abwerfen und sich auf das 
Wesentliche konzentrieren kann. 

Wie viele Menschen müssen 
nachhaltig leben, damit sich 
global etwas ändern kann?
Jeder Einzelne muss seinen Bei-
trag leisten. Die Trittbrettfahrer-
mentalität – zu glauben, wenn 
andere sich nachhaltig verhalten, 
reiche das und man kann dann 
davon profitieren – funktioniert 
nicht. Auch die Tendenz zur mo-
ralischen Legitimation bringt uns 
nicht weiter. Zu denken, dass zum 
Beispiel die Anschaffung eines ef-
fizienten Geräts im Haushalt dazu 
legitimiert, weiterhin jeden Tag 
Fleisch zu essen, hilft der Umwelt 
nicht und kann sich sogar noch 
negativer auf sie auswirken.

Wie schaffe ich es,  
meine Gewohnheiten  
dauerhaft zu ändern?
Sich selbst klare Ziele zu setzen, 
was man erreichen möchte, kann 
helfen, die Motivation aufrecht-
zuerhalten. Die Ziele sollten am-
bitioniert, aber machbar und 
möglichst konkret sein. Zum Bei-
spiel: Montags und donnerstags 
esse ich kein Fleisch. Oder: In 
den nächsten drei Monaten re-
duziere ich meinen Energiever-
brauch um zehn Prozent. Um 
Vorsätze in die Tat umzusetzen, 
hilft es zudem, konkrete Wenn-
Dann-Pläne zu formulieren. Die-
se beschreiben genau, in welchen 
Momenten eine Umsetzung 
schwierig werden könnte und 
wie man darauf reagiert.

Wie sinnvoll sind Anreize  
von aussen?
Extrinsische Anreize, zum Bei-
spiel finanzielle Anreize, wirken 
oft nur kurzfristig oder können 
sogar kontraproduktiv sein. An-
dere Massnahmen, die bei einer 
Veränderung der Entscheidungs-
situation ansetzen, wie etwa die 
Nudging-Methode, sind lang-
fristig erfolgversprechender. 
Unter Nudging versteht man 
eine Methode, bei der die Ent-
scheidungssituation so umge-
staltet wird, dass das Verhalten 
in eine gewünschte Richtung ge-
lenkt wird, ohne dabei die Ent-
scheidungsfreiheit einzuschrän-
ken oder auf Verbote oder finan-
zielle Anreize zurückzugreifen. 
Zum Beispiel bei einem Selbst-
bedienungsbuffet: Wenn in der 
Ablage zuerst das Gemüse ange-
boten wird und erst am Schluss 
das Fleisch, landet automatisch 
weniger Fleisch auf dem Teller.

«Umwelt - 
bewusstes  
Verhalten geht  
oft mit mehr  
Lebensqualität  
einher.»
Bernadette Sütterlin, ZHAW

Umstellung auf Bio

In der Schweiz sind 16,1 Prozent der 
Bauernhöfe mit der Bio-Knospe 
zertifiziert. Im Kanton Graubünden 
liegt der Anteil bei über 60 Prozent. 
Bäuerinnen und Bauern, die auf Bio 
umstellen, orientieren sich an den 
Auflagen und dem Regelwerk von 
Bio Suisse. Diese umfassen 
spezifische Weiterbildungen und 
legen die Produktionsvorschriften 
für den Pflanzenbau und die Tier-
haltung fest. Auch die Verpflichtung 
gegenüber bestimmten Werten ist 
Bestandteil der Zertifizierung. Das 
Ziel sei, die Landwirtschaft mit den 
natürlichen Kreisläufen und den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen in Einklang zu bringen, heisst 
es bei Bio Suisse. Die Umstellung 
von einem konventionellen auf 
einen Knospen-Betrieb dauert rund 
zwei Jahre und wird von Fachper-
sonen begleitet. 
Weitere Informationen:  
bio-suisse.ch

Die Nachhaltigkeits-Spezialistin 
Bernadette Sütterlin. Bild: zvg


