
Donnerstag, 15. Dezember 2022 CHF3.80
170. Jahrgang,Nr. 293 www.buendnertagblatt.ch

AZ 7000CHUR | REDAKTION 7007 Chur, Telefon 081 255 50 50 | KUNDENSERVICE/ABO Telefon 0844 226 226, abo@somedia.ch | INSERATE Somedia Promotion, Telefon 081 255 58 58

INSERAT

INSERAT

F U S S BA L L -WM IN KATA R

HA L B F I NA L E

Argentinien – Kroatien 3 : 0

Frankreich –Marokko 2 : 0
KLARTEXT Seite 2 REGION Seite 5 TV Seite 9 WETTER Seite 12 KULTUR Seite 13 NACHRICHTEN Seite 15 SPORT Seite 18 LETZTE Seite 24

Rückschlag
fürVerwaltung
SAMEDAN Das in Samedan ge-
plante regionale Verwaltungszen-
trum ist in ferne Zukunft gerückt.
DerArealplan Bahnhof Samedan ist
durch das Bundesgericht aufgeho-
benworden,weilerunzulässigstark
von den sonst geltenden Bauvorga-
ben für dieses Gebiet abweicht. Das
Bundesgericht hat in einem ges-
tern veröffentlichten Urteil die Be-
schwerde von sieben Privatperso-
nen und einer Firma gutgeheissen.
Es führtdarinaus, dassdie imAreal-
plan vorgesehenen Abweichungen
von der Grundordnung strenger
zu beurteilen seien als geschehen.
Grund dafür sei, dass der Plan vom
Gemeindevorstand erlassen wor-
den sei, keiner Abstimmung unter-
legenhabeund somit demokratisch
weniger stark abgestützt sei. (SDA)

Gebremstes
Wachstum
BERN Die Konjunktur in der
Schweiz wird sich im kommen-
den Jahr deutlich abkühlen. Eine
tiefe Rezession dürfte es aber kei-
ne geben. So lautet der Grundtenor
der bisher veröffentlichten Wirt-
schaftsprognosen für 2023. So er-
warten etwa die Ökonomen beim
Staatssekretariat für Wirtschaft
eine Verlangsamung des Wachs-
tums des Bruttoinlandprodukts
(BIP) von 2,1 Prozent im laufenden
Jahr auf 0,7 Prozent. Bei der UBS
sinkt dasWachstum auf 0,4 Prozent
und der Wirtschaftsdachverband
Economiesuisse erwartet ein BIP-
Wachstumvon 0,6 Prozent.AlleAu-
guren erwarten zudem einen Rück-
gang der Inflation. (RED)
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Bessere Luftabwehr
für dieUkraine
WASHINGTON/KIEW Die USA
wollen Patriot-Flugabwehrsysteme
in die Ukraine liefern. Das Vorha-
ben müsse nur noch von Verteidi-
gungsminister Lloyd Austin geneh-
migt werden, berichtete der Nach-
richtensender CNN am vergange-
nen Dienstag unter Berufung auf
nicht namentlich genannte Regie-
rungsquellen. Das Patriot-System
dient zur Bekämpfung von Flug-
zeugen, taktischen ballistischen
Raketen und Marschflugkörpern.
Die von Russland angegriffene Uk-
raine drängt seit Beginn des Kriegs
vor bald 300Tagen auf eine bessere
Flugabwehr. Russland zerstört mit
Luftschlägen systematisch die zi-
vile Infrastruktur des Landes. (SDA)
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I M F O K U S

Die Zutaten,
die es braucht
Mein Name ist Hirt, Adrian Hirt. Meine Mission:
Fleisch muss ehrlich produziert werden und etwas
Besonderes sein. Trockenfleisch muss aus wesens-
gerechter Tierhaltung stammen und braucht keine
Zusatzstoffe. Ein wenig fühle ich mich wie der be-
rühmte englische Geheimagent, der sich nament-
lich ebenso vorstellt, nur dass meineMission nicht
von der Königin kommt, sondern von meinem Ur-
neni. Er brachte seinem Sohn, meinem Neni, bei,
wie wichtig der Respekt gegenüber den Tieren ist.
Er gab diesesWissen an mich weiter. Nicht zuletzt
dem Urneni ist daher der Leitspruch von Alpahirt
zu verdanken: Natur und Gewissen – unsere einzi-
gen Zutaten. In diesem Sinne: Fleisch essen ohne
Reue und schlechtes Gewissen ist absolutmöglich!
Heute und in den kommenden zwei Wochen wol-
len wir darüber sprechen, wie es um die Landwirt-
schaft in Graubünden bestellt ist, dasswir die Kühe
brauchen (und sie uns auch) und dass das Gras den
Tieren gehört und das Getreide den Menschen. Be-
gleiten Sie uns doch gerne dabei. ADRIAN HIRT
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AdrianHirtmit einerBraunvieh-Kuh von
Partner-Landwirt Franz Dietrich inAndiast.
(FOTO PAULHALLER)

Richter tritt nachVorwurf
einerVergewaltigung zurück
Der Bündner Verwaltungsrichter, dem sexuelle Übergriffe auf eine Praktikantin

vorgeworfen werden, hat gestern seinen Rücktritt eingereicht.
Der Fall war nurwenige Tage zuvor bekannt geworden.

▸ GION MATTIAS DURBAND
UND PIERINA HASSLER

Am Samstag erst machten das Por-
tal «Inside Justiz» und die «Sonn-
tagszeitung» den Fall publik: Eine
Praktikantin des Bündner Verwal-
tungsgerichts soll gemäss einer
Strafanzeige vor einem Jahr von
einem Richter vergewaltigt wor-
den sein. Als sich am Dienstag Ver-
treter der Bündner SP, GLP und der
Mitte für einen Rücktritt des Be-
schuldigten aussprachen (Ausga-
be vomMittwoch), hatte dieser den
Entscheid aber offenbar bereits ge-
fällt. Er soll gleichentags die Präsi-
dien der Bündner Mitte-Partei und
der Kommission für Justiz und Si-
cherheit über seinen bevorstehen-
denRücktritt informiert haben, teil-
te dessen Anwältin am Mittwoch-
nachmittag schriftlichmit.

ZumSchutz der Familie

Die Anwältin zitiert aus dem for-
mellenRücktrittsschreibendesVer-
waltungsrichters an die Kommis-
sion: «Ich teile hiermit mit, dass ich
nach intensiven Überlegungen und
Rücksprachen mit meinem engs-
ten Umfeld als Verwaltungsrich-
ter des Verwaltungsgerichts Grau-

bünden zurücktrete.» Er erachte
diesen Schritt als notwendig, «um
meine Familie, die Institution, aber
auch meine Person selbst und Drit-
te vor weiterem Schaden und Re-
putationsverlust zu schützen». Der
Rücktritt soll eine «neutrale und
unabhängige Aufarbeitung der Vor-
würfe» ermöglichen. «Ich bin der
Überzeugung, dass die laufenden
Untersuchungen die wahren Her-
gänge aufzeigen und mich entlas-
tenwerden.»

Der Verweis auf die «neutra-
le und unabhängige Aufarbeitung»
dürfte im Kontext verschiedener
Vorwürfestehen,die«InsideJustiz»
und «Sonntagszeitung» gegenüber
den Behörden erhoben hatten. Die

«Südostschweiz» hat die Staatsan-
waltschaft damit konfrontiert (Aus-
gabe vomDienstag).

Die sexuellen Handlungen wer-
den vom Beschuldigten nicht be-
stritten, wie dem Polizeirapport zu
entnehmen ist; jedoch haben sich
diese gemäss seiner Darstellung in
gegenseitigem Einvernehmen er-
eignet. Der Rücktritt des Richters
wird per EndeMonatwirksam. Dies
teilte Kommissionspräsidentin Ju-
lia Müller aufAnfragemit.

Vor Gericht schwierig

Der Fall um den zurücktretenden
Richter bringt auch das Thema Se-
xualstrafrecht wieder aufs Tapet.
Vergewaltigungen anzuzeigen, ist
fürFrauenausverschiedenenGrün-
dennichtleicht.SienehmeninKauf,
der Lüge bezichtigt und von wild-
fremden Menschen angefeindet zu
werden. Undwenn es überhaupt zu
einem Gerichtsfall kommt, müssen
sie auch wissen, dass ihre Chancen
zu gewinnen sehr klein sind. Eine
Analyse über das Schweizer Sexual-
strafrecht, das bei Vier-Augen-De-
likten sehr oft zugunsten des Man-
nes entscheidet.
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Rücktritt des derVergewaltigungbezichtigtenRichters:Der Fall am BündnerVerwaltungsgericht in Chur
geht in die nächste Runde. (FOTO OLIVIAAEBLI-ITEM)

«

Der Rücktritt soll
eine ‹neutrale und
unabhängige
Aufarbeitung
derVorwürfe›
ermöglichen.

»

Jetzt anmelden:
weforum.org/de/open-forum

#OpenForum23

Unsere Umwelt:
Erkenntnisse, Herausforderungen und Chancen

16.-20. Januar 2023
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Der Palliative Brückendienst
unterstützt in der palliativen Pflege
und Betreuung zu Hause oder
in Langzeitinstitutionen.

Weitere Informationen unter:
palliative-gr.ch

Palliativer
Brücken-
dienst



G A S T K O M M E N T A R  Josef Senn über die Bedeutung christlicher Werte

Advent!

J
Jedes Jahr das Gleiche? Der Advent ist im 
Kalender festgenagelt. Aber gleicht je-
ner von 2022 seinen Vorgängern? Wenn 
man in dieser Vorweihnachtszeit durch 
den Christkindli-Markt in der Bahnhof-
strasse in Chur schlendert, kann man 
dies durchaus feststellen. Einige Attrak-
tionen mehr vielleicht, zum Beispiel die 
Märchenhäuschen, vor denen die Kin-
der aufmerksam lauschen, während die 
Eltern im Gespräch mit anderen ver-
tieft sind. Aber auch heuer die Perso-
nengruppen vor den Ständen, die nach 
Feierabend den altbekannten, wohlrie-
chenden und heissen Glühwein genies-
sen, dabei fleissig diskutieren und sich 
über die adventliche Stimmung freuen. 
Nicht mehr so intensiv wie in den ver-
gangenen Jahren strahlt die Advents-
beleuchtung über den Köpfen. Ja, wir 
müssen Energie sparen, und da kommt 

auch die Adventsbeleuchtung nicht un-
geschoren davon.

Verlässt man den Christkindli-
Markt so fällt auf, dass er punkto Ad-
ventsbeleuchtung keine oder fast keine 
Fortsetzung findet. Wo in den vergan-
genen Jahren fast an jedem Haus oder 
Vorgarten Lichterketten oder strahlen-
de Figuren darauf hinwiesen, dass 
wir auf Weihnachten zugehen, 
bleibt es dunkel. Die vorwinter-
liche etwas düstere Atmosphäre 
prägt die Umgebung und nimmt 
uns in Beschlag. Kein Licht, das 
in die Dunkelheit strahlt. Aber 
vielleicht erinnern wir uns, dass 
der Advent nicht nur in einer strah-
lenden Beleuchtung der Strassen, Vor-
gärten und Fenstern besteht. Anlässe 
wie Konzerte, Adventsfeiern in kirch-
lichem oder im Rahmen des Vereins-
lebens, sind nicht ein billiger Ersatz für 
das subjektiv wahrgenommene Aus-
bleiben einer Stimmung. Sie bieten vie-
len Menschen Gelegenheit, sich in Ru-
he gemeinsam auf die Festtage vorzu-
bereiten.

Advent bedeutet Ankunft. Die 
christliche Welt verbindet damit die 
Ankunft Christi. Ja, die christliche 
Welt! Was ist sie, diese christliche 
Welt? Sicher ist, dass sie nicht mehr 
nur aus einer Welt von Christen be-
steht. Nicht nur, dass sich ein be-

trächtlicher Teil von ihnen nicht mehr 
oder kaum mehr mit den Grundsätzen 
christlichen Glaubens identifiziert, 
ist gemäss verschiedenen Umfragen 
Tatsache. Es leben immer mehr Men-
schen in unserer Gesellschaft, die sich 
einer andern Religion oder auch kei-
ner zugehörig fühlen. Dennoch glau-
be ich, dass die Werte, die das Chris-
tentum vertritt und ausmacht, wichtig 

sind für das Zusammenleben der ver-
schiedenen Kulturen und Religionen. 
Und wenn dem so ist, dann kommt 
den christlichen Kirchen eine wich-
tige Aufgabe zu. Das Schwinden von 
anerkannten christlichen und gesell-
schaftsrelevanten Werten erhöht die 
Gefahr, dass das Zusammenleben von 

verschiedenen Kulturen und Reli-
gionen nicht mehr gelingt. Dann 

wird es auch schwieriger, in Kri-
senzeiten wie der einer Pande-
mie, in einer Energie- und Um-
weltkrise oder einer kriegeri-

schen Auseinandersetzung über 
die Runden zu kommen. Da ist es 

aus der Natur der Sache auch der Auf-
trag der Kirchen, die Menschen in die-
ser Zeit nicht allein zu lassen. Das Ver-
trösten auf die nach diesem irdischen 
Leben kommende Herrlichkeit löst 
die real existierenden Probleme nicht. 
Und Stimmen, die den Kirchen ver-
bieten, sich mit der Lösung der gesell-
schaftlichen Probleme auseinander-
zusetzen und sich nicht in die Belan-
ge der Politik einzumischen, verken-

nen den Wert und den Auftrag dieser 
Gemeinschaften. 

Man kommt aber nicht um die 
Feststellung herum, dass es den Kir-
chen doch eher selten gelingt, als eine 
wichtige Stimme wahrgenommen zu 
werden. Das mag an der gesellschaftli-
chen Einschätzung und Bedeutung der 
Kirchen liegen. Sicher aber verhindern 
die auf Traditionen basierenden kirch-
lichen Strukturen es oft, dass Kirchen 
in einer Sprache sprechen, die in der 
Gesellschaft nicht gehört oder nicht 
verstanden wird. Und es liegt oft nicht 
an den sogenannten Laien, dass sich 
Kirchenleitungen mehr mit sich sel-
ber als mit den Anliegen der Menschen 
und ihren Vorstellungen von Kirche 
beschäftigen. Aber adventliche Zu-
versicht lässt uns trotz aller widrigen 
Umstände immer wieder hoffen, dass 
doch einmal etwas ankommt, das die 
Menschheit weiterbringt!

J O S E F S E N N  war bis im Juni 2021  
Mitglied des Schweizerischen und des 
Bündner Seniorenrates.

«Die Werte, die 
das Christentum 
vertritt und  
ausmacht, sind 
wichtig.»

K O L U M N E  Adrian Hirt

Bündner Landwirtschaft – ein Überblick

D
Die Landwirtschaft hat im Kanton 
Graubünden eine ganz besondere Be-
deutung. Immerhin fünf Prozent aller 
Beschäftigten sind in diesem Bereich 
tätig. Insgesamt gibt es rund 2200 land-
wirtschaftliche Betriebe, von denen 
93 Prozent im Berggebiet liegen. Knapp 
60 Prozent aller Betriebe arbeiten nach 
biologischen Richtlinien – das ist ein 
absoluter Spitzenwert in der gesam-
ten Schweiz. In Graubünden gab es im 
Jahr 2021 insgesamt 68 016 Rinder (da-
zu zählen auch Kühe und Kälber). Von 
diesen sind nur 6095 über zwei Jahre 
alt, also weniger als zehn Prozent. Auf 
den Bündner Alpen verbringen rund 
10 000 Rinder ihre «Sommerferien». Die 
Mutterkühe, die bei Alpahirt zu den na-
turbelassenen Spezialitäten verarbeitet 
werden, sind übrigens durchschnittlich 
zehn Jahre alt! 

Mehr als 66 Prozent der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen in Graubün-
den sind Biofläche. Der Landesdurch-
schnitt liegt bei unter 15 Prozent. Diese 
Tatsache macht Graubünden zum Bio-
Kanton Nummer 1 in der Schweiz. Be-
reits im Jahr 2010 lag der Anteil mit 55 
Prozent bei dem fast Zehnfachen der 
restlichen Schweiz. Wir dürfen also ab-
solut stolz auf unsere Bauern und deren 
Weitsicht sein. 

Das Gras in der Schweiz reicht für 
die intensive Tierhaltung nicht mehr 
aus. Während 1990 nur 15 Prozent des 
Tierfutters importiert werden muss-
te, waren es 2015 schon 52 Prozent. Zu-
meist handelt es sich bei den Importen 
um Kraftfutter aus Getreide, Reis und 
Soja, was auch den Menschen als direk-
te Nahrung dienen könnte. Detaillierter 
möchten wir auf dieses Thema in einer 
der nächsten Beiträge eingehen. 

Viele Kleinbauern, gerade in Grau-
bünden, gehen einen anderen Weg. Sie 
verzichten praktisch vollständig auf 
Kraftfutter. Im Sommer leben die Tie-
re auf den Sömmerungswiesen und 
im Winter bekommen sie zu 99 Pro-
zent Heu und Silage aus eigener Pro-
duktion. Damit fressen uns diese Kühe 
die Nahrung nicht weg, weil wir Men-
schen Gras ohnehin nicht essen, genau-

er gesagt verdauen können. Ein perfek-
tes Zusammenleben von Mensch und 
Tier. Mehr dazu erfahren Sie auch in 
unserem Gastbeitrag in der kommen-
den Woche. 

Besonders in den Jahren 1990 bis 
2000 hat die Landwirtschaft in Grau-
bünden einen enormen Wandel durch-
laufen. In dieser Zeit ging die Anzahl 
der landwirtschaftlichen Betriebe im 
Kanton um fast 30 Prozent zurück. Da-
von waren insbesondere kleinere Be-
triebe unter zehn Hektaren betroffen – 
hier waren es rund die Hälfte. Gleich-
zeitig nahm jedoch die Gesamtnutzflä-
che nur geringfügig ab. Dies bedeutete, 
dass grössere Betriebe sowohl mengen- 

als auch flächenmässig zunahmen. Mit 
den Grossbauern kommen auch grösse-
re Herausforderungen, weil diese voll-
kommen anders arbeiten als kleine. 
Hier geht es um einen maximalen Er-
trag bei minimalem Aufwand. Betrie-
be mit Hunderten von Tieren sind die 
Folge, die alle auf Kraftfutter angewie-
sen sind. Hier liegt auch der Grund da-
für, dass immer von der Umweltsün-
derin Kuh gesprochen wird. Per se ist 
das nämlich nicht richtig – sie wird erst 
durch die intensive Haltung der Men-
schen dazu gemacht. Der «Klimasün-
der» ist also immer der Mensch.

Hierin liegen auch die grössten He-
rausforderungen und Chancen für den 

Bio-Kanton Graubünden. Zum einen 
geht es darum, die Umweltbilanz zu 
verbessern, zum anderen darum, den 
Unterschied zwischen artgerechter 
Haltung in kleinen Verbunden (exten-
siv) und industrieller Tierhaltung (in-
tensiv) deutlich zu machen. Dies ist 
unser Ziel. Dafür setzen wir uns tagtäg-
lich ein. Dafür steht Alpahirt mit Herz 
und Seele. 

A D R I A N  H I R T ist gelernter Chemie- 
laborant und Lebensmittelingenieur  
und setzt sich für eine regionale Wert-
schöpfung mit guter Tierhaltung ein.  
Mit Alpahirt produziert er hochwertiges 
Trockenfleisch. 

Eine Blumenwiese auf einer Alp in der Surselva, im Hintergrund ist eine Herde Mutterkühe zu sehen. (FOTO SYLVIA HELDSTAB)

«

Die Kuh wird  
erst durch die  
intensive Haltung  
der Menschen  
zur ‹Klimasünderin›  
gemacht.

»

3Bündner  Tagblatt
K L A R T E X T

Donnerstag,  15.  Dezember  2022



K O L U M N E  Adrian Hirt

Wir brauchen die Kuh, und sie braucht uns

D
Die Biodiversität in einem Kuhfladen 
sucht ihresgleichen. In der rund zwei 
Kilogramm schweren Hinterlassen-
schaft des Wiederkäuers können bis zu 
4000 Insekten gleichzeitig leben. Ei-
nige davon kommen gleich nach dem 
Absetzen, um die Weichheit und Wär-
me für das Bebrüten ihrer Eier zu nut-
zen. Andere warten, bis es genügend 
Nahrung gibt, denn sie haben es weni-
ger auf den Fladen selbst, als vielmehr 
auf die krabbelnden neuen Bewohner 
abgesehen. 

Aber diese Räuber, allen voran die 
Gelbe Dungfliege, fressen nicht nur an-
dere Insekten, sondern geben auch et-
was zurück. Sie graben sich nämlich 
durch den Dung, um im Inneren eben-
falls ihre Eier abzulegen. Kleinere In-
sekten können diese Gänge später so-
mit ebenfalls nutzen, da sie von selbst 
niemals durch die oberste Kruste kom-
men könnten. Die Kuhfladen landen 
im besten Falle auf den vielen Grasflä-
chen. Je nach Quelle sind nämlich rund 
80 Prozent aller landwirtschaftlichen 
Flächen in der Schweiz Grasland. Hier-
zu zählen auch unsere schönen Alpen.

Mehr als die Hälfte des Graslands 
kann hierbei nur zur Weidetierhaltung 
genutzt werden. Dies liegt daran, dass 
die Böden zu karg für den Ackerbau sind 
oder einfach an unzugänglichen Stel-
len liegen. Was würde aber passieren, 
wenn unsere Weidetiere, allen voran 
die Kühe, dieses Gras nicht fressen, be-
trampeln und düngen würden? Es wür-
de nach kürzester Zeit zu Buschland, 
Wald oder Wüste werden. Welche wei-
teren Auswirkungen das hätte, möch-
ten wir Ihnen nachfolgend gerne auf-
zeigen.

 ▸ Auswirkung Nr. 1 – Zerstörung un-
zähliger Lebensräume: Die Auswirkun-
gen auf den Lebensraum ungezählter 
Tier- und Pflanzenarten ist kaum ab-

zusehen, wenn Grasland in grossem 
Stil verloren ginge. Im Buschland oder 
Wald leben deutlich weniger Arten als 
auf einer Wiese.

 ▸ Auswirkung Nr. 2 – Reduzierte Hu-
musbildung und geringere Speiche-
rung von CO2: Das Betrampeln der 
Grasflächen regt das Wurzelwachs-
tum an. Dies wiederum führt zu einer 
verbesserten Humusbildung im Bo-
den. Guter Humus kann deutlich mehr 
CO2 speichern. Auf der Fläche von ein-
einhalb Fussballfeldern speichert das 
durch Beweidung stimulierte Gras-
wachstum jährlich so viel CO2, wie 
ein 6-Liter-Auto auf 19 000 Kilometer 
in die Luft bläst. Und in Kombination 
mit Auswirkung 1 sollte man noch er-
wähnen, dass Wälder um bis zu 40 Pro-
zent weniger CO2 speichern können als 
Grasland.

 ▸ Auswirkung Nr. 3 – Das gesam-
te Grasland wäre vollkommen nutz-

los ohne Wiederkäuer: All diese wert-
vollen Flächen von weltweit Millio-
nen von Quadratkilometern wären oh-
ne Wiederkäuer vollkommen nutz-
los, denn nur diese sind in der Lage, 
aus Gras für uns verwertbare Proteine 
zu bilden. Wir Menschen können Gras 
nicht verdauen. 

Zum Schluss wollen wir noch mit 
einem Mythos aufräumen: Man liest 
immer wieder, dass man für die Her-
stellung von nur einem Kilogramm 
Rindfleisch bis zu 16 000 Liter Wasser 
einsetzen muss. Hierbei werden jedoch 
fast immer zwei Fakten verschwiegen. 
Zum einen handelt es sich hierbei aus-
schliesslich um industrielle Intensiv-
haltung, bei der die Tiere mit Getrei-
de und Kraftfutter aufgezogen werden. 

Zum andern trinken die Tiere selbst nur 
ein paar Liter (pro kg Fleisch), der Rest 
geht für die Bewässerung der Futter-
pflanzen drauf. Bei artgerechter Tierhal-
tung in kleinen Verbänden, von Klein-
bauern liebevoll und natürlich aufge-
zogen, sieht die Sache vollkommen an-
ders aus. Diese Tiere verbrauchen prak-
tisch gar kein Wasser. Das wenige Was-
ser, das sie im Winter im Stall trinken, 
geben Sie im Laufe des Sommers auch 
wieder an die Natur ab. Da sie nur von 
frischem Gras und im Winter von Heu 
plus ein wenig Silage leben, braucht es 
dafür kein Wasser. 

Um ehrlich zu sein, brauchen wir 
die Kuh – wie man klar und deutlich 
sieht – deutlich mehr, als sie uns. In je-
dem Fall aber ist sie vielmehr die Be-
wahrerin von Biodiversität, des Klimas 
und des Graslandes. Alle, die behaup-
ten, die Kuh sei eine Klimakillerin, ken-
nen einfach nicht alle Fakten oder be-
ziehen sich ausschliesslich auf die in-
dustrielle Billigfleischproduktion.

Deshalb ist es wichtig, dass wir 
uns alle für die art- und wesensgerech-
te Tierhaltung einsetzen, bei der das 
Wohl der Tiere im Vordergrund steht. 
Lasst uns Fleisch wieder als etwas Be-
sonderes, etwas Wertvolles sehen, als 
ein Stück Lebensfreude an einem oder 
zwei Tagen in der Woche. 

A D R I A N  H I R T  ist gelernter Chemie- 
laborant und Lebensmittelingenieur  
und setzt sich für eine regionale Wert-
schöpfung mit guter Tierhaltung ein.  
Mit Alpahirt produziert er hochwertiges 
Trockenfleisch. 

Dieser Kuhfladen auf einer Weide bietet Nahrung für insgesamt mehr als 200 Gramm Insektenmasse und ist damit der Inbegriff 
für Biodiversität. (FOTO SYLVIA HELDSTAB)

«

Alle, die behaupten, 
die Kuh sei eine  
Klimakillerin, kennen 
einfach nicht alle  
Fakten.

»

B A U K U L T U R  Daniel A. Walser

Solarfassaden im alpinen Raum

W
Während Fotovoltaikanlagen bei Neu-
bauten auf Dächern inzwischen fast 
schon zum Normalfall geworden sind, 
gibt es bis anhin im alpinen Raum nur 
wenige Anwendungsbeispiele an Ge-
bäudefassaden. Bei Umbauten und Ge-
bäudeerneuerungen entstehen allzu oft 
unbefriedigende Materialcollagen.

Die Nutzung von Solarenergie wird 
aufgrund der Ressourcenknappheit 
und der Klimaerwärmung immer wich-
tiger. Die Schweizer Regierung hat mit 
der Energiestrategie 2050 beschlossen, 
die Förderung von Elektrizität aus Foto-
voltaikanlagen zu verstärken. 22 Pro-
zent des Strombedarfs werden bis 2050 
wohl aus Fotovoltaikanlagen gewon-
nen werden. Damit ist Fotovoltaik ein 
wesentlicher Grundpfeiler des AKW-
Ersatzes. Im Zusammenspiel mit Spei-
chermöglichkeiten wie Batterien, Was-
serstoff oder Methanol lässt sich mit der 
Fotovoltaik eine autarke Strom- bezie-
hungsweise Energieversorgung erzie-
len. Im Jahr 2020 lag der Anteil an So-
larenergie gemessen am gesamten in 
der Schweiz verbrauchten Strom bei le-
diglich 4,66 Prozent.

Technisch sind die eingesetzten 
Produkte ausgereift und die Lösungen 
marktfähig. Überzeugende architek-
tonische Resultate sind für Neubauten 
vorhanden. Die wenigen existierenden 
Beispiele von Solarfassaden bei Umbau-
ten und Sanierungen wurden aufgrund 
von schlechter Gestaltung oft negativ 
aufgenommen. Erst recht, wenn der ur-
sprüngliche Bau architektonische Qua-
litäten aufweist, sich die Bauten in his-
torischem Kontext befinden oder das 
Dorfbild durch das Inventar der schüt-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz 

(ISOS) geschützt ist. Daher existieren 
von verschiedenen Seiten berechtigte 
ästhetische, aber auch funktionale Vor-
behalte gegenüber Sanierungslösun-
gen mit Solarfassaden. Gerade im alpi-
nen Raum sind viele historische Dorf-
zentren durch das ISOS geschützt, und 
die grosse Anzahl von schützenswerten 
historischen Bauwerken soll ihren ge-
sellschaftlichen und architektonischen 
Wert nicht verlieren.

Die Anwendung von Fotovoltaik ist 
bei kleinen Einzelbauten und ihren je-
weils spezifischen Lösungen eher teuer. 

Bei einer ganzen Siedlung oder grossen 
Dachflächen wird die Installation ef-
fektiver, da Lösungen wiederholt wer-
den können und eine grössere Gesamt-
fläche installiert werden kann. Hier 
kann mit einem einheitlichen System 
agiert werden, was auch finanziell Sinn 
macht. In der Schweiz würde es genü-
gen, wenn etwa 40 Prozent der verfüg-
baren Dachflächen mit Solarpaneelen 
belegt werden, um den zusätzlich be-
nötigen Strom zu produzieren.

Generell ist es wichtig, nicht auf 
eine einzige Massnahme zu setzen, 

sondern ein integrales, nachhaltiges 
Konzept zu entwickeln, das die Aufga-
be mehrschichtig und aus verschiede-
nen Blickwinkeln (Architektur, Nut-
zung, Technik, Ort) betrachtet. Nur so 
können für spezifische Situationen 
auch individuelle Lösungen entwi-
ckelt werden. Diese sind nie rein tech-
nischer Natur und müssen den ent-
sprechenden Situationen angepasst 
werden.

Es entsteht ein politischer Druck, 
an jedem Standort fast alles zu bewil-
ligen. Doch wird Solarenergie nicht der 
einzige Weg aus der Energiekrise sein. 
Schlussendlich ergibt sich eine Misch-
rechnung aus Solarenergie, Wasser-
kraft, Windenergie, Holzschnitzel, Ver-
brennen von Abfall aus unseren Haus-
halten, Geothermie und so weiter. Das 
gibt Spielraum für sinnvolle Lösungen 
am jeweiligen Standort.

Baukultur und Solarenergie sind 
keine Kontrahenten. Es liegt an den Pla-
nenden, nicht nur technische, sondern 
auch baukulturell sinnvolle Lösungen 
zu erarbeiten.

Prof. D A N I E L A .  WA L S E R  ist Dozent  
für Architekturtheorie und Städtebau  
am Institut für Bauen im alpinen Raum. 
Einmal im Monat beleuchtet die FH 
Graubünden an dieser Stelle Aspekte 
rund um das Thema Baukultur.

Farbenfrohe Solarfassade am renovierten Hotel «Waldhaus» in Davos aus beweglichen Paraventelementen. 
 (PROJEKTSTUDIE DER STUDENTIN NADIA SCHÜRMANN, FHGR)
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K O L U M N E  Adrian J. Meier

My Personal Playlist …

E
Es gibt Lieder, die ganze Generationen 
geprägt haben, die epochale Momente 
beschreiben. Da gibt es sicher persönli-
che Erlebnisse, die auch Sie mit einem 
Lied verbinden? Denke man nur doch 
an das Lied «We Are the world» von 
«USA for Africa», in welchem verschie-
dene Künstler gemeinsam für ein Hilfs-
projekt gesungen haben. Es ist bis heu-
te übrigens eine der am meist verkauf-
ten Singles überhaupt. Ein Lied, wel-
ches vielleicht gerade heute sehr ak-
tuell die Situation der Welt beschriebt, 
ist der wohl berühmteste Klassiker 
von John Lennon «Imagine», in wel-
chem beschrieben wird, wie die Welt 

ohne jeglichen Nationalismus, Reli-
gion oder Besitz aussehen könnte. Der  
Aufruf zum Frieden ist in Anbetracht 
der unruhigen Weltlage akuter denn 
je. Es gibt viele Lieder, die man auch 
mit persönlichen Erlebnissen verbin-
det, oder wenn man sie wieder 
hört, denkt man an ganz beson-
dere Personen.

Gerne nehme ich Sie jetzt auf 
eine persönliche «Reise» durch 
meine eigene Playlist mit. Viel-
leicht entdecken auch Sie Ihre 
eigene «Playlist»? «With a Litt-
le Help From My Friends», das Origi-
nal von den Beatles, von vielen Inter-
preten gespielt und gecovert. Für mich 
ein sehr besonderes Lied, denn Freun-
de waren für mich immer ein sehr es-
senzieller Teil in meinem Leben. Durch 
meine Freunde und natürlich auch die 
Familie habe ich viel erreichen können. 
Dafür bin ich ewig dankbar! 

«You Can Get It If You Really Want» 
von Jimmy Cliff, vielleicht ein Lied, 
welches meine eigene Schwäche be-
schreibt. Ich bin leider nicht als Opti-
mist bekannt. Aber der legendäre Song 

hat mich gelehrt, nicht aufzugeben, 
auch wenn die Situation auch ausweg-
los erscheint. Ebenso von grosser Be-
deutung für mich ist das Lied «Que se-
ra, sera» von Doris Day. Auch ich habe 
als Kind viele Fragen gestellt und was 
wohl geschehen wird in meinem Le-
ben. Auf viele Fragen konnte ich eine 

Antwort finden, ebenso viele sind un-
beantwortet geblieben. 

Das Lied «Kilometro 11» ist ein Klas-
siker aus dem Lande des Weltmeisters 
Argentinien. Der bekannteste Interpret 
ist Chango Spasiuk, ein Enkel eines uk-

rainischen Immigranten, welcher 
die althergebrachten Weisen sei-

ner Vorfahren mit typischen Ele-
menten der «Chamamé» Musik 
vermischt. Wenn ich das Lied 
höre, dann weckt es in mir das 

«Fernweh» und die Vorstellung, 
mir endlich einmal den grossen 

Traum vom Besuche Argentiniens zu 
erfüllen.

Der lokale Song, welcher es in mei-
ne eigene Hitparade geschafft hat, ist 
wohl das bekannteste Lied aus Chur, 
das Stadtlied. Ich muss Ihnen wohl ge-
stehen, dass ich dieses Lied als Kind gar 
nicht gerne gesungen habe. Erst später 
fand es den Weg in mein Herz, und in-

zwischen ist es mir wirklich eine Freu-
de, es immer wieder einmal zu singen. 
Eigentlich war erst der Umzug vom Vor-
ort in die Altstadt, dieses Lied zu verste-
hen. Wenn man in der Altstadt wohnt, 
lernt man die Geschichte besser kennen 
und man schätzt die besondere Stim-
mung innerhalb der Stadtmauern. Ich 
würde sogar das Lied vor jeder Gemein-
deratssitzung spielen lassen.

Ich bin sicher, auch Sie werte Lese-
rinnen und Leser, haben gewisse mu-
sikalische Vorlieben. In diesem Sin-
ne wünsche ich Ihnen allen eine be-
sinnliche Weihnachtszeit, einen guten 
Rutsch ins 2023 – und möge es Ihnen 
viele Melodien und wenig schräge Zwi-
schentöne bescheren. Auf Wiederlesen, 
Ihr Adrian J. Meier!

Adrian J. Meier nimmt seit dem 1. Januar 
2013 im Churer Gemeinderat Einsitz. Er 
gehört der Partei Freie Liste/Verda an.

«Erst später fand 
es den Weg in 
mein Herz.»

K O L U M N E  Adrian Hirt über Gras und Getreide

Gras gehört den Tieren,  
Getreide den Menschen

M
Man muss sich einmal folgende er-
schreckende Zahlen vor Augen führen: 
Weltweit werden rund 33 Prozent der 
landwirtschaftlichen Flächen für den 
Anbau von Viehfutter verwendet. In der 
EU sind es durchschnittlich 60 Prozent 
und in der Schweiz fast 90 Prozent. Und 
das reicht immer noch nicht … Im Jahr 
1990 mussten wir in der Schweiz nur 15 
Prozent des benötigten Tierfutters im-
portieren. Im Jahr 2015 waren es bereits 
52 Prozent. 

Am Ende dann wird dieses Getrei-
de zu Kraftfutter für die industrielle Bil-
ligfleischproduktion verwendet. Und 
warum? Damit die Tiere so schnell wie 
möglich ihr Schlachtgewicht erreichen 
und verkauft werden können. Ein Huhn 
ist bereits nach rund vier Wochen be-
reit zum Schlachten, ein Schwein nach 
sechs Monaten und ein Rind im Durch-
schnitt nach elf Monaten.

Das Perfide dabei ist, dass zum einen 
die Ackerbauern für den Anbau des 
Tierfutters Subventionen bekommen 
und die Industrie durch das schnelle 
Schlachten mehr Gewinn macht. Wir 
Verbraucher aber verlieren auf ganzer 
Strecke. Wir zahlen mit unseren Steu-
ern für die miese Haltung und schnel-
le Mästung der Tiere und müssen uns 
dann noch mit einer minderwertigen 
Fleischqualität zufriedengeben.

Getreide, Reis und Soja könnte auch 
als direkte Nahrung für den Menschen 
dienen. Hierbei gibt es Studien, die be-
sagen, dass die Nutzung allen angebau-
ten Getreides für die direkte Ernährung 
des Menschen insgesamt vier Milliar-
den Menschen mehr satt machen wür-
de – 4.000.000.000! 

Zum Abschluss unserer kleinen Rei-
he möchten wir einen vielleicht radikal 
anmutenden, aber definitiv nicht aus 
der Luft gegriffenen Lösungsansatz vor-
schlagen, der sich auf vier Bereiche be-
zieht:

 ▸ 1. Gras für die Tiere, Getreide für die 
Menschen – «Feed no Food»: Die reich-
lich vorhandenen Grasflächen der Erde 
reichen aus, um eine verantwortungs-
volle Anzahl an Tieren zu versorgen. 

Dies bedeutet aber gleichzeitig auch, 
dass die Tiere langsamer wachsen und 
eine bessere Fleischqualität liefern. Al-
les Getreide, Reis und Soja soll aus-
schliesslich dem direkten menschli-
chen Verzehr zur Verfügung stehen.

 ▸ 2. Tierschutz und wesensgerechte 
Haltung müssen im Vordergrund ste-
hen: Nicht die schnelle Mästung und 
die Haltung in riesigen Ställen kann 
das Ziel sein, sondern vielmehr die 

Rückbesinnung auf das Tierwohl.  
Eine artgerechte Haltung der Tie-
re in kleinen Verbänden, mit Freilauf 
und natürlichem Futter gibt uns nicht 
nur ein gutes Gewissen, sondern wird 
für eine höhere Wertschätzung von 
Fleisch sorgen.

 ▸ 3. Lasst uns Fleisch wieder mehr 
schätzen: Früher war Fleisch etwas 
ganz Besonderes. Im Laufe der Jahr-
zehnte und mit zunehmendem Wohl-
stand sind wir dazu übergegangen, 
Fleisch als tägliche Selbstverständlich-
keit anzunehmen. Einmal die Woche 
ein schönes Stück Fleisch wäre die Lö-
sung für viele Probleme – dafür aber 
besseres Fleisch, gesünderes Fleisch, 
hochwertigeres Fleisch. 

 ▸ 4. Kühe sind wichtig für die Umwelt: 
Wir dürfen nicht mehr von der indus-
triellen Billigfleischproduktion ausge-
hen, die wirklich schlecht für die Um-
welt ist. Wir müssen vielmehr um-
denken und für natürliche Weidehal-
tung einstehen. Diese ist nämlich für 

die Umwelt ganz besonders förder-
lich. Nicht nur, dass die Kühe für die 
vermehrte Speicherung von CO2 sor-
gen, sie verbrauchen hierbei auch kein 
Wasser und benötigen kein Kraftfutter 
oder Antibiotika. 

Am Ende würde Fleisch wieder 
zum traditionellen Sonntagsbraten 
und nicht für den täglichen Verzehr an-
gesehen werden. Wir würden die Tiere 
und das Fleisch wieder schätzen lernen. 
Beim Anblick einer Kuh würden wir 
nicht gleich an unseren nächsten Bur-
ger denken, sondern an unberührte Na-
tur, Kuhglocken und Kälbchen. Lassen 
Sie uns alle darauf hinarbeiten. Wir sind 
es uns, den Tieren, unserer Gesundheit 
und unseren Enkeln schuldig. 

Wir hoffen sehr, Ihnen in den ver-
gangenen Beiträgen einen interessan-
ten Einblick in die Welt der Kuh, des 
Fleischs, der Umwelt und Alpahirt ge-
geben zu haben. Vielleicht konnten wir 
etwas in Ihnen bewegen. Vielleicht mö-
gen Sie die Fakten zum Anlass nehmen, 

etwas bewusster mit Fleisch umzuge-
hen und auch mal darauf zu verzich-
ten. Herzlichen Dank, Ihr und Euer Ad-
rian Hirt.

A D R I A N  H I R T  ist gelernter Chemie- 
laborant und Lebensmittelingenieur  
und setzt sich für eine regionale Wert-
schöpfung mit guter Tierhaltung ein.  
Mit Alpahirt produziert er hochwertiges 
Trockenfleisch. 

Wir Menschen können Gras nicht verdauen. Die Kuh hingegen ist so genial, dass sie aus reichlich vorhandenem Grasland wertvolle Proteine macht. (FOTO PAUL HALLER)

«

Einmal die Woche ein 
schönes Stück Fleisch 
wäre die Lösung für 
viele Probleme.

»
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