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1. Zusammenfassung Workshop / World Café 
Am 8. November 2016 haben Sie an der Tagung "Projekte zur regionalen Entwicklung (PRE) – Bilanz 
und Potenzial" des ALG teilgenommen. Für Ihr grosse Interesse und Engagement möchten wir uns 
herzlich bedanken.  

• Ziel der Tagung: Ihnen, als Vertreter aus Landwirtschaft, Gemeinden, Regionalentwicklung, Na-
turpärke und Tourismusorganisationen, das Potenzial des PRE-Instruments aufzeigen.  

• Instrument: Mit dem Instrument können seit dem 1. Januar 2007 Projekte finanziell unterstützt 
werden. Diese Projekte umfassen Massnahmen zur Schaffung von Wertschöpfung in der Land-
wirtschaft sowie zur Förderung der branchenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Landwirt-
schaft und landwirtschaftsnahen Sektoren in einer Region.  

• Hintergrund: Während der letzten zehn Jahre sind im Kanton Graubünden viele Projektideen im 
Rahmen eines PRE entstanden. Nur wenige wurden aber weiter entwickelt und gerade einmal 
drei Projekte sind in der Umsetzung bzw. wurden umgesetzt. Das ist aus Sicht des Amts für 
Landwirtschaft und Geoinformation (ALG) zu wenig, vor allem auch deshalb, weil die Landwirt-
schaft vermehrt dem Markt ausgesetzt ist. Das PRE-Instrument bietet den Landwirtschaftsbetrie-
ben und den vielfältigen Bündner Regionen die Möglichkeit, ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig 
zu verbessern. Einerseits, indem vermehrt und stärker zukunftsorientiert investiert wird und ande-
rerseits, indem die Chance zur Kostensenkung, beispielsweise durch eine sinnvolle Zusammen-
arbeit oder durch effizientere Produktion, genutzt wird. Damit sollen für die Betriebe und Regionen 
optimale Voraussetzungen geschaffen werden, um sich für die zukünftigen Entwicklungen an den 
Märkten zu wappnen. 

Am Vormittag haben verschiedene Referenten ihre Erfahrungen mit Projekten zur regionalen Entwick-
lung geschildert und verschiedene Ansätze beleuchtet, wie die Herausforderungen der Landwirtschaft 
in den nächsten Jahren bewerkstelligt und wie mit Hilfe des PRE-Instruments die langfristige Wettbe-
werbsfähigkeit der Landwirtschaft und der Bergregionen verbessert werden können.  

Am Nachmittag waren Sie gefordert: In einem dreiteiligen Workshop haben Sie intensiv und engagiert 
darüber diskutiert, welche Rollen Landwirtschaft, Gemeinden, Entwicklungsträger usw. übernehmen 
können, welche Faktoren für eine erfolgreiche Projektumsetzung wichtig sind und was neue Ansätze 
an der Schnittstelle der Landwirtschaft zu anderen Branchen sind.  

Die wichtigsten Diskussionsergebnisse und Erkenntnisse haben wir für Sie nachfolgend zusammenge-
fasst.  

 

1.1 Ausgangslage 

Ziel der Diskussion zur "Ausgangslage" war, dass die Teilnehmer sich ihre eigenen regionalen und 
landwirtschaftlichen Potenziale bewusst werden. Diese eher rückblickende Aufnahme des Ist-Zu-
stands ergibt mit den vorausschauenden Fragen zu "Markt und Zukunft" im nachfolgenden Kapitel 
eine einfache SWOT-Analyse. 

Fragen: 

1. Wie nehmen Sie die Landwirtschaft in Ihrer Region wahr? 

2. Welche Stärken und Schwächen kennzeichnet die heutige Landwirtschaft Ihrer Region? 

3. Inwiefern ist die heutige Landwirtschaft marktfähig, inwiefern ist sie es nicht? 

Notizen: 

Die Wahrnehmung der Landwirtschaft ist naturgemäss in allen Gemeinden und Regionen unterschied-
lich. Die Teilnehmer stimmen aber grösstenteils der Aussage zu, dass die Landwirtschaft in der Bevöl-
kerung im Allgemeinen ein gutes Image geniesst. Dieses Image sei der Landwirtschaft bewusst, wich-
tig und werde auch gepflegt. Zentral sei dabei, eine Nähe zur Bevölkerung zu erhalten. Touristen, 
aber auch Einheimische schätzen besonders die landschaftlichen Pflegearbeiten.   
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Die Wahrnehmung der Landwirtschaft ist jedoch auch geprägt von einer Diskrepanz zwischen den 
Erwartungen der Bevölkerung an die Leistungen der Landwirtschaft und den Vorstellungen der 
Landwirte, welche Arbeiten wie von ihrem Sektor zu leisten seien. Häufig herrscht in der Bevölkerung 
ein idyllisches Bild der Landwirtschaft mit den entsprechenden Erwartungen wie z.B. veraltete Ar-
beitsmethoden. Die Landwirte andersrum sind gefordert, mit moderner Infrastruktur und Gerätschaften 
ihre wachsenden Flächen zu bewirtschaften. Die Landwirte sehen sich aus diesem Grund als Unter-
nehmer, dessen wichtige Aufgabe auch die Landschaftspflege sei. 

 

 
Abb. 1: Tischnotizen zur Ausgangslage 

 

Die Landwirtschaft befindet sich in einem ständigen Wandel. Insofern fanden die Teilnehmer die Be-
zeichnung "Ausgangslage" irreführend, es handelt sich mehr um eine Ausgangsdynamik. Der Wan-
del findet sich in allen Bereichen:  

• Auf politischer Ebene wird die Situation als ein ewiges Seilziehen bezeichnet, wobei Verordnun-
gen, Richtlinien und weitere Reglemente im Jahrestakt verändert werden. 

• Strukturell: Tendenz zu weniger, aber grösseren Höfen. 

• Durch die sinkende Betriebszahl sind immer weniger Einheimische über Verwandtschaft mit der 
Landwirtschaft in Kontakt und wissen dementsprechend nicht, wie die Landwirtschaft aktuell funk-
tioniert. 

• Hofführung: Die neue Landwirte-Generation haben höhere Ansprüche an ihre Freizeit, zudem fi-
nanzieren sich immer mehr Betriebe über Nebenerwerb. 

• Auf Konsumentenseite unterliegt die Nachfrage nach Hofprodukten wechselnden Modeströmen. 
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Dieser ständige Wandel führt wiederum zu Diskrepanzen zwischen den Erwartungen der Bevölkerung 
und jener der Landwirte. Daneben hapert es bei der regionalen Landwirtschaft in der Zusammenar-
beit zwischen Betrieben oder bei der Hofübergabe. Letzteres sei auch ein Stück weit den wachsenden 
Betriebsgrössen zuzuschreiben. Die immer grösser werdenden Betriebe und zusätzliche Aufgaben 
führen letztlich, welche für Direktzahlungen verlangt werden, zur Überlastung der Landwirte. Bei die-
sem Punkt waren sich die Teilnehmer jedoch uneinig, ob dieses Problem in der Hoforganisation oder 
in anderen Punkten begründet ist. Einig war man sich jedoch, dass die Landwirtschaft ohne öffentliche 
Unterstützung nicht marktfähig wäre. Dass diese Unterstützung an Bedingungen geknüpft ist, welche 
sich wiederum mit dem Unternehmertum der Landwirte beissen kann, liegt auf der Hand. 

Stark ist die Landwirtschaft in den Augen der Teilnehmer in der Vielfalt und Qualität ihrer Produkte. 
Zudem wisse die Landwirtschaft eine nahe Beiziehung zur Bevölkerung zu pflegen sowie die Stand-
ortvorteile von touristischen Bergregionen zu nutzen.  

 

1.2 Markt und Zukunft 

An diesem Tisch wurde der Blick in die Zukunft gerichtet. Ziel der Diskussion war es, die Bedürfnisse 
und Herausforderungen für die Landwirtschaft und die Bergregionen zu identifizieren.  

Fragen: 

1. Ist die Landwirtschaft Ihrer Region fit für den Markt der Zukunft? 

2. Oder was benötigt sie dazu? 

3. Welches sind die grossen Herausforderungen, die sie in der Zukunft meistern muss? 

Notizen: 

Es herrscht das Gefühl, dass «wir» («Bündner») nicht wirklich «fit» für den Markt sind: 

• Einerseits, weil die Produzenten in ihren kleinen Strukturen nicht gleichzeitig Produzenten, Verar-
beiter und Marktspezialisten sein können. «Das kommt nicht gut». Eine Zeit lang hat man ge-
glaubt, dass die Direktvermarktung die Rettung für alle sein kann. Heute ist man der Überzeu-
gung, dass dies der Weg von einigen, aber nicht von allen sein kann. 

• Andererseits haben wir mit Konsumenten zu tun, die ihre Meinung kontinuierlich ändern (auch 
innerhalb der Nischen). Darum ist oberstes Gebot, flexibel zu bleiben. Wobei auch dies in den 
vorhandenen, kleinen Strukturen sehr schwierig ist. 

• Mehrmals ist die Frage gestellt worden, wonach der Markt denn eigentlich verlangt. Alle drei Dis-
kussionsrunden haben sich die Frage gestellt, ob man am Markt vorbei produziert. Seitens des 
Moderators wurde die These eingeworfen, dass nicht die Produzenten am Markt vorbei produzie-
ren, sondern dass «man sich gewaltig unter Wert verkauft». Diese These wurde nicht grundsätz-
lich verneint, aber auch nicht bedingungslos unterstützt.  

Um etwas mehr Marktmacht zu generieren wäre wichtig, sich regional oder sogar überregional besser 
organisieren zu können. Das führt aber gleich zum nächsten Problem: Es ist alles andere als einfach, 
Landwirte, die klassische Einzelkämpfer sind, genauso wie Produzenten zu organisieren. Wenn die 
Organisation dann noch über die eigene Branche hinausreichen soll, wird es noch schwieriger. 
Nichtsdestotrotz könnte gerade der branchenübergreifende Aspekt zu einer Notwendigkeit werden, 
wenn der äussere Druck stark genug wird (Konkurrenz aus anderen Regionen, Preisentwicklungen, 
weitere Erosion der Margen). Erfolgreich kann man sich aber nur organisieren, wenn eine «Leader-
Figur» oder ein «Macher» vorhanden ist, der den vorhandenen Veränderungs- und Gestaltungswille in 
eine gemeinsame Richtung kanalisieren kann. 
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Abb. 2: Tischnotizen zu Markt und Zukunft 

 

Oft fehlen in den Regionen eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Ziel, so dass sich am 
Schluss die Orientierungslosigkeit auch in den Produkten wiederfinden lässt. Um dem entgegen zu 
wirken, eignet sich oft eine gemeinsame Zielsetzung: z.B. mit der Einrichtung eines Naturparks (Nati-
onalpark), um einer bestimmten Region eine klar definierte Zielsetzung zu geben. Damit werden 
schliesslich auch die Produkte und Dienstleistungen mit Inhalt gefüllt. Genau um solche Prozesse zu 
unterstützen, eignet sich die PRE-Massnahme. 

Es besteht auch ein Konsens darüber, dass es zur Bearbeitung von potenten Märkten (z.B. Zürich) 
eine gewisse Marktmacht braucht. Diese könnte man aber nur durch die Entwicklung einer überregio-
nalen Zusammenarbeit erreichen. Es ist gleichzeitig aber allen klar, dass diese überregionale Zusam-
menarbeit noch schwieriger zu organisieren ist als die regionale Zusammenarbeit schon ist.  

Vorschläge des Moderators: 

• Erfahrungsaustausch zwischen den Initianten der verschiedenen PRE in Graubünden kultivieren. 

• Masterplan «Vermarktung Bündner Produkte» (re)aktivieren. 
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1.3 Akteure und ihre Rollen 

Mit der Diskussion nach den Akteuren und ihren Rollen ist die Idee verknüpft, den Teilnehmern aufzu-
zeigen, wer für ihre Ideen als potenzielle Ansprechpersonen und Projektpartner in Frage kommen 
könnte und wie dann die verschiedenen Rollen und Aufgaben zu bestimmen wären.  

Fragen: 

• Welche Rollen spielen die Gemeinden und öffentlichen Organisationen heute für die Entwicklung 
der Landwirtschaft? 

• Welche Rolle hat die Landwirtschaft in Ihrer Region, welche Rolle sollte sie haben? 

• Welches könnte die Rolle und Funktion der öffentlichen Hand bei Projekten zur regionalen Ent-
wicklung sein? 

Notizen: 

• Einerseits müssen Ideen aus der Landwirtschaft selbst kommen. Die freiwillige Eigeninitiative ist 
entscheidend für die dauerhafte Tragfähigkeit und Verankerung einer Projektidee.  

• Andererseits braucht die Landwirtschaft professionelle Unterstützung, um Projektideen am Leben 
zu erhalten. Grund dafür ist, dass die Landwirtschaft "Bottom-up" zu selten in der Lage ist, eine 
homogene Kraft zu entwickeln (siehe Abb. 1).  

• Die heutige Landwirtschaft ist innerhalb einer Gemeinde und Region meist höchst divers. Projek-
tideen erreichen darum nicht immer eine genügend grosse Anzahl an gleichermassen interessier-
ten Bauern und Bäuerinnen.  

• Darum ist die Projektentwicklung auf der lokalen Ebene und im Anfangsstadium häufig von Ein-
zelpersonen oder kleinsten Gruppen abhängig, welche die Initiative ergreifen, Ideen voranbringen 
und andere mitziehen. 

• Eine ganz oder teilweise institutionalisierte Projektleitung – sei es durch Mitarbeiter einer Gemein-
de, Organisation, Verbandes oder eines Projektentwicklungsbüros – wird vor diesem Hintergrund 
als wichtige Unterstützung oder gar als Voraussetzung angesehen. Vor allem in Zeiten höherer 
Belastungen von Projektinitianten (z.B. in der Erntesaison oder in Zwischen- und Übergangspha-
sen) kann diese Unterstützung entscheidend sein, um Initiativen zu erhalten und voranzubringen. 

• Insbesondere die Gemeinden, aber auch Regionen, werden darum als wichtige institutionelle 
Unterstützer der Projektinitiativen angesehen.  

 

 
Abb. 3: Tischdeckenskizze zur Verankerung 

von Projektideen aus der Landwirtschaft 
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• Das Bewusstsein und Rollenverständnis in den Gemeinden ist naturgemäss aber sehr unter-

schiedlich. Gründe hierfür liegen in den lokalen und persönlichen Rahmenbedingungen: Wie se-
hen die Kapazitäten der jeweiligen Gemeinde/Organisation aus (Grösse, Finanzkraft usw.), wie ist 
die Landwirtschaft in den Gremien bereits verankert (im Gemeindevorstand/-rat), welche Sympa-
thien werden der Idee und den Initianten entgegengebracht usw.  

• Auf der anderen Seite unterstützen die Gemeinden die Landwirtschaft bereits stark, indem sie 
Grund- und Infrastrukturen im ländlichen Raum bereitstellen und unterhalten. Die Landwirtschaft 
ist darum auch gefordert, selbst geeignete Strukturen zu schaffen, um Projektideen umzusetzen. 

Fazit:  

• Die Landwirtschaft einer Gemeinde oder Region ist i.d.R. hochgradig diversifiziert. Sie hat darum 
häufig Mühe, mit einer Projektinitiative die erforderliche kritische Masse zu überschreiten, um eine 
Projektidee dauerhaft zu verankern.  

• Den Gemeinden, Regionen oder Verbänden wird darum eine wichtige Rolle zugesprochen, den 
Projektideen als konstante (institutionelle) Kraft diese kritische Masse zu verleihen. 

• Gerade aus Kapazitätsgründen sind der Unterstützung durch Gemeinden usw. oft Grenzen ge-
setzt. Diese Grenze wird i.d.R. zwischen "Infrastrukturen" und "wirtschaftlicher Entwicklung" gezo-
gen. 

• Projekte zur regionalen Entwicklung (PRE) können diese Grenzen überbrücken, weil sie explizit 
die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure sowie am Ende die eigenständige Tragfähigkeit 
der Projektideen zum Ziel haben. 

 

1.4 Schnittstellen zu anderen Branchen 

Die Förderung der Zusammenarbeit ist ein zentrales Element des Instruments PRE. Mit der Diskussi-
on zu Schnittstellen sollen die Möglichkeiten und Potenziale von Partnerschaften thematisiert werden. 

Fragen: 

• Mit welchen Branchen und welchen Akteuren könnte die Landwirtschaft enger oder neu zusam-
menarbeiten, um mehr Wertschöpfung zu erzielen? 

• Was wären konkrete Ideen, um die Wertschöpfungsketten über die Landwirtschaft hinaus zu ver-
längern und sie in der Region zu stärken? 

 

 
Abb. 4: Tischnotizen zu den Schnittstellen 
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Die Rolle der Landwirtschaft bezüglich der Schnittstellen:  

• Einerseits soll der Wettbewerb gesteigert werden, anderseits bremst das Konkurrenzverbot ge-
wisse Tätigkeiten. Dies betrifft nicht nur die Landwirtschaftsakteure unter sich, sondern auch, 
wenn die Landwirtschaft in anderen Branchen aktiv wird (Bäckereien, Käserei, Schlachthof etc.).  

• Beispiel Landschaftspflege: dort sei die Landwirtschaft heute aktiv, weil sie Ausweichmöglichkei-
ten brauche und nun dort über Direktzahlungen gestützt würden. Viele Überbrückungsjobs wie 
Schneeräumen oder Heckenpflege seien an andere Professionelle übergegangen.  

• Weiteres Potenzial birgt die Landschaft (nicht nur Landschaftspflege, sondern auch Weidepflege, 
Alpen, Hecken etc.). Es könnte vermehrt mit andern Akteuren professionell zusammengearbeitet 
werden um beispielsweise Arbeitseinsätze bei LandwirtInnen zu organisieren, oder um Einsätze 
zu koordinieren, welche durch LandwirtInnen ausgeführt werden können.  

• Es sei häufig so, dass die Landwirtschaftsakteure sich untereinander nicht gut koordinieren kön-
nen. Eine externe Koordinationsstelle, eine Geschäftsstelle oder ähnliches sei diesbezüglich sehr 
hilfreich. Denn Koordination und Beziehungspflege sei sehr aufwendig und nicht zu unterschät-
zen. Zudem benötigen externe Akteure häufig eine konkrete Ansprechperson.  

Mit welchen Branchen zusammenarbeiten?  

• Es sei erstaunlich, dass die Zusammenarbeit mit der Hotellerie/Gastronomie nicht besser klappe. 
Hemmschwellen sind: Preise, schwache Koordination und Organisation von Seiten Landwirt-
schaft. Es sei jedoch auch aufwendig, gute Beziehungen aufzubauen und erfordere viel Kapazität. 
Es gibt jedoch einige gute Beispiele, wo die Zusammenarbeit sehr gut funktioniere. Bei Kollektiv-
betrieben sei noch ein grosses Potenzial vorhanden.  

• Bei Lebensmittelläden funktioniere die Zusammenarbeit häufig sehr gut wenn es darum geht, Pro-
dukte zu verkaufen.  

• Mit der Tourismusbranche wird auch bereits viel gemacht, dort sei aber auch zu beobachten, dass 
die Zusammenarbeit oft harzt und die Tourismusbüros selber auch kaum Kapazitäten (Zeit, Geld, 
Kenntnisse der Landwirtschaft) haben.  

• Auch mit der Forstwirtschaft wird bereits zusammengearbeitet.  

• Neue Bereiche, z.B. Stromerzeugung: das wird individuell bereits sehr häufig gemacht, kollektiv 
könnte vielleicht noch mehr gemacht werden.  

• Im Bauwesen: z.B. Isolationsmaterial herstellen 

Die Landwirtschaft als wichtige Schnittstelle zur Bevölkerung 

• Durch diverse Angebote wird der Bevölkerung der Zugang zur Landwirtschaft ermöglicht, sei dies 
über Events, Bildungsangebote und vielem weiterem. Dies sei sehr wichtig, um ein positives 
Image der Landwirtschaft zu pflegen.  

• Märkte fördern das Dorfleben.  

• Bereits heute werden viele soziale Dienstleistungen in der Landwirtschaft ausgeübt. Beispielswei-
se Alterspflege, Kinderbetreuung, Therapieplätze, Integrationsleistungen, soziale Projekte etc. Oft 
werden diese unentgeltlich ausgeübt, andere verkaufen sich unter ihrem Wert, viele arbeiten mit 
professionellen Organisationen zusammen. Dort gäbe es ein Potenzial, dass sich die Landwirt-
schaft und ihre geleistete Arbeit besser verkauft und sich mit andern Spezialisten zusammen-
schliesst.  

Die Schnittstelle Landwirtschaft und Politik: 

• Diskutiert wurde, ob die Vorgaben vom Bund, z.B. durch Förderinstrumente oder über die Direkt-
zahlungen, innovative Akteure nicht auch lähmen. Dies sei schon möglich, aber es sei auch nie-
mand verpflichtet, ein Förderinstrument, wie beispielsweise das PRE, zu nutzen.   
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• Ein PRE ermögliche, verschiedene Akteure in ein Projekt einzubinden und eine professionelle 
Koordination aufzubauen.   

• Oft wissen viele gar nicht, welche Förderinstrumente existieren und wie sie eingesetzt werden 
können. Das betrifft nicht nur die LandwirtInnen, sondern auch die Gemeinden und viele weitere 
Akteure.  

Eigene Schlussfolgerungen: 

• Die Landwirtschaft ist ein Betriebsfeld, das bereits heute in verschiedenen Bereichen tätig ist und 
das bereits viele Schnittstellen pflegt.  

• Bei innovativen Projekten sind neue Schnittstellen erforderlich, die häufig auch gut gelingen. Dort 
wo es nicht klappt, wäre man häufig gemeinsam stärker. Professionelle Koordinationsstellen hel-
fen, die LandwirtInnen zu entlasten und ihre Produkte oder Dienstleistungen professionell zu ver-
markten sowie die Zusammenarbeit für neue Synergien zu fördern.  

• Die Landwirtschaft könnte sich noch verstärkt öffnen und auf andere Branchen zugehen.  

 

1.5 Erfolgsfaktoren 

Für die Umsetzung von Projektideen im Rahmen eines PRE sollten verschiedene Voraussetzungen 
erfüllt sein. Welche dabei die wesentlichen sind, wurde am Tisch "Erfolgsfaktoren" diskutiert.  

Fragen:  

• Welches sind die Erfolgsfaktoren, um die Entwicklung der Landwirtschaft in Ihrer Region voran-
bringen zu können? 

• Wie können diese Erfolgsfaktoren aktiv beeinflusst und gestaltet werden? 

• Was braucht es für erfolgreiche Kooperationen innerhalb der Landwirtschaft und darüber hinaus 
mit anderen Branchen? 

 

 
Abb. 5: Tischnotizen zur den Erfolgsfaktoren 
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Zu Frage 1: Welches sind die Erfolgsfaktoren, um die Entwicklung der Landwirtschaft in Ihrer Region 
voranbringen zu können? 

• Gute Zusammenarbeit unter den Landwirten: Einigkeit, gemeinsame Stossrichtung, Toleranz. 

• Gute Zusammenarbeit der Landwirtschaft mit anderen Branchen, Berater, KMU (Erfahrung aus 
Praxis miteinbeziehen). 

•  "Gute" Idee sollte aus der Landwirtschaft kommen. 

• Einen Schritt voraus sein, Innovationen nebst Milch und Fleisch => z.B. Fisch, Insekten, Touris-
mus, allgemein Dienstleistungen etc. 

• Landwirtschaft: Risikobereitschaft zur Beteiligung an Projektvorhaben, Verantwortung und Lead 
übernehmen. 

• Langer Atem / Wille zur Umsetzung. 

• Logistik bei der Produktevermarktung => Feinverteilung. 

• Erfolgsstrategie kann auf drei Ebenen ansetzen: 

1. Preis: hier kann die Landwirtschaft in Graubünden nicht mithalten => deshalb kein Thema. 

2. Qualität: Ehrlichkeit, Authentizität und Tradition => "must have": order qualifyer. 

3.  Beziehungen: zwischen Konsument und Produzent, Netzwerk, Geschichte hinter dem Pro-
dukt: order winner. 

• Bewusstsein in der Region für die Region stärken, Bevölkerung sensibilisieren: 

1. Ganze Wertschöpfungsketten (Produktion, Veredelung und Verkauf) aufbauen und erhalten. 

2. Wertschätzung gegenüber dem landwirtschaftl. Produkt, Produkte wieder in Wert setzen. 

Zu Frage 2: Wie können diese Erfolgsfaktoren aktiv beeinflusst und gestaltet werden? 

• Im Rahmen der Ausbildung zum Landwirt oder zur Landwirtin können die Erfolgsstrategien für die 
Landwirtschaft vermehrt thematisiert werden: z.B. mit dem Aufzeigen von innovativen Landwirten 
und deren Projekten und Produkten. 

• Sensibilisierung für den Wert regionaler Produkte bei der Landwirtschaft, der Bevölkerung und 
den Konsumenten. 

• schwierig aktiv zu beeinflussen, es braucht Köpfe und Macher (Zugpferde). 

Zu Frage 3: Was braucht es für erfolgreiche Kooperationen innerhalb der Landwirtschaft und darüber 
hinaus mit anderen Branchen? 

• Es braucht eine gute Kooperation (gemeinsamer Grundgedanke/Philosophie) vom Bauer über 
den Verarbeiter/Partner (Bäcker, Metzger, Gastronom, Koch etc.) zum Verkäufer/Händler bis zum 
Konsumenten. 

 

1.6 Ideen 

Ziel der Diskussion am "Ideentisch" war es, den Teilnehmern eine ungezwungene Plattform zu bieten, 
um bereits vorhandene Ideen und Gedankenspiele vorzubringen. Im Idealfall haben die Reaktionen 
und Inputs den Teilnehmern bei der Weiterentwicklung der Idee geholfen und den Start einer konkre-
ten Projektinitiative vorangebracht. 

Oberengadin 

• Es gab schon vor vielen Jahren diverse Initiativen, diese stehen und fallen aber mit den einzelnen 
Personen, die dahinter stehen. 
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• Die Landwirte fühlen sich minderwertig im Vergleich zur übrigen Gesellschaft, sind zu wenig 
selbstbewusst und glauben, ein Imageproblem zu haben. 

• Es gibt dennoch den Wunsch, die Landwirtschaft dem Gast näher zu bringen. Dafür ist auch Po-
tenzial vorhanden. 

• Eine grosse Herausforderung sind die starken saisonalen Schwankungen, die von der Landwirt-
schaft eine grosse Flexibilität verlangen. 

• Es gibt relativ wenig Bauern im Oberengadin. Sie erbringen gleichwohl eine wichtige Leistung, 
indem sie z.B. die Landschaft freihalten und damit die touristische Attraktivität des Tals erhalten. 
Ohne Landwirtschaft würde die Landschaft verganden. 

• Ein PRE könnte dazu beitragen, die Wertschätzung für die Landwirtschaft zu stärken. 

• Gegenmittel zur starken Saisonalität: Zusammenarbeit mit öffentlichen Kollektivküchen, wie es 
dies z.B. im Prättigau bereits gibt (Zusammenarbeit der Landwirtschaft mit der Flury-Stiftung). 

 

 Abb. 6: Notizen Ideentisch 

 

Unterengadin 

• Es gibt im Unterengadin ein neues Projekt im Bereich PRE, das die Landwirtschaft mit verschie-
denen Branchen verknüpfen will. Einbezogen sind über die Biosphera Val Müstair und den Natio-
nalpark u.a. der Tourismus, die Museen und die Kraftwerke.  

Nordbünden 

• Aussage: Uns geht es noch zu gut. Gerade die Weinbauern haben wenig Interesse an gemein-
schaftlichen Initiativen. 

• Es gibt im Bündner Rheintal ein PRE zum Thema Walnussanbau, im Verbund mit anderen Bünd-
ner Regionen. Man ist auch daran, das Netzwerk Walnuss über den Kanton hinaus zu erweitern 
(Innerschweiz, Kt. Waadt). 

• Die Landwirtschaft ist in der Region Nordbünden wenig präsent in den Behörden und Gremien 
und entsprechend schlecht positioniert. Andere Kräfte wie die Industrie haben mehr Einfluss. 
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Lenzerheide 

• Puracenter AG der Lenzerheide produziert eigene Produkte und vermarktet in seinen sechs Lä-
den Produkte von Lieferanten aus dem Raum Lenzerheide. Ansatz müsste eigentlich ausgeweitet 
werden. 

Allgemeine Bemerkungen 

• Das Wegkommen vom gemeinschaftlichen Auftreten über Genossenschaften hin zur individuellen 
Marktpräsenz des Bauern hat zum Preiszerfall beigetragen. Denn der Bauer ist schwächer, wenn 
er dem Abnehmer allein gegenübersteht. Es sollte wieder vermehrt darüber nachgedacht werden, 
die Produktion zu kanalisieren, statt zu individualisieren. 

• Die starke Differenzierung in der Landwirtschaft mit einer Vielfalt an Ausrichtungen und Philoso-
phien hat auf der einen Seite Vielfalt und mehr Qualität gebracht. Für gemeinschaftliche Initiativen 
ist diese Differenzierung auch eine Herausforderung, ebenso für die Vermarktung.  

• Auf der anderen Seite gibt es eine starke Segmentierung und Differenzierung der Kundenbedürf-
nisse. Der Produzent muss offen sein, sein Produkt an die Kundenbedürfnisse anzupassen. 
Gleichzeitig sich die richtige Nische aussuchen.  

• Die Logistik zwischen dem Produzenten und dem Abnehmer ist ein zentrales Thema, bei dem es 
heute oftmals hapert. 

• Herausforderungen sind: der Spagat zwischen Qualität und Masse (Nutzung des Skaleneffekts), 
Kontinuität in den Geschäftsbeziehungen und Vertrauen zu den Partnern. 

• Das PRE vermag den Motor zu bieten, um eine Vision und ein Netzwerk mit der Landwirtschaft 
und der Region zu etablieren. Hierbei stellt sich die Frage nach der Rolle der Gemeinde, nach der 
richtigen Trägerschaft und nach den einzubeziehenden Akteuren. 

Ansatz 1: Verknüpfung Landwirtschaft und Sozial-/Gesundheitsbereich: Viele Bäuerinnen haben 
einen beruflichen Hintergrund im Bereich Gesundheitswesen, Sozialbereich oder Pädagogik. Dieses 
Potenzial liegt bei vielen jedoch brach und könnte in Kombination mit der Landwirtschaft besser ge-
nutzt werden. 

Ansatz 2: Plattform zwischen Produzent und Abnehmer: Zentraler Aspekt einer Plattform ist das 
Vertrauen aller Akteure darin.  

 

 
Abb. 7: PRE als Projektansatz um 

Drehscheiben zu entwickeln 

 

	  

Landwirt-
schaft	

?	
Plattform,	
Drehschei-
be,	Logistik	

Abnehmer	



PRE-Tagung: Bilanz und Potenzial   8. Nov. 2016 

  S. 14 / 14 

2. Synthese 
 

Die Landwirtschaft in Graubünden ist hochgradig divers und verfügt aufgrund einer grossen Vielfalt an 
individuellen Ausrichtungen und Philosophien über eine grosse und qualitativ hochwertige Ange-
botspalette. Nachwievor ist sie in der Bevölkerung breit verankert und verfügt über ein gutes Image.  

Gleichzeitig steht sie aber unter grossem Druck von Aussen (Markt, Politik, Gesellschaft) und ist ei-
nem beständigen Wandel unterworfen (innerlandwirtschaftliche Konkurrenz, Strukturwandel).  

Individualität und Wandel drücken sich darin aus, dass oft innovative Ideen vorhanden sind, diese als 
Einzelinitiativen meist aber nicht die notwendige "kritische Masse" an Zeit (Belastbarkeit), Akteuren 
und Ressourcen (Finanzen) zur Realisierung erreichen.  

Die Zusammenarbeit innerhalb der Landwirtschaft, v.a. aber mit anderen Branchen, sollte verbessert 
werden, damit sowohl passende Schnittstellen gefunden als auch Knowhow genutzt werden kann 
(inkl. des Wissens über die verfügbaren Hilfsmittel und Instrumente).  

Es braucht dann häufig professionelle Unterstützung und institutionalisierte Projektleitungen, z.B. 
aus Gemeinden, Regionen, Verbänden usw. Diese Institutionen haben meist die notwendigen Erfah-
rungen im Projektmanagement und verfügen über den notwendigen "langen Atem", um ein mehrjähri-
ges Projekt bis zur tatsächlichen Realisierung voranzubringen. 

Das Instrument zur Förderung von Projekten zur regionalen Entwicklung (PRE) ist als gemeinschaft-
liche Initiative gedacht, diese Unterstützung zu ermöglichen. Es stellt Verfahren bereit, formuliert An-
forderungen und unterstützt Finanzierungen. Das PRE zwingt also durch überlegte Planung die not-
wendige kritische Masse zu erreichen, indem gezielt Kooperationen mit weiteren Akteuren (Schnitt-
stellen) aufgebaut und Ressourcen (Personen, Mittel) eingesetzt werden.  

Ziel des PRE ist, ganze Wertschöpfungsketten in einer Region zu stärken und gleichzeitig die Wert-
schätzung gegenüber dem landwirtschaftlichen Produkt und der Landwirtschaft als Ganzes zu erhö-
hen. Gute Ideen sind in den verschiedenen Bündner Regionen gleichermassen vorhanden. Wichtigste 
Voraussetzungen für die Inwertsetzung sind: 

• eine engere Zusammenarbeit, welche über den "eigenen Gartenzaun" hinausreicht; 

• der Einbezug von vorhandenem Knowhow für Projektentwicklung und Projektmanagement (z.B. in 
Gemeinden und Organisationen); 

• die Bereitstellung der notwendigen personellen, technischen und finanziellen Ressourcen. 

Das Instrument PRE kann dazu wertvolle Impulse geben.  

 

Das romanische Radio und Fernsehen haben über die Tagung berichtet1. Als Beispiele dienten das 
PRE Klosters-Serneus, wo das Büro Sofies-Emac die gesamte Projektentwicklung und den Start der 
Umsetzung begleitet hat, sowie das Projekt 100% Valposchiavo, bei dem die Büros Sofies-Emac in 
der Vorbereitung und Flury & Giuliani in die Realisierung involviert waren.  

 

																																																													
1 Radio Rumantsch:  
 http://www.rtr.ch/novitads/grischun/chantun/projects-innovativs-en-l-agricultura-en-tschertgads 
 RTR Telesguard:  
 http://www.rtr.ch/play/tv/telesguard/video/blers-raps---paucs-projects?id=027e8b4d-4439-4506-bb73-e395fc666a99 
 http://www.rtr.ch/play/tv/telesguard/video/100-val-poschiavo---in-project-cun-bunas-schanzas?id=1589b11d-820e-4ca1-

8907-12c441b943f2 


