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Kurswechsel in der Landwirtschaft
Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf neun Milliarden Men
schen ansteigen. Nur mit einem genügsamen, ökologischen
Landbau können alle ernährt werden.
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Einführung ins Thema

Wie ernähren wir neun Milliarden Menschen?
Von Yves Demuth, Brot für alle

Eine Kleinbäuerin auf ihrem Feld in Kenia. 

Der Kampf gegen die Unterernährung wird
schwieriger, da die Ertragssteigerungen
der Landwirtschaft mit dem westlichen
Konsumverhalten und dem weltweiten Be
völkerungswachstum nicht mehr mithalten.
Um das Recht auf Nahrung auch in Zukunft
durchsetzen zu können, fordern Brot für alle
und Fastenopfer ein neues, nachhaltiges
Landwirtschaftsmodell, das die heutigen
Probleme überwinden kann.
Einen halben Monatslohn für Dünger ausgeben? In Kenia ist das für viele Kleinbäuerinnen
neuerdings die Realität – und für die keniani
sche Nahrungsmittelversorgung mittlerweile ein grosses Problem. Der Preis für einen
50-Kilogramm-Sack des populärsten Düngemittels DAP hat sich zwischen 2007 und März
2012 mehr als verdoppelt. Heute zahlt ein kenianischer Landwirt für einen Sack umgerechnet 23 Franken mehr als vor fünf Jahren. Die
Nachfrage nach Beratungen für düngerfreie,
4
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biologische Anbaumethoden ist in Kenia deshalb stark gestiegen.
Kenia steht mit dem Problem nicht allein
da. Die globale Landwirtschaft steht heute
vor einer Herkulesaufgabe: Sie braucht eine
Lösung für die preistreibende Verknappung
der Dünger-Rohstoffe Phosphor und Kalium,
für versiegende Süsswasserquellen, für den
Erhalt des fruchtbaren Bodens sowie für den
Klimawandel. Sie soll eine wachsende Weltbevölkerung ernähren, die zunehmenden Appetit auf Fleisch- und Milchprodukte entwickelt.
Und sie muss die folgenschweren Umweltauswirkungen der industriellen Anbaumethoden
stoppen, damit nicht noch mehr Böden degradiert und unbrauchbar werden.
Mit einer kurzfristig wirksamen Pflästerli
politik versuchte man bis anhin, diese Heraus
forderungen in den Griff zu bekommen: Um
die Nahrungsmittelproduktion nicht einbrechen zu lassen, subventioniert Kenia Dünger massiv. Allein bis Mitte 2012 kaufte der

Sojaernte im Akkord in Brasilien.

afrikanische Staat schon 59 863 Tonnen Düngemittel zwecks vergünstigter Abgabe an die
Bauern. Ein neuer Ausgabeposten, der das
knappe Staatsbudget belastet. Die Subventionen wurden laut dem kenianischen Landwirtschaftsministerium notwendig, weil «eine
neue Nachfrage nach Getreide für Biotreibstoffe sowie höhere Energiepreise und Frachtraten» einen «scharfe Preisanstieg» bei Dünger verursacht hätten1.
Reine Symptombekämpfung
Das Vorgehen ist reine Symptombekämpfung
und stellt eine Umverteilung der Geldströme
weg von Entwicklungsländern hin zu internationalen Düngemittelherstellern dar. Diese können dank gestiegener Nachfrage eine höhere
Marge durchsetzen. Eine Margenausweitung,
die im Fall von Kenia durch den Staat und somit
indirekt auch durch Entwicklungshilfegelder
finanziert wird. Das unschöne Spiel hat Spe-

© Andre Penner, Keystone 2012

kulanten auf den Plan gerufen: Investoren wetten auf einen so genannten Peak Phosphor oder
Peak Soil (Boden) und sichern sich Phosphorit-Vorkommen, gutes Agrarland und Wald 2 .
Für Entwicklungsländer ist dies eine verheerende Tendenz, die nach einem Richtungswechsel in der Landwirtschaft ruft: Denn nur
mit einem grundlegenden, radikalen Umbau
des heutigen Welt-Landwirtschaftssystems ist
es möglich, die drohende Knappheit von Düngemitteln, gutem Boden und Wald langfristig zu überwinden und im Jahr 2050 auch
die Ärmsten der erwarteten neun Milliarden
Menschen zu ernähren.
Einen Pfeiler dieses Kurswechsels bilden in
Entwicklungsländern die Kleinbauern, die
bereits heute rund 90 Prozent aller lokal verkauften Lebensmittel produzieren. Mittels
ökologischen Anbaumethoden können sie
gigantische Mengen an Kunstdünger und
Pestiziden einsparen, was die Landwirtschaft
lohnenswerter und somit wieder attraktiver
5

für die Landbevölkerung macht. Neben den
Anbaumethoden müssen beim geforderten
Kurswechsel in der Landwirtschaft aber auch
die Konsummuster der Menschen in Indus
trieländern, die Nachernteverluste sowie die
Handelsbedingungen stark verändert werden.
Ein Paradigmenwechsel, eine Abkehr von den
bisherigen Grundannahmen in der Landwirtschaft tut not.
Das alte System hat ausgedient
Unter dem bisherigen Produktivitäts-Paradigma setzt die ressourcenintensive Landwirtschaft auf Effizienzsteigerungen dank Monokulturen, Mechanisierung und Chemie. Dies
brachte zwar enorme Ertragsgewinne, doch
die negativen Effekte des Modells, etwa die
Umweltschäden, drohen nun die Effizienzgewinne bereits wieder zunichte zu machen (vgl.

Mehr Stickstoffdünger,
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Ernteertrag pro Hektare

Stickstoffdünger Verbrauch in Mio. Tonnen

Zwischen 1961 und 2006 stieg der weltweite
Verbrauch von künstlichem Stickstoffdünger
um das 8-fache, während die Ernteerträge
nur um das 1,5-fache stiegen.

Kasten). Der massive Einsatz von Maschinen,
Pestiziden und Dünger in der industriellen
Landwirtschaft hinterlässt seine Spuren in den
Böden: Die Fruchtbarkeit nimmt ab. Agro
nominnen und Agronomen gehen deshalb
davon aus, dass die Erträge in den nächsten
50  Jahren wieder zurückgehen werden – auch
in Europa (vgl. S. 19–20). Der ProduktivitätsAnsatz wird deshalb von zunehmend mehr
Expertinnen und Experten hinterfragt (vgl.
S. 14–16). Die Rechnung, wonach mit mehr
Inputs ein höherer Ernteertrag erzielt werden
kann, geht schlicht nicht mehr auf. So hat sich
der weltweite Einsatz von Stickstoff-Dünger
zwischen 1961 und 2006 zwar verachtfacht,
die Ernteerträge sind in derselben Periode aber
nur um das 1,5-fache gestiegen, wie Daten
der Welternährungsorganisation FAO belegen3 (vgl. Grafik 1). «Weiter wie bisher ist keine Alternative», schrieben deshalb auch rund
400 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Weltagrarbericht von Uno und Weltbank4. Doch wie sieht die Alternative aus?
Genug für alle statt mehr für wenige
«Das Land und die Böden sind in den vergangenen Jahren nicht besonders gut behandelt worden. Man hat nicht zugelassen, dass
sie sich erholen konnten», sagt selbst der milliardenschwere, bekannte US-Investor Jeremy
Grantham. Agrarland darf deshalb aber nicht
zum Spekulationsobjekt von Grantham und
seinesgleichen werden, sondern muss durch
nachhaltige Bewirtschaftung die Ernährung
aller sichern. Getreide wie Soja oder Mais
sollen nicht zum Erdölersatz der westlichen
Gesellschaft werden, sondern als Nahrungsmittel auf dem Teller landen. In den USA werden bereits 45 Prozent der Maisernte für industrielle Zwecke und die Herstellung von

Agrotreibstoffen verwendet, wie Zahlen der
US-Agrarbehörde zeigen5. Der Preis dieses
fatalen Irrwegs sind Nahrungsmittelkrisen
sowie eine Zunahme der Unterernährung.
Das Schlüsselwort des neuen Landwirtschaftsansatzes heisst Suffizienz, also Genügsamkeit:
Ein Umdenken muss dabei auf allen Stufen
stattfinden: beim Anbau, Transport, Handel
sowie beim Konsum von Nahrungsmitteln
(vgl. Tabelle). Den Kern des neuen Landwirtschafts-Paradigmas bildet eine nachhaltige,
ökologische und von Agrochemiekonzernen
unabhängige Landwirtschaft. Die Rolle der
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Entwicklungsländern wird dabei wichtiger. Sie können
bei einem Kurswechsel die lokale Ernährungsversorgung weitgehend sicherstellen.
Der Richtungswechsel ist jedoch herausfordernd: Kurzfristig könnten die Ernteerträge
um bis zu 20 Prozent zurückgehen (vgl. S. 19–
20). Nur so kann aber verhindert werden,
dass durch menschlichen Einfluss weiterhin
jährlich Böden in der Grösse der Schweiz
degradieren. Bereits ausgelaugte Flächen müssen regeneriert, die grossen Nachernteverluste
(durch fehlende Transport- und Lagermög-

Steigender Fleischkonsum
Seit 1963 hat sich der weltweite Fleischkonsum mehr als verdreifacht
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lichkeiten) minimiert werden. Schliesslich
müssen auch die westlichen Konsumentinnen
und Konsumenten ihren Beitrag leisten. Die
Unterernährung kann nur besiegt werden,
wenn der heutige Fleischkonsum zurückgeht
(vgl. S. 29) (Grafik 2).

Das industrielle Agrarwachstum
Ab 1950 setzte in der Landwirtschaft eine Rationalisierung wie zuvor in der Industrie ein.
Auf grossen Flächen wurde dank mehr Inputs mehr geerntet. Hochleistungssorten und
Mineraldünger wurden kommerzialisiert, Monokulturen und Bewässerungssysteme etabliert und die Mechanisierung intensiviert. Diese «grüne Revolution» funktionierte anfänglich eindrucksvoll. So stiegen etwa die Getreideerträge zwischen 1950 und 2000 von einer
auf drei Tonnen pro Hektare. Statt 2,5 Milliarden Menschen (1950) kann die Landwirtschaft heute 7 Milliarden Menschen ernähren. Die ressourcenintensive, chemieabhängige
und industrielle Anbaumethode setzte sich somit durch. Die Unterernährung blieb jedoch
bestehen und die Zerstörung der Umwelt wurde zum Problem. Zudem besteht heute ein
wissenschaftlicher Konsens darüber, dass weitere Produktivitätssteigerungen in den
meisten Anbaugebieten nicht mehr möglich sind.
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Richtungswechsel in der Landwirtschaft:
Von der Produktion zur Suffizienz
Produktionssteigerungs-Paradigma –
Weiter wie bisher

Suffizienz-Paradigma –
Neue Wege für die Zukunft

So viel wie möglich (kurzfristiges Maximum)

So viel wie nötig (langfristiges Maximum)

Landwirtschaftsprodukte werden als Rohstoffe
(u.a. für Industrie) betrachtet.

Landwirtschaftsprodukte dienen der
weltweiten Ernährungssicherung.

Ressourcen- und Kapitalintensiv

Wissens- und Beschäftigungsintensiv

Profitabel für Agrokonzerne

Profitabel für Bauern und Bäuerinnen

Ernteerträge werden gesteigert durch einen
höheren Einsatz von Kunstdünger, Pestiziden
und Wasser.

Ernteerträge werden durch lokal angepasste
Sorten und Fruchtfolge optimiert (natürliches
Maximum).

Inputabhängiges Hochleistungs-Saatgut, oftmals
gentechnisch modifiziert. Patente gehören
Agrokonzernen.

Eigene Saatgut-Kreuzungen, inputarm
und an lokale Begebenheiten angepasst.
Keine Patentansprüche.

Übernutzung des Bodens und Monokulturen
führen zu Bodendegeneration und Verlust der
Biodiversität.

Biologischer Anbau fördert und erhält die
natürliche Bodenfruchtbarkeit und die
Biodiversität.

Nachernteverluste von 20 bis 50 Prozent.

Nachernteverluste werden durch bessere
Lagerung und lokalen Absatz minimiert.

Kleinbauern werden als weitgehend unbedeutend eingestuft. Fokus auf grossflächige Monokulturen und Export.

Kleinbauern können die Ernährung im Süden
weitgehend sicherstellen. Fokus auf
Wissenstransfer und Landrechten.

Grosse Abhängigkeit von Agroindustrie

Unabhängig von Agroindustrie

Saatgut, Kunstdünger und Pestizide müssen jährlich neu gekauft werden – eine grosse Schuldenfalle für Kleinbauern und -bäuerinnen.

Ländliche Gemeinschaften können durch eigene
Saatgutzucht sowie eigenen Dünger (Mist) ihre
Erträge steigern und ihr Einkommen verbessern.

Preissteigerungen bei Saatgut und Dünger
gefährden die Existenz der Bauern in Entwicklungsländern.

Langfristige Einkommenssicherheit für alle Bauern
und Bäuerinnen in Entwicklungsländern.

Konsumverhalten wird als unveränderbar angesehen. Steigender Fleischkonsum auf Kosten der
globalen Ernährungssicherheit.

Konsumverhalten wird als beeinflussbar betrachtet: Fleischkonsum muss sinken.

Tierfutterproduktion für den Norden konkurriert
Nahrungsmittelanbau im Süden.

Kein importiertes Kraftfutter für das Hochleistungsvieh in den Industriestaaten.

Förderung der Agrotreibstoff-Produktion aus
Landwirtschaftserzeugnissen verstärkt
Land Grabbing und den weltweiten Hunger.

Verbot von Agrotreibstoffen aus Lebensmitteln.
Förderung der lokalen und nationalen
Ernährungssouveränität.

Diese Tabelle orientiert sich an grundlegenden Aspekten und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Einführung ins Thema

Unser Planet: Überdüngt und ausgelaugt
Von Yves Demuth, Brot für alle

Die Menschheit überschreitet mehrere Sys
temgrenzen der Erde. Dazu trägt die konven
tionelle Landwirtschaft mit Überdüngung,
Wasserverschwendung, Bodendegradation
und Biodiversitätsverlust erheblich bei. Laut
der Wissenschaft sind die gleichzeitig
auftretenden negativen Umweltauswir
kungen eine gefährliche Entwicklung. Erste
Folgen davon zeigen sich bereits auch in der
Schweiz.
Stickstoffdünger ist der Motor des Pflanzenwachstums und wird deshalb exzessiv eingesetzt: Laut Zahlen der FAO wurde 2011
eine Hektare Ackerland im Durchschnitt mit
119 Kilo Dünger belastet. Weltweit düngten Bäuerinnen und Bauern ihre Felder mit
178 Millionen Tonnen Stickstoff-, Phosphatund Kalidünger6. Allein der Verbrauch von
Stickstoff-Dünger verzehnfachte sich zwischen 1961 und 2011. Eine Grössenordnung,
die für zahlreiche Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler nicht mehr normal ist. Laut
einer vielbeachteten Studie von 2009 wurden
bei drei von neun Umweltsystemen der Erde
die Systemgrenzen bereits massiv überschritten: beim Stickstoffkreislauf, bei der CO2Konzentration in der Atmosphäre sowie beim
Biodiversitätsverlust7 (siehe Grafik 3).
Überdüngte Schweizer Seen
Zur Herstellung von Stickstoffdünger und
industriellem Ammoniak werden der Atmosphäre jährlich 121 Millionen Tonnen LuftStickstoff entzogen. Laut den Studienautoren

und -autorinnen um den schwedischen Professoren Johan Rockström wird das planetarische Gleichgewicht aber bereits ab 35 Tonnen gestört. Gewisse Länder wie die Schweiz
kämpfen deshalb mit einer Stickstoffverschmutzung. Sichtbar wird diese, wenn sich
in Gewässern aufgrund der Überdüngung zu
viele Algen bilden, es zu Sauerstoffmangel und
Fischsterben kommt.
Um dies zu verhindern, werden etwa Bald
egger- und Sempachersee seit 30 Jahren künstlich belüftet. Laut den Forscherinnen und Forschern ist die gleichzeitige Überschreitung von
mehreren Systemgrenzen besonders heikel,
da eine Reaktion der überlasteten Ökosysteme aufeinander unabsehbare Folgen haben
kann: «Der menschliche Druck auf die Ökosysteme der Erde hat ein Ausmass erreicht,
bei dem abrupte, weltweit spürbare Umwelt
auswirkungen nicht mehr länger ausgeschlossen werden können.»
Übernutzte Böden beschleunigen
Negativspirale
Die Landwirtschaft spielt bei der Systemübernutzung eine Hauptrolle. Überdüngung,
Süsswasserverschwendung sowie Landnutzungsänderungen, z.B. durch Waldrodungen,
haben meist dort ihren Ursprung. Z
 udem hat
sich der Zustand der Böden laut der Welternährungsorganisation FAO in den letzten
20 Jahren markant verschlechtert. Global
sind 20 Prozent des Kulturlands, 20 Prozent
der Wälder und 10 Prozent des Graslands
von Bodendegradation betroffen, was sich
9

Der Planet kommt an seine Grenzen
Drei von neun planetarischen Systemgrenzen sind bereits überschritten.
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direkt auf 1,5 Milliarden Menschen auswirkt:
Die Folgen sind Nahrungsmittelknappheit,
Migration, Biodiversitätsverlust sowie eine
Beschleunigung des Klimawandels, da ausgelaugte Böden weniger CO2 speichern können. Weiter geht dem übernutzten Agrarland
die Wasseraufnahmefähigkeit verloren: Die
Böden können intensive Regenfälle und Dürren weniger gut ausgleichen, Hochwasser oder
schnell sinkende Grundwasserspiegel werden
häufiger.
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Wer warnt, und warum trotzdem nichts passiert

«Es herrscht Alarmstufe rot»
Interview: Yves Demuth, Brot für alle

Sichtbare Bodenerosion in einem Ackerbaugebiet in Tansania

Als eine der Hauptautorinnen des Weltagrar
berichts fordert Angelika Hilbeck, ETHAgrarökologin und Stiftungsrätin von Brot für
alle, einen dringenden Systemwechsel hin
zu einer suffizienzorientierten Landwirt
schaft – einer Landwirtschaft, die nicht so
viel wie möglich produziert, sondern so viel
wie nötig. Die Hauptschuld für die Stagnati
on sieht sie bei den herrschenden wirt
schaftlichen und politischen Eliten, die als
Gewinnerinnen des aktuellen Systems
(noch) keine Anreize für einen Wandel sehen.
Frau Hilbeck, laut Berichten des Weltagrarrats und der EU kann das bisherige, ressourcenintensive Landwirtschaftsmodell nicht
aufrecht erhalten werden. Wo liegen die Probleme?

© Act Alliance 2009

Angelika Hilbeck: Es ist ganz einfach. Uns
werden die Ressourcen ausgehen: das Öl, die
Nährstoffe, die Düngemittelvorkommen. Die
Ölvorräte reichen zwar noch einige Jahrzehnte. Doch weil wir wissen, dass sie irgendwann
ausgehen werden, müssten wir jetzt handeln.
Wie wir heute mit Rohstoffen umgehen, ist
unglaublich verantwortungslos.
Ohne Dünger steht dem heutigen landwirtschaftlichen System ein Kollaps der Ernteerträge bevor. Wie müsste das Alternativmodell aussehen?
In den Berichten von Weltagrarrat und dem
Komitee für Landwirtschaftsforschung der
EU taucht das Suffizienz-Paradigma als neue
Leitidee auf: Die Landwirtschaft soll mit
den Ressourcen operieren, die vor Ort sind.
11

Was dem Boden entnommen wird, muss
zurückgeführt werden, um weitere Bodendegradation zu verhindern. Das heisst für
die Bauern und Bäuerinnen: angepasste
Sorten anbauen und mit nachwachsenden
Rohstoffen wie Kompost oder Tiermist düngen. Und dann sind sie ganz schnell beim
biologischen Landbau. Denn das ist es, was
diesen ausmacht.

Seen leer pumpt, um nur einige Beispiele zu
nennen. Lässt man sie gewähren, sichern die
Kleinbauern Afrikas die Ernährung bereits bis
jetzt. Warum sollten sie es in Zukunft nicht
können? Durch Missmanagement und eine
falsche Landwirtschaftspolitik wurden sie
allerdings so geschwächt, dass Hungerkrisen
in immer grösseren Dimensionen als neues
Phänomen auftreten.

Kann die zunehmende Bevölkerung in Entwicklungsländern auch mit einer ökologischen und kleinbäuerlichen Landwirtschaft
ernährt werden?
Unter den oben erwähnten Voraussetzungen
können die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern die Ernährung sichern. Allerdings nicht,
wenn man sie nicht unterstützt, nichts investiert, ihnen den Wasserspiegel senkt oder ihre

Als wie dringend beurteilen Sie den Handlungsbedarf?
Der Weltagrarbericht zeigte bereits 2009, dass
uns das Wasser bis zum Hals steht. Den Eliten,
die an den Entscheidungshebeln sitzen, geht es
jedoch noch gut. Ausserdem sind sie ja im
herrschenden System die Gewinnerinnen und
haben Erfolg. Entsprechend schwierig ist es,
einzusehen, dass ein Systemwechsel dringend
nötig ist.

Syngenta nimmt Einfluss auf die
Forschung der ETH
Die ETH Zürich erhielt 2010 vom Basler Pestizide- und Staatgutkonzern Syngenta 10 Millionen Franken für eine Professur für «Nachhaltige Agrarökosysteme».
Der Konzern ist marktführender Verkäufer des Herbizids Paraquat, das in Entwicklungsländern zur Vergiftung Tausender von
Bäuerinnen und Bauern führt und in der
Schweiz verboten ist. Die NachhaltigkeitsProfessur ist deshalb in den Augen Vieler ein Hohn. Da das Unternehmen zudem
Vorbehalte bei der Auswahl des Lehrstuhlinhabenden geltend machen kann, besteht
die Gefahr, dass inputarme (nachhaltige)
Anbaumethoden gar nicht erforscht werden, da diese den Konzerninteressen von
Syngenta widersprechen.
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Was passiert, wenn das globale Landwirtschafts- und Ernährungssystem trotzdem
weiter wie bisher funktioniert?
Das System wird an die Wand gefahren. Für
mich ist klar, dass das aktuelle Modell in den
nächsten zehn bis dreissig Jahren kollabieren
wird. Es werden immer mehr Energie und
Inputs nötig sein, um noch einigermassen
akzeptable Erträge zu erhalten. Gleichzeitig
nehmen die Umweltprobleme zu.
Ein inputarmes Alternativmodell würde die
Profite der Agroindustrie schmälern. Ist zu
erwarten, dass sich die Saatgut- und Pestizid-Hersteller gegen einen Kurswechsel in der
Landwirtschaft wehren werden?
Ja, es gibt eine neue Ebene der Einflussnahme. Die Konzerne haben aus dem Weltagrar
bericht gelernt, den sie weder verhindern
noch einseitig beeinflussen konnten. Deshalb

versuchen sie nun, ihre Vision für zukünf-
tige Agrarsysteme in den Universitäten zu
verankern.
Welche Vision von Nachhaltigkeit hat die
Agroindustrie?
Ihre Vorstellung ist eine Präzisions-HightechLandwirtschaft. «Sustainable intensification»
ist das Schlagwort in diesen Kreisen: Dank
bester Ingenieurskunst fahren dabei GPSgesteuerte Roboter durch riesige Felder, entnehmen Bodenproben, analysieren diese und
verabreichen gezielt diejenige Menge an Inputs, die benötigt wird. Alles jedoch unter Beibehaltung des «Business-as-usual»-Referenz
rahmens.
Was müssen die Konsumentin und der Konsument beitragen?
Gewisse energieintensive Produkte wie Fleisch
sind heute zu günstig und werden zu oft
konsumiert. Aus Chile eingeflogene Erdbeeren
müssen im Januar vielleicht mit einer Importsteuer verteuert werden, um die Konsumgewohnheiten zu ändern. Denn in unserem Teil
der Welt funktionieren wir nur über Geld.
Wer ist gefordert?
Klar sollen die Konsumierenden etwas tun.
Aber nicht sie, sondern die vorgelagerten Prozesse und die Rahmenbedingungen sind entscheidend. Wenn die Produzenten ihre Hausaufgaben machen, werden die Konsumenten
dies begrüssen. Für die Schweiz würde ich jedenfalls behaupten, dass die Konsumentinnen und Konsumenten nicht zu unfreiwilligen
Komplizinnen und Komplizen von ausbeuterischen Massnahmen werden wollen. Heute gleicht der Gang in den Supermarkt einem
wissenschaftlichen Hochseilakt. Die Konsumierenden müssten ja promoviert sein in

Die unkonventionelle ETH-Forscherin

© Marion Nitsch

Die habilitierte Doktorin Angelika Hilbeck
ist Privatdozentin am Institut für Integrative Biologie IBZ der ETH Zürich. Als «Senior-Forscherin» untersucht die Spezialistin
für Insektenkunde- und Pflanzenkrankheiten beispielsweise die Auswirkungen
von gentechnologisch veränderten Pflanzen auf verwandte Arten und wirbellose
Tiere, oder wie Blätter lokaler Pflanzen den
schädlichen Speisebohnenkäfer aus den
Lagerräumen Tansanias vertreiben können. Seit 2011 ist Angelika Hilbeck Mitglied im Stiftungsrat von Brot für alle.

Agronomie, Meereskunde, Ökologie, Ernährungswissenschaften, Wirtschaft und Arbeitsrecht, um beispielsweise einen Fisch kaufen zu können. Das geht ja nicht.
Wie ist das zu ändern?
Die Politik sollte nur noch bestimmte An
bauprozesse und Produktionsrichtlinien zu
lassen. Auf die Konsumenten und Konsu
mentinnen wird heute viel zu viel abgeladen,
damit sich die Hersteller und vor allem Politiker nicht plagen müssen mit den schmerzlichen Aufgaben des Regulierens und Regierens.
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Warnungen ohne Wirkung
Von Yves Demuth, Brot für alle

Die Agroindustrie betreibt grossen Aufwand, um ihre Produkte zu vermarkten. 

Der Weltagrarbericht der Uno, das Komi
tee für landwirtschaftliche Forschung der
EU sowie eine zunehmend grössere An
zahl Expertinnen und Experten verlangen
einen Richtungswechsel in der Landwirt
schaft. Die potenten Verlierer einer neuen
Agrarstrategie konnten dies bisher verhin
dern.
Die Warnenden sind zahlreich und prominent. Das Komitee für landwirtschaftliche
Forschung der EU, der Uno-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung sowie
rund 400 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Uno-Weltagrarrats sagen, weiter wie bisher sei in der Landwirtschaft keine
Alternative. Gehört werden sie dennoch nicht.
Die Agrarindustrie bekämpft die Erkenntnisse
des Uno-Berichts gar aktiv, da ein Richtungswechsel ihre einträglichen Geschäftsmodelle
untergraben und einen Milliardenmarkt um14

© ZVG

pflügen würde. Zwar können sie die zweifelnden Forschenden nicht mundtot machen.
Doch damit ein Richtungswechsel stattfinden
kann, muss diese gut organisierte Agrarlobby
ausgestochen werden.
Machtkonzentration bei Agrokonzernen
Das ist keine leichte Aufgabe, da die Macht
der Konzerne in den letzten 20 Jahren stark
zugenommen hat. So hat im Saatgutbereich seit
1996 eine unglaubliche Marktkonzentration
stattgefunden. Über 200 Firmen sind ganz oder
teilweise übernommen worden, wie eine Studie der Michigan State University verdeutlicht.
Zudem treibt die zunehmende Patentierung
von Nutzpflanzen die Konzentration weiter
voran.
Da die Agrokonzerne gleichzeitig in grossem
Stil Pestizide verkaufen, bieten sie hauptsächlich Saatgut an, das ohne die Anwendung

ihrer Düngemittel und Pestizide weniger gut
oder gar nicht spriesst. Heute kontrollieren die
zehn grössten Saatguthersteller 50 Prozent des
weltweiten Saatgutmarktes (siehe Grafik  4).
Die zehn grössten Pestizid-Hersteller kommen gar auf einen Marktanteil von 90 Prozent. Durch dieses Quasimonopol steigt der
Druck auf Kleinbäuerinnen und Saatgutzüchter (vgl. S. 21–22).
Stärkung der Kleinbauern und
-bäuerinnen
Der Bericht des Uno Weltagrarrats (IAASTD)
hat zwar bereits 2008 gründlich mit dem
Mythos der überlegenen industriellen Landwirtschaft aufgeräumt, welche die Grundlage der Agrokonzerne bildet8. Für Afrika,
Asien und Südamerika fordern sie die Stärkung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft.
Denn nur erfolgreiche Kleinbäuerinnen kön-

nen ein widerstandsfähiges und nachhaltiges Anbau- und Verteilungssystems für neun
Milliarden Menschen garantieren. Der Bericht
betont aber auch, wie ineffizient die Kleinbauern
heute teilweise wirtschaften. Der notwendige
Bedarf an Ausbildungs- und Beratungseinrichtungen, Lager- und Transportmöglichkeiten, Brunnen, Strassen und Kommunikationsmitteln für den Zugang zu lokalen und
regionalen Märkten ist immens.
Deshalb sind laut den Autoren Investitionen
in die kleinbäuerliche Landwirtschaft das vielversprechendste und dringendste Mittel, um
Hunger zu bekämpfen und Umweltschäden
zu minimieren. Und deshalb sind auch Forschungsgelder in diese Richtung zu lenken:
«Obwohl die Produktivität pro Fläche und
Energieverbrauch bei kleinen, diversifizierten Bauernhöfen viel höher ist als bei intensiven Bewirtschaftungssystemen in bewässerten Gebieten, werden die Kleinbauern und

Das lukrative Geschäft mit Saatgut
Die globale Marktkonzentration schwächt die Bauern: Die zehn grössten Hersteller kontrollieren
50 Prozent des globalen Saatgutmarktes.
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Grafik 4 (Quelle: Grain: The Great Food Robbery. 2012)
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-bäuerinnen von der offiziellen Agrarforschung
weiterhin vernachlässigt», heisst es im Bericht.
Grundsätzlicher Wandel gefordert
Im Nachgang zum Weltagrarbericht forderte
auch der Uno-Sonderberichterstatter für das
Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, die
Welternährung müsse mit mehr Agrarökologie sichergestellt werden. Mit ökologischem
Landbau könne bei Kleinbauern die Produktivität erhöht, die Versorgungssicherheit
gesteigert, die Einkommenssituation verbessert und das Leben auf dem Land attraktiver
gemacht werden.
De Schutter konnte seinen Bericht zwar im
März 2011 dem Uno-Menschenrechtsrat in
Genf präsentierten. Konkret bewirkt hat das
Plädoyer des Amtsnachfolgers von Jean Ziegler für eine nachhaltige, gerechte und ökologische Landwirtschaft bisher jedoch wenig.
Noch ist keine neue Investitionspolitik der
öffentlichen Hand absehbar, welche solche
Produktionsmethoden fördert. Noch fördern
Industrie- und Entwicklungsländer und UnoOrganisationen die Verwendung von Dün-

Proteste gegen die Patentierung von Saatgut in Indien.

© Dan Voglesong

ger oder Saatgut, statt in Schulungen, Samenbank-Kooperativen oder gute Lagerstätten zu
investieren.
Wandeln müssten sich jedoch auch die
Agrar-Fördermodelle der Industriestaaten.
So schreibt das Forschungskomitees der EUKommission in seinem Bericht von Februar
2011: «In Europa ist ein radikaler Wandel in
der Herstellung und im Konsum von Nahrungsmitteln unvermeidbar, um die Knappheitsprobleme zu meistern und das europäische Agro-Nahrungsmittel-System in
Zeiten wachsender Instabilität der Ökosysteme
belastbarer zu machen.»9

Kleinbauern können Erträge erhöhen
Die Promotoren eines Richtungswechsels, etwa der Berner Geographieprofessor Hans
Hurni, fordern eine zweigleisige Landwirtschaftsstrategie: Die bereits industrialisierte Agrarwirtschaft wird auf nachhaltige Produktion mit weniger hohem Input umgestellt, während parallel dazu der kleinbäuerliche Anbau massiv verbessert wird. Gemäss Hurni, einem
der Hauptautoren des Weltagrarberichts, könnte eine angepasste industrielle Agrarwirtschaft so auf 40 Prozent des Kulturlandes rund 60 Prozent der Weltbevölkerung von 2050
ernähren, also rund sieben Milliarden Menschen. Die Kleinbauern würden auf 40 Prozent
der Fläche die Nahrungsmittelversorgung von rund drei Milliarden Menschen sichern. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern des Südens könnten laut Hurni ihre eigene Ernährung und
jene der ländlichen Bevölkerung selbst gewährleisten. Dadurch würde eine arbeitsintensive
Landwirtschaft aufrecht erhalten, die Abwanderung in die Städte verlangsamt, die Ernährungssicherheit erhöht und schliesslich auch die verheerende Bodendegradation gestoppt.
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Entwicklungshilfe für Agrarkonzerne
Von Ester Wolf, Verantwortliche für das Recht auf Nahrung, Brot für alle

Kofi Annan steht der umstrittenen Allianz AGRA vor.

Den Konzernen des Agrobusiness gelingt
es immer noch, die breiten Massen davon
zu überzeugen, dass nur eine von ihnen
gesteuerte Landwirtschaft die Welt ernäh
ren kann. Ihre politische Lobby ist stark, ihr
Kommunikationsapparat höchst effektiv.
Aber vor allem: Sie nehmen nicht nur Ein
fluss auf die Universitätsbildung, sondern
stecken auch hinter karitativen Stiftungen
und Hilfsorganisationen.
Auch der ehemalige Uno-Generalsekretär
Kofi Annan überhört die Forderung von Millionen von Bauern und Bäuerinnen aus der ganzen Welt nach Ernährungssouveränität: Diese
wollen selbst bestimmen, wie produziert wird

© Agra-Alliance

und mahnen, dass es für eine gesunde und
umweltverträgliche Produktion auch politische, soziale und wirtschaftliche Veränderungen braucht.10 Annan ist Präsident und damit
Aushängeschild der einflussreichen «Allianz
für eine grüne Revolution in Afrika» (AGRA).
AGRA will Afrikas Bauern dabei unterstützen, den Hunger zu bekämpfen. Ihre Lösung
hierfür ist gentechnisch verändertes Saatgut
und Düngemittel, das staatlich subventioniert
und vom privaten Sektor – also vom Agrobu
siness – zur Verfügung gestellt wird.
Zu den Partnern von AGRA gehören in erster Linie Netzwerke, Stiftungen und Unter
nehmen, die «verbessertes» Saatgut und
Pestizide vermarkten. Wichtige Sponsoren
17

sind die Rockefeller und die Bill & Melinda
Gates Stiftung. AGRA gibt vor, sich auch für
bessere politische Rahmenbedingungen einzusetzen. Konkrete Programme sucht man
hierzu jedoch vergebens. Bei einem von der
ökumenischen Allianz EAA organisierten
Treffen räumte ein ranghoher AGRA-Vertreter ein, dass die ärmsten Bauern nicht von ihren Programmen profitieren können, da ein
gewisses Einkommen notwendig sei, um Saatgut und Dünger zu kaufen11.
Dem Interesse des Agrobusiness
verpflichtet
Die internationale Handels- und Wirtschaftspolitik steht hinter dem agroindustriellen
Landwirtschaftssystem. Die Südafrikanische
Organisation SPP (siehe Kasten) beobachtet
die Arbeit von AGRA vor Ort. SPP beurteilt
den Ansatz als Teil des Problems: «Die Verarmung der afrikanischen Bauern während
den letzten drei Jahrzehnten ist das Ergebnis von neoliberalen Strukturanpassungs
programmen, die afrikanische Regierungen
auf Geheiss von Weltbank, Internationalem
Währungsfond und der Welthandelsorganisation durchführten», erklärt Ronald Wesso von
SPP. «Die drei Institutionen standen bisher
für wirtschaftspolitische Massnahmen wie

die Liberalisierung der Agrarmärkte ein, welche vor allem im Interesse des Agrobusiness
sind. Damit machten sie die afrikanischen
Bauern noch ärmer und zahlreiche Unternehmen und Konzerne noch reicher. AGRA arbeitet in dieser neoliberalen Logik und trägt sogar zu deren Stärkung bei», so Wesso.
G8-Staaten setzen auf Monsanto und Co.
Ein Umdenken auf politischer Ebene ist noch
nicht in Sicht – im Gegenteil: US-Präsident
Obama lancierte am G8-Gipfel im Mai 2012
eine «Neue Allianz für Ernährungssicherheit». Diese Allianz vereinigt die G8-Staaten,
afrikanische Regierungen und den Privatsektor in ihren Bemühungen, den afrikanischen
Kontinent mit noch mehr Pestiziden und Gentechnik zu überschwemmen: Über drei Milliarden Dollar hat der private Sektor bereits
zugesagt. Wenig überraschend ist, wer auf der
Sponsorenliste steht: Cargill, Syngenta, Monsanto & Co. Doch es gibt auch positive Beispiele, wie sich die Zivilgesellschaft zunehmend organisiert und gegen diese Tendenz
ankämpft (vgl. S. 23–25).

Das Surplus People Project (SPP) ist eine Partnerorganisation von Fastenopfer in Südafrika
und hilft verarmten Landlosen und Kleinbauern und -bäuerinnen dabei, ihren Zugang zu
Land zu sichern. Ausserdem führt die Organisation unter anderem Schulungen zu agroökologischem Anbau durch. Die SPP-Kampagne für Ernährungssouveränität engagiert
sich konkret für die Realisierung einer umfassenden Agrarreform und einen Paradigmenwechsel weg von der industriellen hin zur ökologischen Landwirtschaft. Sie wehrt sich gegen gentechnisch modifizierte Organismen (GMO) und gegen die Vertreibung von Bauern
und Bäuerinnen von ihrem Land.
Weitere Infos unter: www.spp.org.za
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Eine andere Landwirtschaft ist möglich: drei Beispiele

Vergleichbare Ernteerträge beim
ökologischen Anbau
Von Yves Demuth, Brot für alle

Die indische Witwe Vasantha ernährt sich aus dem eigenen Garten und verkauft Reismehl auf dem Markt.

© Act Alliance 2011

«Die ökologische Landwirtschaft kann ei
nen entscheidenden Beitrag zur Nahrungs
mittelversorgung der südlichen Länder
leisten.» Das sagt der Agronom Dionys
Forster, der mit Unterstützung der Schwei
zer Direktion für Entwicklungszusammen
arbeit (Deza) in Kenia, Indien und Bolivien
Bio-Feldversuche leitet. Sein Fazit: «Wir
stellen fest, dass der Biolandbau die Ver
schuldung der Bauern reduziert.»
Doch, es gibt sie, die Wege aus der Dünger
abhängigkeit. Das Schweizer Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Fibl) zeich-

net Kleinbäuerinnen des Südens solche vor.
Dionys Forster, Leiter Systemvergleiche
in den Tropen, geht davon aus, dass Stickstoff-, Phosphat- und Kalium-Düngemittel in
Zukunft wesentlich teurer und knapper
und die Ernteerträge weltweit sinken werden. «Sehr wahrscheinlich werden wir uns in
Zukunft wieder an ein anderes Ertragsniveau gewöhnen müssen», sagt der promovierte Agrarwissenschaftler. Die unabhängige Forschungsanstalt aus dem aargauischen
Frick untersucht deshalb ökologische Anbaumethoden, die in Europa sowie in südlichen Ländern auch ohne Kunstdünger oder
19

Pestizide gute Ernteerträge liefern können.
Mit Erfolg: «In unseren Langzeitstudien in
Kenia und Indien haben wir teilweise gleich
hohe Erträge im Biolandbau wie im konventionellen Anbau erreicht.»
Gleiche Ernteerträge trotz Pestizid
verzicht in Kenia und Indien
Die Weizenernte in Indien und die Maisernte
in Kenia fiel laut Forster in beiden Anbausystemen ähnlich gross aus, wie erste Zwischenresultate zeigen. Auch biologisch angebaute
Sojabohnen gedeihen in Indien nahezu gleich
gut wie konventionell angebaute. Ertragsmässig etwas schlechter schneidet hingegen der
Anbau von Bio-Baumwolle in Indien und von
Bio-Kartoffeln in Kenia ab. Diese vorläufigen Ergebnisse übertreffen die Erwartungen.
Dies, obwohl niederländische Forscher 2012
mit einer Auswertung von 362 wissenschaftlichen Ertragsvergleichen berechneten, dass mit
ökologischen Methoden zunächst eine durchschnittliche Ertragseinbusse von rund 20 Prozent verbunden ist12 . Die Ertragsunterschiede
variierten dabei je nach Nutzpflanze und Anbauregion stark.
Die Aussagekraft dieser Studie ist für die Tropen und Subtropen laut Forster jedoch beschränkt, da bloss zwölf Prozent der berücksichtigten Vergleiche aus diesen Regionen
stammen. Eine ähnliche Studie, die 316 Ertragsvergleiche ausgewertet hat und im April
2012 in der Zeitschrift «Nature» veröffentlicht wurde13, stellt in Entwicklungsländern
denn auch keine signifikanten Unterschiede
zwischen den Ernteerträgen aus konventioneller und aus biologischer Bewirtschaftung
fest. Doch wie ist das möglich?
«Ein nachhaltiges Produktionssystem erfordert ausreichend organische Dünger», erklärt
20

Dionys Forster. Hilfreich sind etwa Hofmist,
Kompost oder der Anbau von Hülsenfrüchten
wie Erbsen und Bohnen sowie Klee. Letztere können Luftstickstoff auf natürliche Weise
binden und in den Boden abgeben. Entscheidend sind jedoch Tiere. «Wir empfehlen die
Haltung von Rindern oder kleinen Wiederkäuern wie Ziegen oder Schafe, deren Mist
gesammelt und in der Pflanzenproduktion als
Dünger eingesetzt werden kann», sagt FiblForscher Forster. Die Förderung und Schaffung von Habitaten für Nützlinge erlaubt zudem eine nachhaltige Schädlingsbekämpfung
ohne Pestizide.
Weniger Düngerkosten, mehr Einkommen
Für die Bäuerinnen ist nebst dem Ertrag das
Einkommen entscheidend. Dieses hängt zu einem Grossteil von den Produktionskosten ab.
«Die Erfahrungen in unseren Versuchen zeigen, dass die Produktionskosten im biologischen Anbau tiefer sind als im konventionellen», sagt Forster (siehe nächster Beitrag). Mit
einer bewusst gewählten Bio-Strategie könnten die teilweise tieferen Erträge deshalb meist
wieder wettgemacht werden. Da die Kosten für Saatgut, Dünge- und Spritzmittel im
Biolandbau tiefer sind, brauchen die Bauern
keine teuren Kredite aufzunehmen. «Ihr finanzielles Risiko sinkt. Dank geringeren Ausgaben für Betriebsmittel steht mehr Geld für
andere Investitionen zur Verfügung», betont
Forster.

Eine andere Landwirtschaft ist möglich: drei Beispiele

Mehr Einkommen dank eigener Saatgutzucht
Von Yves Demuth, Brot für alle

Ein Maisbauer der Masipag bewirtschaftet sein Feld auf den Philippinen.

35 000 Bäuerinnen der philippinischen
Selbsthilfeinitiative Masipag bewirtschaf
ten ihre Felder ökologisch mit selbstge
züchtetem Saatgut. Durch konventionelle
Kreuzungen sind inzwischen sogar 36 Reis
sorten entstanden, die Klimaextreme bes
ser überstehen. Trotz (oder wegen) des
Erfolgs im Kampf gegen Armut, Hunger und
den Klimawandel steht die Organisation im
Konflikt mit Saatgutherstellern.
«Um Saatgut zu züchten, braucht es keine
Wissenschaftler in weissen Kitteln», sagt Chito Medina. Der nationale Koordinator der
Bauerninitiative Masipag ist zwar Agronom,

© Masipag 2007

doch von Hochleistungssaatgut aus dem Labor hält er nichts: «Diese Hochertragssorten sind den lokalen Klima- und Bodenbedingungen nicht angepasst und brauchen so
viel Dünger und Pestizide, dass sie für Kleinbauern zur Schuldenfalle werden.» Seit 1985
kämpft das Netzwerk Masipag deshalb dafür, die Kontrolle über das Reis-Saatgut nicht
an die Agrokonzerne zu verlieren (vgl. S. 14–
16). Durch einfache Selektion und Kreuzung
haben die Masipag-Kooperativen bis heute 1 080 verschiedene Reissorten gezüchtet.
Diese bilden für 35 000 philippinische Bio-
Kleinbäuerinnen und -bauern die Grundlage
des Anbaus.
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Gleiche Ernteerträge ohne Kunstdünger
«Obwohl die Masipag-Bauern weder Kunstdünger noch Pestizide verwenden, können
sie gleich viel Reis ernten wie konventionelle
Reisbauern», erklärt Medina. Eine Studie des
deutschen katholischen Hilfswerks Misereor
bestätigt dies. Beide Anbauarten ermöglichen
demnach Durchschnittserträge von 3 400
Kilogramm Reis pro Hektare14. Die von den
Autoren geführten 840 Interviews mit philippinischen Bauern und Bäuerinnen zeigen
zudem, dass die durchschnittlichen Bio-Produktionskosten nur halb so gross sind wie die
Kosten für den konventionellen Anbau. Unter
dem Strich verdienen die Masipag-Bäuerinnen umgerechnet 115 Franken mehr pro Jahr.
Biolandwirtschaft gesetzlich verankert
Seit dieser Studie von 2009 dürfte sich die Einkommenssituation der konventionellen Reisbauern weiter verschlechtert haben. Denn
die Düngemittelpreise sind stark gestiegen
(vgl.  S. 4–8). Die Preissteigerungen führten
2010 dazu, dass die Philippinen die Förderung
der bisher belächelten biologischen Landwirtschaft gesetzlich verankert haben. Bei einzelnen Bürgermeistern habe in den letzten Jahren

ein Umdenken stattgefunden, sagt Hochschuldozent Medina. Verschiedene Lokalbehörden
haben 2012 mit Masipag Absichtserklärungen
zur Förderung der kleinbäuerlichen Biolandwirtschaft unterzeichnet, was vor 20 Jahren
noch undenkbar gewesen wäre.
Kompetenzen der Bauern im Vordergrund
Masipag setzt auf die Saatgut-Kompetenz der
Bauern und Bäuerinnen. Diese konnten 17
Reissorten züchten, welche Trockenperioden
besser überstehen, und 19 Sorten, die flut
tolerant sind. Damit sollen die Auswirkungen des Klimawandels gemeistert werden, der
gemäss Medina ein «sehr grosses Problem»
ist. Auf den Philippinen kommt es zu mehr
Dürreperioden, die Zahl der Taifune nimmt
zu, es regnet häufiger in der Trockenzeit und
das Wetter wird instabiler. Um diese Extreme abzufedern, ist eine gute Bodenbeschaffenheit wichtig. Und diese ist laut der MisereorStudie bei der Anbaumethode der Biobauern
deutlich besser als bei derjenigen der konventionell wirtschaftenden Landwirtinnen und
Landwirten.

Fastenopfer-Partner Masipag setzt seit 1985 auf ökologischen Landbau
Masipag wurde als Gegenbewegung zur offiziellen Landwirtschaftsdoktrin der «grünen
Revolution» gegründet. Die Bäuerinnen und Bauern fürchteten gesundheitliche Schäden
durch Pestizide sowie den Verlust traditioneller Reissorten. Die «Partnerschaft von Bauern
und Wissenschaftlern für die landwirtschaftliche Entwicklung» (Abkürzung Masipag) vernetzt heute 35 000 Kleinbauern in 638 Gemeinschaften in 49 der 81 philippinischen Provinzen. Finanziert wird die Vereinigung durch Mitgliederbeiträge sowie von Hilfsorganisationen wie Fastenopfer. Der Erfolg des Projekts hat Bauernorganisationen aus Indien und
Bangladesch zu Besuchen am Masipag-Hauptsitz veranlasst.
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Kampf für politische Veränderungen
Von Ester Wolf, Verantwortliche für das Recht auf Nahrung, Brot für alle

La Vía Campesina – das bäuerliche Leben – ist eine internationale Bauernbewegung. 

Für einen Paradigmenwechsel in der Land
wirtschaft braucht es Bauern und Bäuerin
nen, die sich organisieren und ihre Interes
sen politisch vertreten können. Eine neue
Form von Landwirtschaft muss mit politi
schen, strukturellen und wirtschaftlichen
Veränderungen einhergehen.
«Die FAO kam mit Lastwagen beladen mit
Pestiziden, Düngemitteln und patentiertem
Saatgut, das sie an uns verteilen wollten», sagt
Tranquilino Aplicano, Mitglied einer Kleinbauerngruppe aus Concepción de María im
Süden von Honduras. Sie lehnten diese Art
der Hilfe ab. «Wir sagten ihnen, dass sie uns
besser mit Material für Bewässerungsanla-

© La Vía Campesina

gen weiterhelfen würden», so Aplicano.«Ich
will gesunde Nahrungsmittel produzieren und
verantwortungsvoll mit der Schöpfung umgehen.» Seit einigen Jahren haben er und seine
Mitstreiterinnen und Mitstreiter erfolgreich
auf agroökologische Landwirtschaft umgestellt. Sie sind gut organisiert und setzen sich
selbstbewusst für ihre Interessen ein. Die UnoOrganisation kam ihrem Wunsch nach.
Unterstützung in Landwirtschaft und
Politik
ANAFAE (siehe Kasten) unterstützt die Bauernfamilien aus Concepción de María sowohl
bei ökologischen Anbaumethoden als auch
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bei ihrem Kampf für den Schutz ihrer Wasserressourcen und Landrechte. «Es ist wichtig, dass die bäuerlichen Familien gut informiert Entscheidungen darüber treffen können,
wie sie anbauen und wie sie sich ernähren
wollen», sagt Octavio Sánchez, Koordinator
von ANAFAE. «Neben technischer Unterstützung brauchen die Bäuerinnen und Bauern auch eine Unterstützung, wenn es um politische Fragen geht.»
Der Zugang zu Land ist in der Region von
Concepción de María nicht klar geregelt und
die meisten Familien nutzen das Land gemäss
dem Gewohnheitsrecht. Die Gegend birgt den
begehrten Rohstoff Gold. Bisher haben sich
hier nur kleine Minenunternehmen und Privatschürfer angesiedelt. Das kann sich aber
schnell ändern. Wenn die Minentätigkeit zunimmt, verlieren die Familien ihr Land und
der noch saubere Fluss in der Region droht
verschmutzt zu werden. Die Regierung ist klar
auf der Seite der grossen Unternehmen.

ANAFAE, die «Nationale Vereinigung
zur Förderung der ökologischen Landwirtschaft», ist eine Partnerin von Brot
für alle, die in Honduras aktiv ist. Die Vereinigung versteht sich als Netzwerk, das
honduranische Entwicklungsorganisationen, NGOs, Lehr- und Lernzentren und
Produzentenverbände vereint. ANAFAE
fördert eine agroökologische und solidarische Landwirtschaft zugunsten der armen
Kleinbauernfamilien. Hierzu gehört die
konkrete Unterstützung bei nachhaltigen
Anbau- und Vermarktungsmethoden ebenso wie bei ihrem politischen Engagement.
Weitere Informationen unter
www.anafae.org.
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Die Synergie Paysanne SYNPA wurde im
Juli 2002 gegründet und zählt mittlerweile über 1 300 Mitglieder in fast fünfzig Gemeinden aus ganz Benin. Im Juni
2012 wurde SYNPA zum Gewinnerprojekt der Aktion «A Voice in Rio» erkoren. Diese Aktion haben Fastenopfer und
Brot für alle im Rahmen der ökumenischen Kampagne 2012 durchgeführt.
Salamatou Gazéré hat SYNPA am People’s
Summit in Rio vertreten.
Weitere Informationen unter
www.synergiepaysanne.org.

Agroökologie und eine nachhaltige Landwirtschaft funktionieren jedoch nur, wenn auch
die Rechte der Bauern und Bäuerinnen geschützt werden. Deshalb setzt sich ANAFAE
als Zusammenschluss von 36 Bauernorganisationen, Produzentengruppen, NGOs und Bildungseinrichtungen auf politischer Ebene für
die Durchführung der Agrarreform und für
entsprechende Gesetze ein.
Engagement gegen Land Grabbing
Gute Erfahrungen in der Lobbyarbeit verbucht auch Synergie Paysanne (SYNPA, siehe Kasten). Die Bauerngewerkschaft aus dem
westafrikanischen Benin setzt sich dafür ein,
dass die heimischen Bäuerinnen und Bauern
besser von ihrer Landwirtschaft leben können. Hierzu gehört auch politisches Engagement. «Wegen unserer erfolgreichen Medien-,
Lobby- und Sensibilisierungsarbeit muss uns
die Regierung zuhören», sagt Simon Bodea,
Generalsekretär von SYNPA. Die Gewerkschaft bringt sich z.B. aktiv in die Erarbeitung
eines neuen Landgesetzes ein. «Der Aufkauf

von Land, das sogenannte Land Grabbing ist
ein grosses Problem in Benin. Das neue Landgesetz muss unseren Bauern und Bäuerinnen
dienen und nicht den reichen Käufern, Spekulanten und ausländischen Investoren.
Besonders der Zugang von Frauen zu Land
muss geschützt werden», sagt Bodea. SYNPA
plant, Mitglied der internationalen Bauernbewegung Via Campesina zu werden. Diese
kämpft für Ernährungssouveränität und eine
agroökologische Landwirtschaft, die von «unten» bestimmt wird. Simon Bodea ist davon
überzeugt, dass die internationale Vernetzung
wichtig ist, um mehr Einfluss auf die Politik
zu gewinnen. Und es gibt auch schon Erfolge:
Via Campesina erreichte z.B. beim Uno-Menschenrechtsrat, dass dieser eine Uno-Deklaration zum Schutz der Rechte der Bäuerinnen
und Bauern erarbeitet.

Frauen sind besonders gefährdet
Frauen sind von der Problematik des Landbesitzes besonders betroffen: Während
sie durch ihre gesellschaftlich konstruierte Rolle für die Ernährungssicherung
und die Wasser- und Energieversorgung
zuständig sind, sind sie gleichzeitig aufgrund mangelnder Bildungs- und geringer politischer Mitbestimmungschancen
nur eingeschränkt in der Lage, ihre Rechte geltend zu machen. Brot für alle und
Fastenopfer haben dieser Thematik den
EinBlick 2/2011 gewidmet.
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Schlussfolgerungen

Ohne Kurswechsel in der Landwirtschaft
keine nachhaltige Entwicklung
Von Miges Baumann, Leiter Entwicklungspolitik, Brot für alle

Die zukünftige Ausgestaltung unseres
Landwirtschaftsmodells bestimmt mass
geblich mit, ob eine nachhaltige Entwick
lung gelingen wird oder nicht. Eine ent
sprechende Weichenstellung wurde am
Nachhaltigkeitsgipfel «Rio+20» auf offiziel
ler Seite leider verpasst.
20 Jahre nach dem bahnbrechenden Weltgipfel in Rio de Janeiro wurde vergangenen Juni
am selben Ort erneut über nachhaltige Entwicklung diskutiert. Spätestens seit 1992 wird
Nachhaltigkeit als Balance zwischen wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Entwicklung definiert, mit dem Ziel, dass auch
kommende Generationen ein Leben in Wohlstand und Würde führen können. Die Gleichwertigkeit der drei Aspekte – langfristige wirtschaftliche Rentabilität, soziale Gerechtigkeit
und das Respektieren ökologischer Kreisläufe – stand bei «Rio+20» auf dem Spiel.
Insbesondere die Entwicklungs- und Schwellenländer befürchteten, dass mit dem von
den Industrieländern eingebrachten Konzept
einer «Grünen Wirtschaft» der Pfeiler der
sozialen Entwicklung und der Armutsbekämpfung auf der Strecke bleiben würde. Ähnliche
Befürchtungen hegte die Zivilgesellschaft,
weshalb sie Menschenrechte und soziale
Gerechtigkeit ins Zentrum ihrer Aktivitäten
bei «Rio+20» stellte. Mit Erfolg: Auch wenn
der Gipfel nicht viel Neues und leider auch wenig konkrete Schritte gebracht hat, wurde zumindest am Prinzip der Nachhaltigkeit und an
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der «gemeinsamen, aber unterschiedlichen»
Verantwortung aller Staaten festgehalten.
Nahrungsmittel- versus Rohstoff
produktion
Nur am Rande thematisiert wurde bei
«Rio+20» jedoch die Frage der Landwirtschaft. Und dies, obwohl sie für eine nachhaltige Lebens- und Gesellschaftsform eine
zentrale Bedeutung hat, da sie alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit berührt.
1. Die Frage «Wer soll das Land bearbeiten,
die Bauern und Bäuerinnen oder die Indus
trie?» ist sozial und politisch zentral.
2. Die Frage «Was soll auf dem Land produziert werden, Nahrungsmittel oder Roh
stoffe?» ist sozial und wirtschaftlich relevant.
3. Die Frage «Wie soll produziert werden,
unter Beachtung ökologischer Kreisläufe
oder mit grossem Einsatz von Chemie und
anderen Ressourcen?» hat grosse Folgen
für die Umwelt.
Das bisherige Modell einer industrialisierten
Landwirtschaft, die Rohstoffe anstelle von
Nahrungsmitteln produziert, ist mitverantwortlich für einige der grossen Krisen und
Probleme, denen wir heute gegenüberstehen:
Globale Wasserkrise, Klimakrise, Bodenerosion und die Überschreitung verschiedener
Systemgrenzen unseres Planeten (vgl. S. 9–10).
Entgegen den Versprechungen seiner Verfechter/innen ist es damit nicht gelungen, den welt-

weiten Hunger zu besiegen. Hinzu kommt,
dass die zunehmende Spekulation mit Agrarprodukten und Nahrungsmitteln die Nahrungssicherheit untergräbt.
Zivilgesellschaft fordert Richtungs
wechsel
Während Ernährungs- und Landwirtschaftsfragen am offiziellen Gipfel in Rio nur wenig Platz hatten, wurden Fragen rund um
die zwingende Neuausrichtung unseres Nahrungsmittelanbaus am «Parallelgipfel der
Völker» (People’s Summit) umso intensiver
debattiert. Entsprechend lauteten etwa die
Schlussfolgerungen, die Brot für alle, Fas
tenopfer, HEKS sowie der deutsche evangelische Entwicklungsdienst EED nach verschiedenen Veranstaltungen zu nachhaltiger
Landwirtschaft mit Südpartnern verlauten
liessen:
«Das agroindustrielle System hat es nicht geschafft, den weltweiten Hunger zu beseitigen.
Im Gegenteil: Es hat die Landwirtschaft auf
einen Industriezweig reduziert, welcher durch
Profitdenken gelenkt wird und Nahrung für
Leben zu Biomasse für die Industrie macht.
Der dramatische Verlust der Biodiversität und
die Ausbeutung der Ressourcen haben uns
kurz vor den Kollaps unseres Ökosystems
geführt. Die weit verbreitete Verschmutzung
und Zerstörung unserer natürlichen Ressourcen gefährdet unzählige Leben.
Die Zukunft liegt anderswo
Der Weltagrarbericht (IAASTD) hat 2008
festgehalten, dass eine biologische Landwirtschaft die Landwirtschaft vom Problem zu
einer Lösung machen kann im Kampf gegen
Armut, Klimawandel und den Verlust natür-

licher Ressourcen. Sie hat das Potenzial, eine
nachhaltige Basis für mehr als 350 Millionen Kleinbauern und -bäuerinnen zu schaffen, deren Lebensgrundlage die Landwirtschaft ist. Bereits heute stellen sie 80 Prozent
der weltweiten Nahrung her. Die Zukunft
gehört diversifizierten und arbeitsintensiven
Landwirtschaftsmethoden, die an lokale Gegebenheiten angepasst sind. Eine diversifizierte Landwirtschaft zu unterstützen heisst auch,
die Monopolstellungen der Agrokonzerne aufzulösen und demokratische und partizipative Nahrungsmittelsysteme zu schaffen. Ein
praktisches Beispiel dafür sind die zahlreichen gemeindebasierten Saatgutbanken (vgl.
S. 21–22).
Männer und Frauen in Lateinamerika, Afrika,
Asien und Europa erleben den zunehmenden
Druck des heutigen Agrobusiness: Land Grabbing, die Verarbeitung von Nahrungsmitteln
zu Agrotreibstoffen, eine auf Ausbeutung und
Export angelegte Produktion. Ihre Erfahrungen nähren die Befürchtung bezüglich hungriger Konzerne, die mit technologischen, kapitalintensiven und transgenen Ansätzen die
kleinbäuerliche Landwirtschaft und ihre Vertreter/innen entmächtigen. Ausserdem erhöht
die Energieabhängigkeit der industrialisierten Gesellschaften den Kampf um Land und
Wasser und führt oftmals zu Vertreibungen
und Umsiedlungen indigener Gemeinschaften.
Nehmen wir das Rio-Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung
ernst, so heisst das, dass Nordamerika und
Europa sowie andere Hauptverantwortliche für die fortschreitende industrialisierte
Landwirtschaft ihre landwirtschaftliche Produktion drastisch umbauen müssen. Und sie
müssen agroökologische Landwirtschaftsmodelle der Entwicklungsländer respektieren und
unterstützen.»
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Was wir fordern

Was wir tun

– Wir fordern einen radikalen Kurswechsel
in der Landwirtschaft: Anstelle einer einseitigen, auf Produktivität ausgerichteten
Landwirtschaft setzen wir auf Genügsamkeit und eine kleinbäuerliche Landwirtschaft (vgl. Tabelle S. 8).
– Wir fordern mehr öffentliche Forschungsgelder für die bäuerliche Produktionsweise, welche auf der Respektierung natürlicher Kreisläufe beruht.
– Wir wehren uns dagegen, dass Land
Grabbing mit öffentlichen Geldern oder
Geldern von Pensionskassen unterstützt
wird.

– Brot für alle und Fastenopfer unter
stützen und fördern in ihren Projekten die
agroökologische kleinbäuerliche Landwirtschaft, welche Nahrungsmittel produziert. Zudem fördern wir die kleinräumige Vermarktung der Nahrungsmittel
für die Bevölkerung vor Ort.
– Wir setzen uns vor Ort und auf politischer
Ebene in der Schweiz und in Europa für
das Recht auf Nahrung und die Rechte
der Kleinbauern und -bäuerinnen ein.
– Wir vernetzen uns mit Bewegungen und
Institutionen, die für einen Kurswechsel
in der Landwirtschaft einstehen und konkrete Alternativen zur agroindustriellen
Produktion von Rohstoffen fördern.
– Brot für alle unterstützt ländliche und
bäuerliche Gemeinschaften und Netz
werke, die sich organisieren und sich
gegen das fortschreitende Land Grabbing
wehren. Denn Land Grabbing führt zu
industrieller Landwirtschaft und gefährdet die lokale Nahrungssicherheit.
– Wir setzen uns für ein verändertes Konsumverhalten hier in der Schweiz ein (vgl.
S. 29).

Kein Umdenken auf Staatenebene
Verschiedene Hilfswerke und NGOs hatten
im Vorfeld der offiziellen Rio-Konferenz versucht, klare Positionen zugunsten eines Kurswechsels in der Landwirtschaft einzubringen.
Leider ist dies höchstens teilweise gelungen.
Worte wie «Transformation» oder «Kurswechsel» in der Landwirtschaft sucht man
im offiziellen Schlussdokument von «Rio+20»
vergeblich. Dr. Hans Herren, Mitautor des
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Weltagrarberichtes des IAASTD, meint: «Wir
hätten ein klareres Bekenntnis zur Unterstützung der Kleinbauern und zu Landrechten
begrüsst. Der Weltagrarbericht sagt ganz klar,
dass wir nicht so weiterwirtschaften können
wie bisher – und der Bericht wurde 2008
publiziert. Wir können es uns schlicht nicht
leisten, noch mehr Zeit zu verschwenden.»

Schlussfolgerungen

Was kann ich tun?
1. Fleisch mit Mass konsumieren

3. Lebensmittelabfälle vermeiden

Die Fleischproduktion verbraucht sehr viele
Ressourcen. Zur Herstellung eines Kilos Rindfleischs werden beispielsweise etwa 15 000 Liter Wasser verbraucht. Herr und Frau Schweizer haben 2011 durchschnittlich 53,74 Kilo
Fleisch gegessen. Im Vergleich zu Ländern
wie Spanien, Deutschland und den USA ist
der Konsum von einem Kilo Fleisch pro Woche zwar tief, aber dennoch zu hoch, wie selbst
Manfred Bötsch sagt, Co-Geschäftsleiter der
Migros-Fleischproduzentin Micarna: «Nur
wenn wir in Zukunft weniger Fleisch konsumieren, kann das Problem der Unterernährung
in den Entwicklungsländern gelöst werden.»
Zudem wird das Klima in Mitleidenschaft
gezogen. Die Fleischproduktion verursacht so
viel Treibhausgase, dass der Konsum eines Kilos Fleisch den gleichen Effekt auf das Klima
hat wie 70 Kilometer mit dem Auto zu fahren.

Jährlich landen 1,3 Milliarden Tonnen
Lebensmittel im Abfall, wie eine Studie der
FAO von 2011 zeigt. Auch in der Schweiz wird
ein Drittel der Nahrung weggeworfen. Der
Trend zu Fertigprodukten (Convenience Food)
erhöht die Abfallmenge zusätzlich. Zudem:
Laut der Stiftung für Konsumentenschutz sind
92 Prozent aller Produkte zwei Wochen nach
Ablaufdatum immer noch geniessbar. Deshalb die Empfehlung: Geschmack der Form
vorziehen, auf Convenience Food verzichten,
Einkäufe planen und mit Resten zaubern, Ablaufdaten beachten, aber kritisch hinterfragen.

2. Saison- und umweltgerechte Produkte
kaufen
Fragen Konsument/innen nach mehr umweltgerechten Artikeln, begünstigen sie Anbaumethoden, die weniger Ressourcen verbrauchen.
Nicht lokal erhältliche Produkte sollten nach
Möglichkeit ebenfalls umweltgerecht sein und
aus Fairem Handel stammen. Sie ermöglichen
kleinbäuerlichen Betrieben und Kooperativen
in Entwicklungsländern eine Existenzgrundlage und fördern den notwendigen Kurswechsel in der Landwirtschaft.

4. Das eigene Beet pflegen oder Gemüse
direkt vom Bauernhof beziehen
Ob auf dem eigenen Grundstück, im Schrebergarten oder auf dem Landfleck eines Vertragslandwirtschaftsvereins: Die Trennlinie
zwischen Produktion und Konsum aufzuheben und den Menüplan nach den selbst
geernteten Produkten zu richten, ist im Trend.
In urbanen Gebieten boomen GemüseanbauInitiativen. Gemeinsam anbauen, ernten und
an die Vereinsmitglieder ausliefern, lautet das
eine Konzept. Das andere sind regelmässige
Gemüse-Abos von Bauern oder biologischen
Kooperativen (siehe Links auf S. 30).
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Links und Quellenhinweise
Berichte
Weltagrarbericht in Deutsch:
www.weltagrarbericht.de/report
Alle Weltagrarberichte:
www.agassessment.org
EU-Bericht:
http://ec.europa.eu/research/agriculture/
scar/pdf/scar_feg3_final_report_01_02_2011.pdf
Uno-Bericht:
www.srfood.org/images/stories/pdf/
officialreports/20110308_a-hrc-16-49_agroecology_en.pdf
Organisationen
www.fibl.org
Uno-Sonderberichterstatter für
das Recht auf Nahrung:
www.srfood.org
Welternährungsorganisation:
www.fao.org/ag/portal/ag-home/en/
www.ibz.ethz.ch
www.grain.org
www.farmlandgrab.org
www.agra-alliance.org
www.masipag.org
Vertragslandwirtschaft in der Schweiz
Genf – www.cocagne.ch
Worb bei Bern – www.radiesli.org
Basel – www.birsmattehof.ch
Freiburg – www.unserbiokorb.ch
Fribourg – www.notrepanierbio.ch
Zürich – www.ortoloco.ch
Winterthur – www.stadtlandnetz.ch
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