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D U RC H D E N M O N AT M I T H A N S RU D O L F H E R R E N ( T E I L 2)

Grüne Revolution,
das klingt doch gut?
Mit wissenschaftsbasierten Methoden des Biolandbaus will
Hans Rudolf Herren die Welternährung sichern. Wenn es doch
bloss eine Agrarökologielobby gäbe.
VON FR ANZISK A MEISTER, MARKUS SPÖRNDLI (INTERVIEW) UND URSULA HÄNE (FOTO)

Hans Rudolf Herren: «Die Konzepte sind haarsträubend: Das gleiche Hybridsaatgut wird überall
verteilt, man fördert den Einsatz von Düngemitteln – so werden neue Abhängigkeiten kreiert.»

WOZ: Herr Herren, Sie gingen 1979 als Insektenforscher nach Afrika und kamen mit globalen Visionen zur Biolandwirtschaft zurück –
was ist passiert?
Hans Rudolf Herren: In Nigeria, am
International Institute of Tropical Agriculture,
haben wir ein Programm zur biologischen

Schädlingsbekämpfung entwickelt, das ein
Riesenerfolg war und drohende Hungersnöte
verhindert hat. Diese biologische Schädlings
bekämpfung wirkt bis heute, das natürliche
Gleichgewicht konnte sich halten. Aber kaum
war ich weg, begann dieser Ansatz zu versan
den und wurde bei andern Schädlingen nicht
wieder angewandt. Eine Erfahrung, die ich im
mer wieder gemacht habe und durch die mir
klar geworden ist, dass man auf der Ebene der
Politik ansetzen muss, um etwas zu erreichen.

Warum hat sich diese Methode nicht breiter
durchgesetzt?
Schauen Sie bloss, wie wenig Geld in
die agrarökologische Forschung fliesst. In der
Schweiz zum Beispiel erhalten die landwirt
schaftlichen Forschungsanstalten von Agro
scope 170 Millionen Franken im Jahr – das For
schungsinstitut für Biologischen Landbau hin
gegen muss sich mit 4,5 Millionen begnügen.
Solange die Forschung nicht auf Nachhaltigkeit
umgestellt wird, passiert in der Praxis einfach
zu wenig. Ich war selber fast dreissig Jahre in
Afrika, habe Institutionen mitaufgebaut – und
bin dabei immer wieder an Grenzen gestossen.

Was für Grenzen waren das?
Politische Grenzen. Sie verhinderten,
dass es weiterging. Viele Länder in Afrika im
portieren lieber billige Nahrungsmittel, um
Warum genau sind Ihre Programme versandet? die wachsende Bevölkerung in den Städten
Wie überall sagte man sich, es sei zu ruhig zu halten, statt in die Landwirtschaft zu
aufwendig, Käfer zu suchen, sie zu vermehren investieren. Das in Ländern, wo siebzig Prozent
und dann auf Schädlinge loszulassen – heute der Menschen in der Landwirtschaft tätig sind.
könne man das mit gentechnischen Methoden Und statt die Push-Pull-Methode zu fördern,
doch direkt im Samen machen. Aber dieser Re bauen Staaten wie Kenia, Äthiopien oder Tan
duktionismus funktioniert in der Natur nicht. sania Düngerfabriken mit Geldern der Agra,
Es ist die Komplexität, die Pflanzen auf lange der Allianz für eine Grüne Revolution in A
 frika.
Frist widerstandsfähig macht und zu höheren
Erträgen führt. In Afrika könnte man mit ganz Grüne Revolution, das klingt doch gut?
einfachen agrarökologischen Methoden die
Nein, diese Programme gehen fünfzig
Nahrungsmittelproduktion verdoppeln. Und Jahre in der Entwicklung zurück. Die Konzepte
das innerhalb von einem bis drei J ahre.
sind haarsträubend: Das gleiche Hybridsaatgut
wird überall verteilt, man fördert den Einsatz
Wie das denn?
von Düngemitteln, indem man den Bauern
Nehmen wir die sogenannte Push-Pull- Gutscheine schenkt – so werden neue Abhän
Methode als Beispiel: Damit kann man gleich gigkeiten kreiert. Und wer unterstützt diese
zeitig Mais, Bohnen und Futtermittel anbau Programme? Natürlich die Bill and Melinda
en – und dabei eine bislang magere Maisernte Gates Foundation, die Rockefeller Foundation,
bis auf das Zehnfache steigern. Einfach, indem Monsanto, Dupont, Pioneer und weitere Agro
man zwischen dem Mais Desmodium anbaut, konzerne. Da werden Hunderte von Millionen
ein Bohnengewächs, das Stickstoff aus der Luft in diese Programme und damit in eine indus
zieht und in den Boden einlagert, also den Bo trielle, grossräumige Landwirtschaft investiert.
den düngt. Und weil der Boden vollständig be
deckt ist, wächst auch kein Unkraut mehr, das Gibt es eigentlich keine Agrarökologielobby,
dem Mais Nährstoffe aus den Wurzeln zieht. die all dem etwas entgegensetzt?
Rund ums Feld pflanzen wir ein lokales Gras an,
Im Bereich der Agrarökologie tummeln
das als Futtermittel verwendet wird. Und dieses sich unterschiedlichste Gruppen und Ansätze:
Gras ist für Stängelbohrer sehr attraktiv, die le Biolandbau, biodynamischer Anbau, Perma
gen lieber dort ihre Eier ab als im Mais. Blöd nur kultur und so weiter. Und die spannen viel zu
für die Schädlinge, dass die Überlebensrate der wenig zusammen. Es gibt noch zu viele Graben
Eier in diesen Gräsern extrem klein ist.
kämpfe, man jagt sich gegenseitig das Geld ab –
alles zum Vorteil der Agrokonzerne.
Das haben Sie alles selbst herausgefunden?
Herausgefunden haben wir vieles nur, Was also tun?
Im Juni versuchen wir von der Stiftung
weil wir mit den lokalen Bauern geredet und
mit ihrem Wissen experimentiert haben. Des Biovision, all diese Gruppen in Costa Rica an
modium etwa ist eine sehr proteinreiche Pflan einen Tisch zu bringen und eine Dachorganisa
ze: Die Bauern verfüttern sie ihrem Vieh. Und tion auf die Beine zu stellen. Vor allem, um ein
kürzlich haben wir entdeckt, dass viele lokale öffentliches Gegengewicht gegen die Agrokon
Maissorten in Afrika Duftstoffe absondern, so zerne und ihren Lobbyverein Crop L ife Interna
bald sie von Schädlingen angegriffen werden, tional zu schaffen.
um Nützlinge anzuziehen. Dieses System ist
Der Agrarwissenschaftler Hans Rudolf Herren (67)
wissenschaftlich viel komplexer als Gentech –
wollte nach seiner Studienzeit in Berkeley
eigentlich nach Australien und landete in Nigeria.
und es funktioniert besser als jede Monokultur.

F U S S BA L L U N D A N D E R E R A N D S P O RTA RT E N

Schwip, Schwap, Shaqiri
ETRIT HASLER

Dass ProfisportlerInnen ihre eh schon luxuriö macht, obwohl es nichts auf der Welt gibt, was
sen Gehälter mit Werbeeinnahmen aufbessern, weniger schwarz und würzig ist und/oder wach
scheint in der Natur der Sache zu liegen. Athlet macht als sein gutmütiges Lächeln.
Ähnlich ist es mit unserer neusten Tennis
Innen sind Vorbilder und wirken von allen
Personen des öffentlichen Lebens immer noch ikone Belinda Bencic, die als Werbeträgerin für
Peugeot auftritt. Für Smart oder
am vertrauenswürdigsten – das,
Mini Cooper hätte ich ja noch
obwohl die wenigsten von ihnen
verstanden – klein und kraftvoll.
je einer ehrlichen Arbeit nach «Schweizer
Von mir aus. Aber was wollen uns
gegangen sind. Wobei es gerade Fleisch – Alles
die WerberInnen hier rüberbrin
deswegen umso erstaunlicher ist, andere ist
dass niemand einen Zusammen
gen? Dass ein Service auch bei
Sägemehl!»
hang zwischen den SportlerInnen
Peugeot verdammt teuer ist?
Ich wünsche mir Werbun
und den von ihnen beworbenen
Produkten erwartet und man so
gen, die zu den SportlerInnen
gar offensichtliche Diskrepanzen
passen, die dafür Gesicht und
Namen hergeben. Dass sich Lara
zwischen Produkt und Person in
Gut für Ragusa als «unverschämt
Kauf nimmt.
blond» bezeichnen lässt, mag
Das offensichtlichste Bei
spiel ist Roger National: Dass Federer für Ra man sexistisch finden – die Implikation jedoch,
sierklingen wirbt, obwohl wir als Nation der dass auch in ihr eine harte Nuss steckt, finde
Antwort auf die Frage harren, wann dem ju ich doch ganz sympathisch. Ähnlich verhält
gendlichen Milchgesicht endlich einmal Bart es sich mit dem Uzwiler Hockeygott Mathias
haare wachsen, scheint niemanden zu stören. Seger, der einst etwas unfreiwillig für eine
Und auch nicht, dass er Werbung für Kaffee Werbekampagne des Zürcher Verkehrsvereins

hat Vorschläge für bessere Werbekampagnen
posierte, als er mit dem Meisterpokal im Tram
abgelichtet wurde – ehrenhaft war es und zu
seiner Person auch völlig passend. Wieso wirbt
Seger eigentlich nicht für Zahnversicherungen?
Sowieso, was spricht gegen ehrliche Wer
bungen? Was hindert Lance Armstrong – der
ja nun wirklich nichts mehr zu verlieren hat –
dara n, in Werbespots für Novartis aufzutreten?
Was die Spieler des FC Bayern München, unter
dem Slogan «Nirgends ist Rutschen schöner»
das Alpamare anzupreisen?
Die Credit Suisse, die ja keine Gelegen
heit auslässt, sich mit Schweizer AthletInnen zu
schmücken, hätte die perfekte Steilvorlage ge
habt, mit unseren Staffelläuferinnen eine Kam
pagne zur Erklärung ihres US-Geschäftsgeba
rens zu lancieren: «We drop it when it’s hot.»
Apropos verpasste Chancen: Die Zeiten
rauchender Fussballtrainer sind leider vorbei,
aber Pep Guardiola mit einer Schachtel Marlbo
ro und dem Satz «Geschmack ist anders» hätte
zumindest Aufsehen erregt. Zu spät ist es leider
auch für Zauberwürfel Xherdan Shaqiri, der
prädestiniert gewesen wäre, für die inzwischen

aus dem Sortiment gekippten Migros-Schoko
riegel Blox zu posieren. Aber vielleicht erleben
wir ihn ja noch als Werbeträger für ein ande
res süsses Produkt: den Spezi-Klon «Schwip
Schwap» – «Das Beste aus zwei Welten».
Gerade die eher folkloristischen Schwei
zer Sportarten könnten enorm von Konsequenz
in der Werbung profitieren: Schwingergrösse
Nöldi Forrer müsste nicht mehr für Aluaus
sentüren grinsen, sondern – viel naheliegen
der! – für «Schweizer Fleisch – Alles andere ist
Sägemehl!». Das würde auch die unseligen Dis
kussionen um Werbeabgaben an den Schwin
gerverband beenden. Giulia Steingruber wäre
ein perfektes Model für Ostschweizer Spargeln.
Alex Frei der Werbeträger für Sprachheilschu
len. Und die Hornusser für Unterhaltungsshows
wie «Die grössten Schweizer Talente»: «Ab
klatsch – typisch schweizerisch». Die Abstim
mung über die RTVG-Revision wäre zumindest
schon gewonnen. Apropos RTVG: Ich wüsste da
einen guten Wahlhelfer für Anita Fetz: Simon
Ammann. «Übers Ziel hinausgeschossen» hat
schon lange nicht mehr so gut gepasst.
Etrit Hasler wollte eigentlich einmal
Werbetexter werden, was leider nicht geklappt
hat. Wahrscheinlich ist er deswegen in der
Politik gelandet – die ist zwar ähnlich verlogen,
aber schlechter bezahlt.

