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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 3)

Was haben Sie gegen
die Entwicklungsländer?
Neue nachhaltige Entwicklungsziele könnten einen radikalen
 ichtungswechsel einläuten und die menschlichen Lebensgrundlagen
R
retten, findet der Schweizer Agrarexperte Hans Rudolf Herren.
Doch dazu müssten die Staaten noch lernen, am gleichen Strick zu ziehen.
VON FR ANZISK A MEISTER, MARKUS SPÖRNDLI (INTERVIEW) UND URSULA HÄNE (FOTO)

WOZ: Herr Herren, Sie sind diese Woche in
New York, wo die Uno-Mitgliedstaaten gerade um die nachhaltigen Entwicklungsziele
feilschen. Diese sollen ab 2016 die bisherigen
Millenniumsentwicklungsziele ablösen. Was
halten Sie von solch globalen Zielkatalogen?
Hans Rudolf Herren: Ohne die Millenniumsentwicklungsziele hätten wir heute eine
weniger gute Entwicklungsbilanz. Es gab dadurch klare, messbare Ziele, auf die in den letzten fünfzehn Jahren alle hinarbeiten konnten –
etwa den Anteil der Menschen, die in extremer
Armut leben, zu halbieren. Natürlich hatten die
Millenniumsziele auch Fehler. Es waren nur
acht, die ziemlich isoliert voneinander waren.
Mit den Sustainable Development Goals, den
SDG, hat man dann siebzehn Ziele mit 169 Unterzielen, die die Komplexität nachhaltiger Entwicklung widerspiegeln und die auch die Industrieländer stärker in die Pflicht nehmen.
Vor allem das von Ihnen erwähnte Armutsziel
wurde global nur dank China erreicht. Sollten
die Entwicklungsländer also von China lernen?
Nein, in China gehen viele Fortschritte
auf Kosten der Umwelt und der Gesellschaft.
China hat die Reduktion extremer Armut auf
künstliche Weise erreicht, vor allem durch Industrialisierung und Urbanisierung.
Und Sie wollen diesem gross angelegten Entwicklungsmodell ernsthaft die ökologische,
kleinräumige Landwirtschaft entgegensetzen?
Kleinräumige Landwirtschaft ist durchaus produktiv. Damit können viele Menschen
aus der Armut herauskommen. In vielen afrikanischen Ländern, aber auch in Indien, verbleiben langfristig vierzig Prozent der Menschen in
der Landwirtschaft. Die werden nicht plötzlich
Autos bauen. Industrialisierung ist sicher eine
Entwicklungsstrategie, aber man braucht auf
jeden Fall ein Gegengewicht. Wenn man Biolandbau weltweit anwenden würde, käme der
gesamte CO2-Ausstoss wieder in den Boden. Die
Landwirtschaft ist wichtiger Teil einer Gesellschaft und einer Wirtschaft – und könnte in der
Klimapolitik eine entscheidende Rolle spielen.

Ja, die G77 wollen etwa den Begriff
«Multistakeholder» nicht mehr drin haben. Damit sollen komplexe Probleme in kooperativer
Weise gelöst werden, indem möglichst alle Betroffenen an einem Tisch sitzen. Doch für viele
Entwicklungsländer riecht das wohl nach Kolonialismus. Sie wollen mehr Kontrolle und selbst
bestimmen, wer am Tisch sitzt. Auch gegen das
Konzept der Nahrungssysteme wehrt sich die
G77, wie etwa auch die USA. Aus meiner Sicht
ist das ein sehr wichtiges Konzept, weil es die
Produktion mit dem Konsum verbindet. Bisher
redet man meist nur darüber, wie Nahrungsmittel nachhaltig produziert werden können,
aber kaum darüber, wie auf Konsumseite weniger Verschwendung erreicht werden kann.
Sie richten sich also gegen die Interessen der
Entwicklungsländer?
Nun, wir haben nur eine Welt. Wir müssen nun wirklich alle am gleichen Strick ziehen.
Im Moment sieht es leider noch nicht danach
aus. Der Norden muss aufhören, seinen Vorsprung auf die Entwicklungsländer zu verteidigen. Andererseits sollten die Entwicklungsländer nicht mehr darauf beharren, das gleiche
Wachstumsmodell zu übernehmen, das bisher
die Industrieländer verfolgt haben. Es darf
einfach nicht mehr darum gehen, dass jeder
schaut, was er vom andern bekommen kann.
Die SDG sind unsere letzte gute Chance, für die
Zukunft etwas richtig zu machen. Das Beste an
ihnen ist, dass sie universal sind: Die Schweiz
muss sich genauso daran halten wie Botswana.

Kritik üben auch gewisse Hilfsorganisationen wie die Bill & Melinda Gates Foundation.
Sie werfen ein, die SDG seien nicht nur viel zu
komplex, sondern auch zu politisch.
Das ist typisch für die Gates Foundation,
die glaubt, mit einer simplen Wunderwaffe die
Welt retten zu können. Das ist nicht möglich. Es
geht um die planetaren Grenzen. Das ist ein Riesenproblem, das man nur mit einem komplexen
System an Massnahmen lösen kann. Deswegen
müssen die SDG auch eine stark politische Dimension haben. Wenn ein Wandel im Ressourcenverbrauch erreicht werden soll, geht es auch
Die Uno rühmt sich, dass es für die SDG einen um Verteilungsfragen. Die Reduktion von Unausgeklügelten Konsultationsprozess gab. Sie gleichheiten, zwischen Ländern und innerhalb
waren mit der Stiftung Biovision daran betei- von Gesellschaften – das ist ja hochpolitisch.
ligt. Sind Sie zufrieden?
Wir haben recht viel erreicht. Die sieb- Und deshalb nicht realistisch.
zehn Ziele, über die nun auf Regierungsebene
Doch, wir haben ja keine andere Wahl, als
verhandelt wird, kommen aus dem Konsulta- endlich einen Richtungswechsel einzuschlationsprozess – auch das für Biovision zentrale gen. In fünfzehn Jahren sollten die SDG wirkZiel 2, das eine nachhaltige Landwirtschaft for- lich erreicht sein, sonst haben wir bald keine
dert. Und nun können wir über einige Regie- Lebensgrundlagen mehr.
rungen viel einbringen, etwa über die Schweiz.
Der Landwirtschafts- und Entwicklungsexperte
Manche Regierungen kamen auch auf uns zu.
Hans Rudolf Herren (67), Präsident der Stiftung
Biovision, wohnt in Kalifornien und Rom, er
arbeitet in New York und Zürich. Herren sitzt
öfter im Flugzeug als ein Berufspilot. Nächste
Woche befragen wir Herren auch zu seiner
persönlichen CO2-Bilanz.

Trotzdem formiert sich Widerstand seitens
der G77, der 130 Länder starken Gruppe der
Entwicklungsländer.

Hans Rudolf Herren: «Wir haben nur eine Welt. Wir haben ja keine andere Wahl,
als endlich einen Richtungswechsel einzuschlagen.»

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

Einmal an der Spitze Europas
P E D RO L E N Z

über eine nostalgische Begegnung auf einem georgischen Hotelbalkon

Die meisten Flüge aus Westeuropa erreichen Boys.» – «No, not boys, men. I mean senior club,
Tiflis in der Nacht. So lande ich am vergange- club of men.» Ich versuche das Missverständnis
nen Montagmorgen um 3 Uhr Ortszeit in der aufzuklären, versuche dem Georgier, den ich
Hauptstadt Georgiens. Ein Fahrer bringt mich seit fünf Minuten kenne, klarzumachen, dass
über die George-W.-Bush-Autobahn in die In- die Young Boys sehr wohl Männer sind und seit
bald 120 Jahren diesen Klubnanenstadt, und um 4 Uhr in der
men haben. Bis heute weiss ich
Frühe rauche ich mit dem Gehilnicht, ob er es verstanden hat. Als
fen des Nachtportiers auf dem «The cigarette
ich ihn dann nach seinem Klub
Balkon meines Hotelzimmers is good.» –
eine georgische Zigarette. Der «It is a Georgian
frage, strahlen seine A
 ugen. «DiMann spricht ein bisschen Engnamo Tbilisi. European Champicigarette.» – «A
lisch, ich selbst nicht viel mehr:
on in 1981.»
«The cigarette is good.» – «It is a good cigarette.»
Vor dem Einschlafen denGeorgian cigarette.» – «A good
ke ich an diesen Namen, der in
cigarette.» – «Yes. Good.»
meiner Kindheit seine Magie bis
nach Langenthal ausgestrahlt hat.
Ich bin müde von der Reise,
Dinamo Tiflis war mal eine der
und er ist müde von der Nachtersten Adressen im sowjetischen
schicht. Trotzdem bleiben wir auf
dem Balkon stehen und schauen auf die Stadt, Fussball, mehrfacher sowjetischer Meister und
die unter uns liegt. Auf einmal – ich will dem Cupsieger, international bekannt für schnellen
Mann gerade andeuten, dass ich schlafen ge- und technisch feinen Fussball. Das sind Russen,
hen möchte – fragt er vollkommen unverhofft: dachten wir Buben in Unkenntnis der geogra«What country are you from?» – «Switzerland.» – fischen Details, wenn wir sie im Fernsehen
«What football club in Switzerland?» – «Young europäisch spielen sahen. Im Achtelfinal des

Uefa-Cups 1977/78 verloren die Grasshoppers
in Tiflis mit 0 : 1. Das sei gar nicht so schlecht,
gegen die Russen nur 0 : 1 zu verlieren, erklärten
die älteren Kollegen, die so taten, als würden sie
etwas vom europäischen Fussball verstehen. Im
Rückspiel schlugen die Grasshoppers dann die
vermeintlichen Russen mit 4 : 0. Der Sieg wurde
gefeiert, als hätte es die kleine Schweiz dem Sowjetimperium gezeigt.
Nur wenige Jahre später qualifizierte sich
Dinamo Tiflis mit Siegen gegen West Ham United und Feyenoord Rotterdam für den Final im
Europacup der Cupsieger. Dort schlugen sie am
13. Mai 1981 den FC Carl Zeiss Jena aus der DDR
mit 2 : 1. Zum Endspiel, das in Düsseldorf ausgetragen wurde, waren keine 5000 Zuschauer ausgereist. Das lag nicht am mangelnden Interesse
in Georgien oder Jena, sondern am Umstand,
dass damals kaum jemand aus der UdSSR oder
der DDR in den Westen reisen durfte.
Der Gehilfe des Nachtportiers, der mir
am frühen Montagmorgen Anfang dieser Woche auf einem Balkon mit Blick auf die Lichter
der Stadt Tiflis vom Europacupsieg seines Fuss-

ballklubs erzählt, ist 1981 bestimmt noch nicht
auf der Welt gewesen. Aber er kann mir die Aufstellung seiner Mannschaft jenes Finalabends
vor 34 Jahren aufsagen, als handle es sich um
ein Gebet.
An einen davon, Aleksandre Tschiwadse,
erinnere ich mich selbst noch, weil er an den
Weltmeisterschaften 1982 und 1986 für die
Sowjetunion im Einsatz gestanden hatte. Der
schnauzbärtige Georgier spielte in der Nationalmannschaft der UdSSR in der Abwehr und
hielt dem unvergessenen Oleg Blochin aus
Kiew jeweils den Rücken frei.
Dinamo Tiblisi sei «top of Europe» gewesen, erklärt mir der Mann auf dem Balkon nun
begeistert und deutet mit der Hand zum Himmel. «A Georgian football club on the top of
Europe. You understand what that means?»
Ja, ja, ich verstehe es. Und nachdem ich
nun dieses kleine Land ein klein wenig kennengelernt habe, glaube ich sogar zu verstehen,
warum es dem Gehilfen des Nachtportiers im
Hotel Betsy von Tiflis so wichtig ist, diese Tat
sache mehrmals zu betonen.
Pedro Lenz ist Schriftsteller und lebt in Olten.
Den georgischen Fussball hatte er aus
weltpolitischen Gründen während mehrerer
Jahre aus den Augen verloren.

