Es braucht ein neues Denken - mit der Natur sta gegen sie
Ar kel zum Vortrag «Eine Schweiz ohne synthe sche Pes zide – Vision oder Fik on?» von Mar n O , Präsident FiBL Schweiz und anschliessender Podiumsdiskussion mit Mar n O , Christof Dietler, Geschä sführer
IGAS und Agrarpoli ker, moderiert von Mathias Forster, Geschä sführer und S ungsrat der Bio-S ung
Schweiz.

Wie wurde aus unserer europäischen Agrikultur, die eine einzigar ge Kulturlandscha mit enormer Vielfalt
geschaﬀen ha e, eine Landwirtscha , die den Boden übernutzt und die Natur zerstört? Welcher Denkfehler steckt dahinter? In seinem Vortrag versuchte Mar n O den Zuhörenden diese Frage ansatzweise zu
beantworten, in dem er die zwei unterschiedlichen Denksysteme, das des konven onellen und das des Biolandbaus, anhand des Weizenanbaus skizzierte.
Er polarisierte dabei die beiden Systeme absichtlich überspitzt, stellte jedoch auch klar, dass es dabei nicht
darum ginge, das eine System zu verherrlichen und das andere zu diskredi eren. Jedes System habe seine
Schwächen und Stärken und es gebe eine Vielzahl von Mi elwegen. Doch hinter den Methoden stehen verschiedene Denkmuster, diese führen zu verschiedenen Handlungen und Strategien, beeinﬂussen und prägen die bäuerliche Praxis und damit den Umgang mit Pﬂanzen und der Natur in den letzten 100 Jahren bis
heute. Es sei wich g zu verstehen, wieso in der konven onellen Landwirtscha sich die landwirtscha liche
Praxis einerseits und der Einsatz von Pes ziden andererseits gegensei g bedingen. Wieso auch gute und
sorgfäl ge konven onelle Bäuerinnen und Bauern, welche mit Herz und Seele arbeiten, heute hin stehen
und sagen, es gehe nicht ohne Pﬂanzenschutzmi el. Man muss verstehen, wie diese Bäuerinnen und Bauern denken.

Die unterschiedlichen Ansätze beim Weizenanbau als Beispiel
Der Biolandbau versucht wo immer möglich den Ansatz der Gesamtbetrieblichkeit. Auf einem grösseren
oder kleineren Stück Land, einem Hof, werden Tiere gehalten. Diese Fressen möglichst selbst produziertes
Fu er und liefern dann den wertvollen Dünger, welcher sorgfäl g gepﬂegt oder kompos ert auf einer weiteren Fläche in einer Fruch olge eingesetzt wird, um Nahrung für den Menschen produziert. So liefern in
der ökologischen Landwirtscha idealerweise die Tiere den Dünger für den Boden, der Boden bietet die
Nährstoﬀe für die Pﬂanze an und diese ernährt sich in einer Art Zwiegespräch mit den Milliarden von Lebewesen, die in jedem Gramm eines guten Bodens vorhanden sind. // In der konven onellen Landwirtscha
wird auf viehlosen Betrieben künstlicher S ckstoﬀ als Dünger eingesetzt. Klar, Pﬂanzen brauchen Nährstoffe zum Wachsen, wobei vor allem der S ckstoﬀ ausschlaggebend für gute Erträge ist.
Der Weizen erhält also den S ckstoﬀ den er braucht. Dieser wird über das Bodenwasser der Weizenpﬂanze
zugeführt. Möglichst in nicht zu grossen Gaben, da sonst ein kleinerer oder grösserer Teil dieses teuren
S ckstoﬀes mit dem Wasser versickert oder in die Lu zurück geht und dort die bekannten Schäden verursacht. Die Böden werden aber immer leicht überdüngt. Nach neuesten Berechnungen gelangen so schweizweit etwa rund 100‘000 Tonnen zu viel an S ckstoﬀ in die Böden, ein Teil stammt auch aus dem Dünger
von mit impor ertem Fu er gehaltenen zu vielen, quasi bodenunabhängigen Tierhaltungen. Dieser S ckstoﬀ fördert aber einmal in den Boden gebracht, nicht nur das Wachstum des Weizens, sondern er fördert
auch das Wachstum aller Unkräuter auf dem Acker. Bei früheren Weizensorten waren darum die ersten
Blä er gross und breit, standen eher rechtwinklig zum späteren Halm (Probus-Typ) und bedeckten so bald
den Boden und unterdrückten das Unkraut. Die modernen heu gen Weizensorten wurden jedoch so gezüchtet, dass die Blä er im rechten Winkel zur Sonne stehen, also leicht aufrecht – wie Sonnenkollektoren,
die möglichst viel Photosynthese betreiben sollen, wodurch sie schneller wachsen. Dies führt jedoch dazu,
dass der Boden weniger bescha et wird, was das Wachstum von Unkraut immens begüns gt. Dieser Weizen, so gedüngt und so gezüchtet, würde sehr schnell im Unkraut verschwinden. Um das Unkraut-Wachstum zu unterbinden, muss darum in der konven onellen Landwirtscha in einem ersten Schri Herbizid
eingesetzt werden. // In der ökologischen Landwirtscha gibt es kein chemisches Mi el gegen Unkraut. Je
nach Jahr, Standort und Boden gibt es aber eine Kaskade von ineinander greifenden Techniken und Entscheidungen, die getroﬀen werden müssen, um das Unkraut mit angepassten Fruch olgen, angepassten
Sorten, anderen Saa echniken, Hacken und Striegeln in Schach zu halten.

So wächst die Weizenpﬂanze erst einmal, schneller und höher in der konven onellen Landwirtscha . Auch
können dank des in genügender Menge vorhandenen S ckstoﬀes mehr Pﬂanzen pro Quadratmeter gesät
werden. Durch das schnellere Wachstum werden die Pﬂanzen aber anfälliger, bei starken Winden zu knicken, wie wir das von zu eng stehenden zu schnell wachsenden jungen Bäumen im Wald kennen. Daher
muss jetzt als logischer dri er Schri nach dem Düngen mit S ckstoﬀ und dem Herbizid so genannte Halmverkürzer als Wachstumsregulator (CCC= Chlorcholinchlorid) eingesetzt werden, welche das Strecken der
Weizenhalme zwischen den Internodien unterbindet. Den Pﬂanzen wachsen so kürzere standfestere Halme, der Weizen wird dann etwa einen halben Meter weniger hoch. // Bio-Weizen bekommt von unten aus
dem Boden nicht so viele Nährstoﬀe, wächst langsamer, wird weniger dicht gesät, hat also mehr Platz, und
bildet so elas schere und standfeste Halme, welche sich im Wind ohne zu brechen biegen können.
Dank der konsequenten Anwendung von CCC konnte man
in der modernen Pﬂanzenzucht den Halm des Weizens
weicher und grüner züchten, um bei der Photosynthese
zusätzlich mitzuhelfen, als quasi ein zusätzliches Bla . In
den letzten 40 Jahren kam noch ein zusätzliches Fahnenbla , welches die Ähre überragt, hinzu. Beides, damit die
Pﬂanze noch mehr Photosynthese betreiben, also Sonnenlicht in Wachstumsenergie und schlussendlich in Weizenertrag umwandeln kann. In dieser engen und scha gen Atmosphäre zwischen den Weizenhalmen herrscht
nun aber ein Mikroklima, in welchem das Wasser nicht
mehr gut verdunsten kann. So entsteht hier ein feuchter
Nährboden für verschiedenste Pilzarten, welche jetzt den
Weizen befallen. Wind, Lu und Sonne wären das beste
Mi el dagegen, doch in den engen kurz-gespritzten, immer etwas feuchten und stark gedüngten Felder kann sich
der Pilz in grosser Schnelligkeit ausbreiten. Darum muss
jetzt der logische vierte chemische Eingriﬀ folgen, die Fungizide. Pilzgi e werden wiederholt eingesetzt um den Pilz
zu bekämpfen. Das erwähnte neue Fahnenbla nimmt in
Mar n O beim Skizzieren des Weizenanbaus.
der Ähre oben die für die Pilzunterdrückung so wich ge
Lu zirkula on, so muss bis kurz vor der Ernte auch in die Ähren Fungizide gespritzt werden. // Für den Weizen des Biolandbau wurde, um die Pilzanfälligkeit zu verringern, das Fahnenbla weg gezüchtet. Die Ähre
generell wurde lockerer und lu iger gebaut. Die im Gleichschri mit den Fungizidanwendungen möglich gewordenen Eigenscha en moderner Weizensorten führten dazu, dass mi lerweile die Sorten im Biolandbau
völlig anders sind als im konven onellen Landbau. Die zwei Systeme streben jährlich sichtbar auseinander
und haben sich in den Pﬂanzenformen abgebildet. Das Resultat: viele konven onelle Sorten können im Biolandbau gar nicht mehr angebaut werden und umgekehrt.
Der nächste logische und notwendige Schri ist dann der Einsatz von Insek ziden. Eine Getreidepﬂanze,
wie frischer Salat weich und grün gehalten, unkrau rei, alleine in enger Monokultur angebaut, gedüngt und
vor Pilzen geschützt, bildet jetzt mehr Pheromone, die ganz speziﬁsche Schädlinge massenweise ansprechen, welche in grossen Mengen und ohne Gegenspieler in das Feld einfallen und die Pﬂanzen ernstha
schädigen können. // Im Biolandbau wird versucht, die Ausbreitung von Frassinsekten durch Ausgleichsﬂächen, weite vielfäl gere Fruch olgen, kleinere Felder, Ackerbeglei lora, Förderung von Nützlingen, Mischkulturen, Sortenwahl etc. einzudämmen.
Dieser Vergleich des Vorgehens beim Weizenanbau zeigt exemplarisch zwei Systeme, die zwei grundsätzlich
verschiedenen Lebenshaltungen entsprechen; der Unterwerfung und der schri weisen En ernung von der
Natur auf der einen und der versuchten Zusammenarbeit mit der Natur auf der anderen Seite. Dieses Schisma und schlussendlich Polarisierung betri nicht nur die Landwirtscha , sondern ist auch ein Spiegel unserer Gesellscha und führt uns zu der grundlegenden Auseinandersetzung in der Frage, wie wir eigentlich
auf diesem Planet unser Leben fristen können und wollen.

Was ist die Aufgabe des Menschen
Würden alle landlebenden Wirbel ere und Menschen auf einen Haufen gelegt und dieser Haufen kilomässig nach Nutz eren und Wild eren sor ert, zeigt sich, dass die Wild ere nur (noch) 3.6% dieser Masse ausmachen, 96.4% sind Nutz ere und Menschen. Das heisst, von 100kg atmenden und empﬁndenden Körpern,
bes mmt der Mensch und seine Bedürfnisse über 96%. Wir haben somit die Verantwortung für die Körper
und Seelen der Tiere auf der Erde übernommen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Von den 96.4%
sind ca. die Häl e Rinder-ar ge, davon sind ca. die Häl e Milchkühe, wovon wiederum ca. die Häl e von
der Rasse Holstein/Friesen sind. Diese sind unter sich auf einige wenige gene sch erfolgreiche Linien beschränkt. Das bedeutet, dass heute in den Milchviehställen weltweit fast dieselben Kühe gehalten werden,
meist in gleich aufgebauten Ställen, die zudem noch alle dasselbe Fu er fressen. Die Milchkühe der Welt
fressen wiederum grösstenteils denselben Mais, dieser wird vor allem von noch zwei Saatgut-Weltkonzernen gezüchtet und als Hybridsaatgut hergestellt.
Diese Monotonisierung wird dem Leben und unserer Erde nicht gerecht. Denn jeder Standort auf der wunderbar runden Weltkugel hat einen unterschiedlichen Boden und ein unterschiedliches Klima, somit hat jeder Standort eine individuelle Qualität. Das Ziel sollte daher nicht sein, die Natur zu zwingen, das zu machen, was der Mensch sich ausgedacht hat, sondern der Individualität jedes Standortes gerecht zu werden.
Die Natur selbst ist ein sich selbst regulierendes System.
Was darf dann der Mensch noch? Was ist Aufgabe des Menschen in diesem System? Diese Existenzfragen
werden in der heu gen Gesellscha wohl immer häuﬁger gestellt werden. Und diese Fragen stellen sich aktuell wohl stärker bei Nicht-Landwirten. Denn es ﬁndet je länger je mehr eine Entkoppelung der Gesellscha von der Landwirtscha sta und die Distanz zur echten Natur wird immer grösser. Der Mensch trägt
jedoch selbstverständlich die Natur noch in sich und diese Entkoppelung führt bei jedem einzelnen zu einer
inneren Spannung. Wirklichkeitsgetränkte mögliche Ansätze zu Antworten auf diese innere Spannung im
Menschen können aber eigentlich nur Bäuerinnen und Bauern geben. Das sind in Zukun die Menschen,
die der Gesellscha die Natur real lebendig und sa ig erklären müssen.

Die Chancen der Pes zid-Ini a ven
Doch die Landwirte erfüllen ihre Aufgabe als Botscha er, Erhalter der Kulturlandscha und der Vielfalt des
Lebens meist nicht mehr in der Art und Weise, wie es sich ein immer grösser werdender Teil der Gesellscha eigentlich wünscht. Zunehmend werden daher die Bäuerinnen und Bauern angeklagt, sie würden
eine «falsche» Landwirtscha betreiben. Doch Bäuerinnen und Bauern sind nicht freiwillig so geworden. Sie
wurden i.d.R. marktwirtscha lichen Zwängen ausgesetzt dahin getrieben, auch vom Preisdruck derselben
«Gesellscha ». Zudem wird ihnen ja in der Berufsbildung immer genau gesagt, wie man Bauern soll, sie machen nichts Verbotenes und verlassen sich beim Einsatz von Mi eln auf die Zulassungsbehörden und die
gute moderne agronomische Praxis. Daher ist es wenig zielführend, Landwirte als die Schuldigen hinzustellen, weil sie das System, dass sie gelernt und verinnerlicht haben jetzt anwenden. Es funk oniert ja und sichert ihnen zumindest von einem Jahr zum anderen die Erträge.
Dafür braucht es eine gesellscha liche Diskussion. Umso spannender ist es nun, dass wir in der Schweiz
durch die Pes zid-Ini a ven eine solche Entscheidung demokra sch bes mmen können. Klar könnte durch
die Annahme der Ini a ven weniger angebaut werden und der Selbstversorgungsgrad würde kleiner. Aber
die Schweizer Grenze hat sich auch nicht nach ökologischen Kriterien sondern in kriegerischen Auseinandersetzungen gebildet. Die Schweiz als Land und Fläche ist nicht per se dafür gemacht, die in ihr lebende
Bevölkerung, allein zu ernähren. Oder anders gesagt: Ein 100%iger Selbstversorgungsgrad ist dem heu gen
ökologischen System der Schweiz gar nicht zumutbar. Dies bräuchte andere Grenzen.
Daher ist es wich g, in unserem Denken davon weg zu kommen, der «Plan Wahlen» würde nicht mehr
funk onieren. Wenn ein Land resp. ein Wirtscha sraum durch die Fläche deﬁniert würde, welche die Menschen, die darauf leben, ernähren kann, dann würde vielleicht auch den Bauern eine neue Rolle zukommen.
Die Landwirtscha würde dadurch neu in der Gesellscha und in die Staatenbildung integriert.

Podiumsdiskussion mit Christof Dietler (re.).

Wie wir mit unserer Landwirtscha umgehen,
muss in der Gesellscha , also miteinander,
geklärt werden. Es wäre daher spannend und
mu g, wenn wir die Diskussion rund um die
Ini a ven auf der Ebene Mensch und Natur
und nicht auf der Grundlage von aufgebauschten Argumenten führen könnten. Denn
die Ini a ven haben die Chance in sich, einen
gesellscha lichen Wandel herbeizuführen.
Auch wenn sie abgelehnt würden, sollte der
Prozess und jeder Impuls, den die Ini a ven
anstossen, genutzt werden, um vorwärts zu
kommen. Es braucht eine Bewusstseinsbildung und eine Diskussion darüber, wo wir als
Gesellscha , als Menschen hin wollen.

Wir können es uns nicht mehr leisten, so weiterzumachen. Einer der Hauptgründe, wieso die Landwirtscha so produziert, ist ein ﬁnanzielles. Kein Landwirt würde so wie heute produzieren, wenn es ökonomisch und gesellscha lich nicht auch getragen wäre. Es müssen daher Wege gefunden werden, dass den
Bauern der Preis gezahlt werden kann, den sie für eine ökologische, nachhal ge Produk on von Lebensmi eln benö gen. Denn es ist nicht möglich, ökologischer und billiger zu produzieren. Wir sind als gesamte
Gesellscha an diesen Punkt gekommen und können es nur gemeinsam schaﬀen. Machen wir also den
Markt selber, suchen wir gemeinsam den Mehrwert und schaﬀen wir so eine gemeinsame Iden tät. Was
kann der Beitrag jedes/r Einzelnen dafür sein?

