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ben immer katastrophalere Ausmasse an-

nimmt, erfreuen sich derweil die Bienen in 
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Auch wenn die St�dte von L�rm, Beton, As-

phalt und Autoabgasen erf�llt sind, so ist doch 
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Minerald�ngern um mehr als das Tausend-

fache geringer. Zwar zirkuliert in den H�us-

erschluchten wenig frische Luft und enorme 

Mengen an Feinstaub, aber daf�r wird jeder 
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eine Hecke, einen Balkonkasten genutzt. 

Zwar wird der Rasen in den Vorg�rten meist 

zu kurz geschnitten, aber daf�r wird er von 

Blumenrabatten exotischer Vielfalt ges�umt. 

Man muss nichts verherrlichen, auch in den 

St�dten herrscht trotz Blumenk�sten noch 

l�ngst keine �kologisch heile Welt, aber die 

Entfremdung der St�dter von einer naturna-

hen Lebensweise f�rdert deren romantische 

Nostalgie, die vielerorts f�r biologische 

Heisszonen sorgt.
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Es scheint momentan, als w�rden diese 

st�dtischen Naturoasen zu einer Art Arche 

Noah heranwachsen, in der sich ein grosser 

Teil der Biodiversit�t erh�lt, die in den l�n-

dlichen Gebieten durch die chemisch-indus-
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schneller ausgel�scht wird. In den St�dten 

�berlebt in einer �sthetisierten Idee von Natur, 

was auf dem Land durch die industrialisierte 

Idee von Landwirtschaft zerst�rt wird. Die �s-

thetik der St�dte wird zur Triebfeder der Be-

wahrung naturnaher Zonen.

Dass die Biodiversit�t in den St�dten h�her 

als auf dem Land ist, ist freilich kein Loblied 

auf die St�dte wert, sondern ein Armutszeug-

nis an unsere Gesellschaft. Wer sich die 

�kologische Katastrophe der Landwirtschaft 

vor Augen f�hren l�sst, schl�gt die H�nde 

�ber dem Kopf zusammen. Jeder, der keinen 

direkten Bezug zur Landwirtschaft oder Ag-

rochemie hat, gibt sich best�rzt. Die Medien 

h�tten leichtes Spiel, um Aufruhr zu s�en.

Doch die Wirklichkeit ist komplexer, als dass 
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Halbwahrheiten �ber den einen Kamm der 

Vorverurteilung scheren liesse. Dass die 

Landwirtschaft sich industrialisiert hat und 

aufgrund der Industrialisierung die bekannten 

Monokulturen angelegt hat und aufgrund der 

Monokulturen synthetische D�ngemittel und 
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sellschaftliche Gr�nde, f�r die man nicht al-

lein dem Bauern die Schuld aufb�rden kann. 

Die Landwirtschaft ist ein Abbild der gesam-

tgesellschaftlichen Situation. Der Bauer hat 

daran kaum mehr Schuld als der st�dtische 
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ebenso wie viele andere Bereiche der Ge-

sellschaft in eine Systemfalle geraten. Wer 

die Landwirte, die ohnehin meist am Existen-

zminimum leben, jetzt kriminalisiert, weil sie 

mit ihren Methoden die Natur und die men-

schliche Gesundheit sch�digen, w�rde wie-
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aufz�umen.

Tatsache aber bleibt, dass es so wie derzeit 

in der Landwirtschaft nicht weitergehen kann. 

Ansonsten berauben wir uns in weniger als 

zwei Generationen unserer B�den, unserer 

Luft, unser Nahrungsmittelsicherheit, unserer 

Gesundheit, ja unserer Selbst.
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der kalten Fakten an, lassen sich die Ursa-

chen f�r den Niedergang der Biodiversit�t 

und die Zerst�rung nat�rlicher Lebensr�ume 

schnell ausmachen. Um in der Landwirtschaft 

ebenso wie in der sonstigen Volkswirtschaft 

ein j�hrliches Wirtschaftswachstum von 1Ð3 % 

zu erreichen, m�ssen entweder die Ertr�ge 

gesteigert oder die Arbeitskosten gesenkt 

werden. Am besten nat�rlich beides, wie es 

gerade im neusten (ansonsten erfreulich pro-

gressiven) Strategiepapier des Schweizeri-
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Ertr�ge aber lassen sich in der konventionel len 

Landwirtschaft nur noch durch neues (gen-
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ung hochpotenter D�nger erreichen, was 

wiederum zu fortgesetzter Auslaugung der 
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Da die L�hne in der Landwirtschaft ohnehin 

schon zu den niedrigsten geh�ren und die 

Arbeitsleistung zu einem erheblichen Teil nur 

durch ausl�ndische Arbeitskr�fte erbracht 

werden kann (in S�dspanien sind es Afrikan-

er, in Nordspanien Andalusier, in der Schweiz 
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das Einsparungspotential in diesem Bereich 

l�ngst ausgesch�pft. Bleibt zur Kostensen-
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von Maschinen.

3. Produktionskostensenkung

Da in der Landwirtschaft nicht wie in einer 

normalen Fabrik an jedem Tag die gleiche 

Arbeit verrichtet wird, sondern die durch-

zuf�hrenden T�tigkeiten saisonal sehr stark 

variieren, ben�tigt man viele verschiedene 

Maschinen, die jeweils nur relativ selten zum 
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tung der Maschinen zu gew�hrleisten und die 
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Investitionskosten zu rechtfertigen, m�ssen 

die Fl�chen m�glichst gross und m�glichst 

einheitlich bestellt sein. Und mit eben dieser 

wirtschaftlichen Zwangssituation beginnt der 

ganze Teufelskreis.

Fl�chen werden zusammengelegt, Hinder-

nisse ausger�umt. Nur eine gerade Linie ist 

eine gute Linie, also wird jeder Baum und 

Strauch, der dies behindert, herausgerissen.  

Je gr�sser die Fl�chen werden, desto gr�sser 

und schwerer werden die Traktoren. Je schwe-

rer die Traktoren, desto h�her ist die Boden-

verdichtung, die zu Sauerstoffmangel und ver-

mindertem Bodenleben f�hrt. Um den Boden 
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Mit sinkendem Humusgehalt sinken auch die 
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des Bodens. Er trocknet also schneller aus 

und bei starken Niederschl�gen ertr�nkt er 

und schwemmt stark aus. Folglich muss mehr 

ged�ngt werden, was nicht nur die Kosten er-

h�ht, sondern auch das Grundwasser belas-

tet und die essentiellen Mikroorganismen des 

Bodens geradezu p�kelt. Die Folge ist, dass 
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siten immer widerstandsf�higer werden l�sst.

Bei Wein und Tomaten schmecken die Kenner 

die immer schlechter werdenden B�den und 

�kosysteme schnell heraus, aber im t�glichen 

Brot vertuscht das Salz im Teig jeden Ein-

druck von Getreidequalit�t. Ganz vertuschen 

freilich l�sst es sich auch da nicht: Nachdem 

sich die Menschheit seit 10.000 Jahren von 

Weizen ern�hrt hat, leidet pl�tzlich ein immer 

gr�sser werdender Teil der Bev�lkerung an 

Gluten-AllergienÉ 

Aber sind wir der Systemfalle 
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Nat�rlich nicht. Doch auch der Mensch ist 

wie der ber�hmte Frosch, der ins heisse Was-

ser geworfen, sofort wieder herausspringen 

w�rde. Doch wenn man ihn ins lauwarme 

Wasser legt und ganz langsam zum Kochen 

bringt, reagiert er erst, wenn es zu sp�t ist.

Egal, was wir tun, jeder Tag vergeht, und 

solang keine Katastrophe eintritt, ist die Ge-

wohnheit stark genug, um die Blindheit zu 

f�rdern, dass es auch in Zukunft immer so 

weiter geht. Der Mensch hasst es, an seiner 

eigenen Unf�higkeit zu scheitern, weshalb er 

sich lieber gen�gend Ausreden zurecht legt, 

um aufrechten Hauptes in den Untergang zu 

stolpern.

Die Landwirtschaft ist neben der Arbe-

itslosen- und Invalidenversicherung der 

gr�sste Wirtschaftszweig, der nur durch Sub-

ventionen �berlebt. Wenn das keine Diagnose 
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Betrachtet man sich die Betriebswirtschaftsre-

chnungen etwas genauer, so wird schnell klar, 

dass die gr�ssten Kostenanteile eines Landb-
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Antibiotika und Konservierungsstoffe ent-

fallen. Also alles Stoffe, die in einem �kolo-

gisch nachhaltig wirtschaftenden Betrieb 

nicht erkauft werden m�ssen, sondern von 

der Natur und dem Landwirt selbst produzi-

ert werden k�nnen. All die Subventionen f�r 

die Landwirtschaft sind im Grunde verdeckte 

Subventionen f�r die Agrochemie, denn ohne 

Subventionen m�ssten die Bauern wieder 

selbst �berlegen, wie sie ihre B�den und 
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k�nnen.
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und Tiere zu sch�tzen, w�rde aber heissen, 
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arbeiten.
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den Abschied von industriell standardisierter 

D=/=>47"4#E$ :./5!/$4/*$;)!#!$>J//!/$0)&'$

nur dort wirkungsvoll gegen Sch�dlinge und 

klimatische Extreme verteidigen, wo sie einen 
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schaft mit m�glichst vielen anderen Lebewe-

sen eingehen k�nnen, um gegen jeden Angriff 

eine wirksame Strategie der Verteidigung zu 

entwickeln.

Um eine nicht-monokulturelle Landwirtschaft 

zu betreiben und auf konsequent durch-

dachte Mischkulturen zu setzen, braucht 

es neben dem Verst�ndnis f�r �kologische 

Systeme vor allem auch technisch genial 
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Maschinen, die sich an verschiedenste Ver-

h�ltnisse anpassen lassen.

Landwirtschaft, die anstatt mit chemischen 

Zwangshandlungen mit den Methoden der 
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r�ckw�rtsgewandte Spatenkultur, sondern 
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steht auf technisch, wissenschaftlich und 

sozial h�chstem Niveau. Anstatt Grossgrund-

besitzern und Kolchosen br�uchte es wieder 

selbstverantwortliche Klein- und Mittelbau-

ern, die aber in Beratungsnetzwerken und 

Maschinenringen vereint w�ren, um Wissen 
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Maschinen und Instrumente zu teilen und 

somit ebenso �konomisch wie Grossbauern,  Il Bosco Verticale von Stefano Boeri Architetti Ð Baubeginn 2010 in Mailand
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aber mit deutlich engerem Kontakt zur Scholle, 

also zur Natur zu arbeiten.

Erst in diesem Moment beginnt eine neue 

Epoche der Landwirtschaft, die sich von der 

Vormundschaft der Agrochemie und Subven-

tionspolitik befreit, die Natur bewahrt und 

 gesunde Lebensmittel produziert.

Ein wichtiges, ja entscheidendes Element die-

ser Art der Landwirtschaft sind biologische 

Heisszonen,$ *!#!/$ '=&'!6A5)!/"!$ T4/>")=/-

alit�t wir derzeit vor allem in den St�dten 

sehen und erleben k�nnen. Wie diese auch 

im Weinberg und der Feldwirtschaft zu in-

stallieren und zu aktivieren sind, lesen Sie 

im zweiten Teil dieses Artikels, der in drei 

Wochen im Ithaka-Journal erscheint.
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�ber Bienen in der Grossstadt: Beton-Honig:

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/ 

regionen/thematische_karten/atlas_de_la_vie_

apres_50_ans/sante_et_bien_etre/esperance_

de_vie_a_50_ans.html

Lebenserwartung in Stadt und Land:

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/ 

regionen/thematische_karten/atlas_de_la_vie_

apres_50_ans/sante_et_bien_etre/esperance_

de_vie_a_50_ans.html

Europ�ische Hauptst�dte der Biodiversit�t:

www.capital-biodiversity.eu/16.html

Il Bosco Verticale von Stefano Boeri Architetti Ð 

Baubeginn 2010 in Mailand


