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Rheinauer Thesen II

ernten, 
was man sät

Sind die Interessen der Gesellschaft über die der Pflanzenwelt zu stellen? 
Nein, sagen die Autoren der Rheinauer Thesen. Ökologische Pflanzenzüch-
tung bedarf ethischer Grunddiskussionen. Die Schweiz ist auf dem besten 

Weg, mit diesem Ansatz eine Vorreiterrolle zu übernehmen.
                                               von Brigitte Müller

Meldungen über den Einsatz von Insek-
tiziden und Pestiziden in der Landwirt-
schaft mehren sich wieder, der Ruf nach 
biologischem Pflanzenbau wird lauter. Der 
Konsument erhebt seine Stimme, doch wird 
er auch gehört? Heute bestimmen die fünf 
grössten Saatgut-Unternehmen weltweit 
über 40 Prozent des gesamten kommerzi-
ellen Saatgut-Marktes1. Die Konzentration 
schreitet voran, Hunderte kleinerer Betriebe 
werden aufgekauft. Zum Beispiel gibt es 
noch zwei Firmen mit Sonnenblumen-Saat-
gut. Doch es laufen bereits Verhandlungen, 
bald wird es nur noch eine sein. Die Mono-
polisierung lässt grüssen. Viele Landwirte 
sind gezwungen, konventionell gezüchtete 
Sorten einzusetzen, da es an Alternativen 
fehlt. Doch herkömmliche Züchtung ist nicht 
regional, sondern global ausgerichtet.  

Kann das Ergebnis stimmig sein für 
Pflanze und Umwelt, für Konsument und 
Produzent, wenn das Saatgut auf die Masse 
ausgerichtet ist? Damit bio auch wirklich 
bio ist, braucht es eine eigenständige öko-
logische Pflanzenzüchtung. Biologischer 
Landbau will die Fruchtbarkeit des Bo-
dens erhalten und fördern. Man verzichtet 
auf Chemie, wählt Pflanzen passend zum 
Standort und beugt dadurch Krankheiten 
vor. Samenfeste Sorten, die man bei der 
ökologischen Züchtung einsetzt, vererben 
ihre Eigenschaften weiter und können aus 
dem geernteten Saatgut nachgezogen wer-
den. Neue Sorten entstehen und wirken der 

abnehmenden Vielfalt entgegen. Unsere El-
tern und Grosseltern passten Sorten an ei-
nen möglichst grossen Düngerverbrauch an, 
bekämpften Nützlinge mit Pestiziden. «Zwar 
gibt es damit schöne Sorten, doch der Land-
wirt arbeitet gegen seinen eigenen Standort», 
sagt Meisterlandwirt Martin Ott vom Gut 
Rheinau, dem grössten Bio-Betrieb in der 
Schweiz. Er arbeitete zusammen mit Florian-
ne Koechlin und anderen Autoren an den 
Rheinauer Thesen zu Rechten von Pflanzen. 
Das Folgewerk, die Rheinauer Thesen zur 
Ökologischen Pflanzenzüchtung, erscheint 
dieser Tage. Der Auftraggeber Bio Suisse hat 
damit eine Entscheidungsgrundlage in der 
Hand: Entspricht eine neue Technik der De-
finition des Biolandbaus oder nicht? Martin 
Ott: «Unserem Ansatz nach ist Züchtung im-
mer ein Gesprächsraum zwischen Pflanze 
und Umwelt, zwischen Züchter und Pflanze 
und zwischen Gesellschaft und Pflanze.» 
Daraus ergeben sich drei Diskussionen:

1.  Die Standortdiskussion oder die 
Pflanze und ihre Umwelt

Zu lange wurden Pflanzen abgetrennt von 
ihrer Umgebung betrachtet. Regionale Ge-
gebenheiten gilt es zu berücksichtigen. Eine 
Züchtung auf freiem Feld muss anderen An-
sprüchen gerecht werden als eine im Ge-
wächshaus. 

2.  Die Technikdiskussion oder die 
Pflanze und der Züchter

Der Züchter geht in seinen Eingriffen nicht 

tiefer als bis zur Zelle. Die Zelle als kleinste 
Einheit wird belassen, der Generationen-
strom gewährleistet. Das bedeutet zum Bei-
spiel das Ende von Zellfusionen. 

3.  Die Politdiskussion oder die Pflan-
ze und die Gesellschaft

Pflanzen lassen sich nicht privatisieren. 
Es braucht ein Gegengewicht zur grassie-
renden Monopolisierung und Ökonomisie-
rung. Landwirte sollen ihr Züchtungsmate-
rial ungehindert austauschen können.  

Damit künftig auch der Konsument weiss, 
ob bio wirklich bio ist, hat der Verein bi-
overitas bereits ein Label für biologische 
Züchtung entworfen. Der Ball liegt nun bei 
Bio Suisse. Nehmen sie die Empfehlungen 
der Rheinauer Thesen auf, profitieren davon 
nicht nur Konsumenten und Züchter, son-
dern vor allem auch die Pflanzen.
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