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So einleuchtend die Argumente für den Biolandbau sind, so schwer setzt sich dieser weltweit durch. 
Weshalb eigentlich? SWISSAID hat bei Urs Niggli, dem Direktor des Forschungsinstituts für Biolandbau 
 nachgefragt. 

«Bio hat in Entwicklungsländern  
ein gewaltiges Potenzial»
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SWISSAID: Bio ist im Trend, hat in der 
Schweiz aber nur einen Marktanteil von 

6 Prozent. Warum setzt sich Bio nicht über-
all durch?
Urs Niggli: Bio setzt viel Wissen voraus und 
ist also nur etwas für erfahrene Bauern und 
Bäuerinnen. Konventionelle oder integrierte 
Landwirtschaft ist hingegen «dubelisicher»: 
Gegen Schädlinge hat man Pestizide, für die 
Fruchtbarkeit Dünger. Ein Bauer muss sich 
kein Wissen über Bodenfruchtbarkeit, Förde-
rung von Nützlingen, Fruchtfolge auf den 
 Feldern und die technisch anspruchsvolle An-
wendung von biologischen Pflanzenschutz-
mitteln aneignen. Herkömmliche Landwirt-
schaft ist zudem günstiger, weil der Bauer für 
die Umweltschäden nicht aufkommen muss. 
Zu viel Nitrat im Grundwasser bei übermässi-
ger Düngung, Pestizidrückstände in Boden, 
Wasser und Lebensmitteln, aber auch erodier-
te Böden – das alles bezahlt die Allgemeinheit 
oder zukünftige Generationen von Bäuerinnen 
und Bauern.

Bio gilt bei uns als Luxus. Warum soll Bio 
in Entwicklungsländern sinnvoll sein?
Bio ist für arme Kleinbauernfamilien in der 
Dritten Welt günstig und bringt ihnen Unab-
hängigkeit. Die ökologische Landwirtschaft 
kommt ohne teures Pestizid, Düngemittel und 
Gentech-Saatgut aus. Die Bauernfamilien er-
höhen ihre Erträge mit vorhande-
nen Mitteln und mit modernstem 
Wissen: Allein die geschickte 
Fruchtfolge sowie intelligente 
Mischkulturen steigern die Boden-
fruchtbarkeit. Schädlinge werden 
durch die gezielte Förderung von 
Nützlingen reduziert. Dünger wird 
aus Ernterückständen, Siedlungsabfällen und 
Kuh- oder Ziegenmist hergestellt. Bio hat in 
Entwicklungsländern ein gewaltiges Poten-
zial.

Mit dem Welt-Agrarbericht erhielt der öko-
logische Landbau 2008 starken Rücken-
wind, denn gerade in Entwicklungsländern 
führt er zu höheren Netto-Erträgen, wie 
Untersuchungen zeigen. Warum hat er sich 
noch nicht etabliert?
Bio kann sich nicht im grossen Stil verbreiten, 
wenn Forschung, Beratung und Schulung feh-
len. In den Entwicklungsländern wurden diese 
lange vernachlässigt. Erst jetzt zeigt sich ein 
Wandel. Man merkt, wie wichtig es ist, die 
lokalen Bauernfamilien zu fördern und mit ih-
nen zusammen Forschung zu betreiben. Lei-
der setzen viele Organisationen immer noch 
zu viel Hoffnung und Geld in die Gentechnik. 
Diese kann die komplexen Probleme aber 
nicht lösen.

Welchen Beitrag kann das FiBL 
dazu leisten?
Wir schulen Bauern und Bäuerin-
nen in konkreten Projekten und ha-
ben für Afrika ein Handbuch* für 
den Biolandbau veröffentlicht, das 
von Lehrern und Beratern genutzt 
wird. In Lateinamerika, Asien und 
Afrika laufen Langzeitversuche, in 

denen wir die Produktivität und Wirtschaft-
lichkeit traditioneller, konventioneller und bio-
logischer Landwirtschaft vergleichen. So wol-
len wir Bauernfamilien, Wissenschaftlern und 
Politikern die Skepsis nehmen. 

Bei Bio tönt alles schön und gut – gibt es 
keine negativen Punkte?
Für Bio ist ein globaler Markt entstanden, was 
eigentlich eine Erfolgsgeschichte darstellt. Bio 
ist die erste globale Norm mit Zusatzwert im 
Welthandel. Aber damit sind die Produkte 
nicht mehr an die lokale Produktion gebun-
den, und der lokale Charakter des Bio-Land-
baus droht verloren zu gehen.

 Claudia Langenegger

*www.organic-africa.net

Der Agraringenieur Urs Niggli, 59, ist seit 
1990 Direktor des Forschungsinstituts 

für biologischen Landbau (FiBL) in Frick, 
das 1973 gegründet wurde und weltweit zu 
den führenden Forschungseinrichtungen 
für Biolandbau zählt. Er studierte an der 
ETH Zürich Agrarwissenschaft und dis-
sertierte zum Thema Unkrautphysiologie. 
Niggli war im Vorstand der IFOAM tätig 
(weltweiter Dachverband aller Biobauern) 
und hat eine Professur an der Universität 
Kassel. Er ist Vater von vier Kindern und 
wohnt in Frick. 

ZUR PERSON

Wie wird die Bio-Forschung 
unterstützt? 
Leider viel zu wenig. Weltweilt wer-
den 51 Milliarden US-Dollar für die 
Agrarforschung aufgewendet, da-
von 55 Prozent von der chemischen 
und Saatgut-Industrie, 45 Prozent 
von der Öffentlichen Hand. Nur 
letztere investiert in die biologische 
Landwirtschaft – aber nach sehr optimisti-
schen Schätzungen sind das auch nur maxi-
mal vier Promille davon, also weniger als 100 
Millionen Dollar. Die Schweiz kann da stolz 
sein, sie investiert zwischen 5 und 10 Prozent 
der Gelder in die Bio-Forschung.

Bio wird von den Eliten vieler Länder und 
von Agrarkonzernen stark bekämpft. Ist 
die Angst um die Absatzmärkte so gross?

Offensichtlich, denn zertifizierte 
Bioprodukte machen nur 0,9 Pro-
zent der Welt-Agrarproduktion aus 
und sind keine ernsthafte Konkur-
renz zur konventionellen Agrar-
industrie. In Ländern wie Indien 
und Brasilien ist Gentech ein 
Wachstumsmarkt. Doch die Che-

mie befürchtet einen grundsätzlichen Werte-
wandel in der Forschung – weg von der Idee, 
dass nur teure Hilfsstoffe die Ernährung ga-
rantieren können, hin zur Erforschung einer 
ökologischen Agrarwirtschaft, die viel Wissen 
voraussetzt. Auch die Politik vertraut eher auf 
technische Lösungen.

SWISSAID sagt: Bio besiegt den Hunger – 
teilen Sie diese Meinung?
In der Welt wird eigentlich genug Nahrung 
produziert – Zugang und Verteilung sind das 
Problem. Gemäss der Landwirtschaftsorgani-
sation FAO ist die Landwirtschaft sehr ineffi-
zient, über 50 Prozent der Ernte landen nicht 
auf dem Teller. Hier müssen wir ansetzen. Der 
Biolandbau, wie ihn SWISS AID propagiert, 
bringt den Menschen Eigenständigkeit, Un-
abhängigkeit von Konzernen und Hilfsgütern, 
hilft die Erträge steigern und ist ein wirkungs-
volles Mittel gegen Landflucht, die in armen 
Ländern ein massives Problem darstellt.

«Die Chemie 
 befürchtet einen 
grundsätzlichen 
Wertewandel in  
der Forschung.»

«Bio ist nur etwas 
für erfahrene  
Bauern und 
Bäuerinnen.»
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