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RECHTE FÜR P F L A N Z E N

Bild der Pflanze auf den Kopf gestellt
Pflanzen seien den Tieren
ähnlicher als bisher angenommen, sie könnten sogar kommunizieren, sagt
die Biologin Florianne
Koechlin. Sie fordert deshalb Rechte für Pflanzen.
Dazu werden am Samstag
Thesen veröffentlicht.
Sprechen Sie mit Pflanzen?
Florianne Koechlin (lacht):
Manchmal, aber vielleicht sind
das eher Selbstgespräche.

ZUR PERSON

FLORIANNE KOE C H L I N
«Ich habe keinen grünen
Daumen», sagt die Biologin
und Chemikerin Florianne
Koechlin (60). Den Zugang
zu Pflanzen finde sie über die
Malerei, sie male aber «ohne
künstlerischen Anspruch».
Koechlin betreibt das BlauenInstitut, welches sich kritisch
mit Gentechnik befasst, ist
Stiftungsrätin der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und
Mitglied der Eidgenössischen
Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich (EKAH). Diese
Woche erscheint ihr Buch
«PflanzenPalaver». Darin beschreibt sie Begegnungen
auf der ganzen Welt mit
Menschen, die mit Pflanzen
zu tun haben: Landwirte,
Wissenschaftler, Naturgspüri-Kursleiter,
Agronomen,
Maler, Philosophen und Getreidezüchter. «Das Faszinierende an meiner Reise zu
diesen Menschen war die Erkenntnis, dass hier ein neues,
sehr viel komplexeres Bild der
Pflanzenwelt zusammenwächst», so Koechlin. Im
Buch führt sie auch die Rheinauer Thesen zu Rechten von
Pflanzen auf.
bw
Florianne Koechlin: PflanzenPalaver. Belauschte Geheimnisse der
botanischen Welt. Lenos 2008,
256 Seiten, Fr. 34.80

SVP will mehr Gold
Die Nationalbank muss ihre
Goldreserven wieder aufstocken, das Bankgeheimnis gestärkt werden. Dies fordert die
SVP, um die Finanzmarktkrise zu
meistern und dem zunehmenden Druck auf den Finanzplatz
Schweiz zu begegnen. Derzeit
wachse in der Schweiz «der
Appetit auf hektische Regulierung», sagte SVP-Präsident Toni
Brunner gestern bei der Präsentation eines Positionspapiers. Dies sei «letzten Endes
kontraproduktiv» und könne
den Finanzplatz nicht wirksam
schützen.
sda

Rückbau stockt
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Tomatenpflanzen im Gespräch untereinander. Mit Duftstoffen warnen sie sich gegenseitig vor Schädlingen.

Mit solchen Aussagen kommen
Sie der Esoterik nahe.
Alle Naturwissenschaftler haben
Angst, in die Esoterik-Ecke gedrängt zu werden, mir geht es intuitiv auch so. In den 70er-Jahren
erschien das Buch «das geheime
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Aber Sie glauben, dass Pflanzen
kommunizieren können?
In der Wissenschaft ist das umstritten. Doch es gibt immer
mehr Forscher, die dies vermuten. Nehmen wir eine Tomatenpflanze: Wenn sie von Raupen
angegriffen wird, produziert sie
nebst Abwehrstoffen MethylJasmonat. Mit diesem Duftstoff
warnt sie die Nachbarpflanzen.
Diese erkennen den Duftstoff,
interpretieren ihn richtig und
beginnen selbst, Abwehrstoffe
zu produzieren.
Sie schliessen auch nicht aus,
dass Pflanzen etwas empfinden
können?
Man weiss es schlicht nicht. Bis
jetzt wurde es in der Wissenschaft als absolut unmöglich
bezeichnet. Inzwischen gibt es
aber Indizien, die eine Wahrnehmungsempfindung möglich erscheinen lassen. Es ist deshalb
genauso spekulativ, zu sagen,
sie haben keine Empfindung,
wie zu sagen, sie haben eine.
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Leben der Pflanzen», es war ein
Verkaufsschlager, für die Wissenschaft aber war es eine Katastrophe, denn nebst interessanten
Ansätzen findet sich darin purer
Aberglaube. Lange Zeit waren

«Neue Erkenntnisse führen weg von der bisherigen mechanistischen
Vorstellung der Pflanze.»
Florianne Koechlin

Fragen nach dem «Wesen» der
Pflanze in der Wissenschaft tabu.
Erst seit kurzem wagt sich die
Forschung wieder in dieses Gebiet, und seither gibt es laufend
neue Entdeckungen.

Etwa?
Man hat herausgefunden, dass
Pflanzen elektrische Aktionspotenziale haben ähnlich unserer
Nervenzellen, viel langsamer
zwar, aber etwa in der Geschwindigkeit niedriger Tiere. Pflanzen
haben ein Immunsystem, sie
nutzen neuronal aktive Stoffe
wie Koffein, Heroin oder Nikotin
nicht allein für die Abwehr, sondern auch für interne Vorgänge,
und ihre Wurzeln können zwischen Selbst und Nichtselbst
unterscheiden.
Erkenntnisse, welche das Bild der
Pflanze auf den Kopf stellen?
Ja, denn sie führen weg von der
bisherigen
mechanistischen
Vorstellung der Pflanze. Bisher
galten Pflanzen als eine Art lebende Automaten mit programmierten Reaktionen.
Sie sind Mitglied jener eidgenössischen Ethikkommission,
die vor einem halben Jahr für die
Würde der Pflanze plädierte. Sie
ernteten einigen Spott.
Ja, das haben wir auch erwartet.
Aber das war vor 30 Jahren nicht
anders, als man zum ersten Mal
Rechte für Tiere forderte. Wir haben zum Denken angeregt, deshalb wars ein Erfolg.
Die zahlreichen Experten der
Kommission haben vier Jahre gebraucht, um zum Schluss zu
kommen, dass das grundlose

Abreissen von Blumen am Wegrand moralisch unzulässig ist.
Nicht das ist der entscheidende
Punkt. Alle Mitglieder waren einverstanden, dass Pflanzen eine
Würde haben. Bei Tieren ist das
klar. Ich darf einer Katze nicht
einfach ein Ohr abschneiden.
Aber dass es auch bei Pflanzen
Grenzen und Verpflichtungen geben soll, das ist wirklich neu.
Die moralische Verpflichtung gilt
gleichermassen für Büropflanzen,
Pflanzen im Labor und solche
beim Bauern auf dem Feld?
Mir geht es nicht um die Pflanzen am Wegrand oder den verdorrten Rosenbusch, sondern
um die massenhafte und vollständige Instrumentalisierung
der Pflanze, also etwa um die
Möglichkeit, diese zu patentieren, oder um die Terminatortechnologie, bei der Pflanzen
mittels Gentechnik steril gemacht werden.
In Ihrem neuen Buch zeigen Sie
sich offen für ganz viele Ansätze,
nur bei der Gentechnik blocken
Sie ab. Wieso?
Ich lehne diese Art von Legosteine-Denken ab. Nehmen Sie eine
dürreresistente Pflanze. Diese
hat ein reiches Wurzelwerk, spezielle Blätter, besondere zellinterne Mechanismen, daran sind
vielleicht 400 Gene beteiligt. Ich
glaube nicht, dass man einer
Pflanze einfach ein Gen hinzufügen kann, um sie dürreresistenter zu machen und dass damit
das Problem gelöst ist. Eine
Pflanze ist komplexer, man weiss
nicht, welche Wechselbeziehungen dadurch ausgelöst werden.
Sie sehen nichts Positives an der
Gentechnik?
Doch, im Labor und für die Züchtung soll man dieses Wissen anwenden, nicht aber auf dem freien Feld. Ein weiterer Punkt: Mit
der Gentechnik können Pflanzen erstmals patentiert werden.
Damit erhalten Firmen Monopole auf unsere Ernährungsgrundlagen. Das finde ich bedenklich.
Sie sind Mitverfasserin von neuen Thesen zu diesem Thema. Wie
unterscheiden sich diese von den
Schlussfolgerungen der eidgenössischen Ethikkommission?

Wir haben konkret Rechte von
Pflanzen formuliert. So weit ist
die Ethikkommission nicht gegangen. Wir sind zudem nicht
von uns ausgegangen, sondern
haben die Pflanzen in den Mittelpunkt gestellt.

Wie wollen Sie wissen, was
Pflanzen wollen?
Eine Pflanze schreit nicht und
gibt keine Zeichen, das stimmt.
Aber bei Tieren ist das nicht viel
anders. Kühe, die früher den
ganzen Winter im Stall angekettet waren, machten deswegen
keinen unglücklichen Eindruck.
Heute haben sie das Recht auf
Auslauf. Referenzpunkt für artgerechte Tierhaltung ist das Verhalten von Tieren, die in Freiheit
leben.

«Es ist genauso spekulativ zu sagen, Pflanzen
hätten keine Empfindung, wie zu sagen, sie
hätten eine.»
Florianne Koechlin

Das soll bei Pflanzen auch so
sein?
Viele Entdeckungen zur Pflanzenkommunikation
wurden
erst im Freien gemacht, nicht im
Labor. So produzieren etwa wild
lebende Baumwollpflanzen viel
mehr Duftstoffe als gezüchtete.

UNO

Neuer Posten

Florianne Koechlin
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Weltweit werden Nahrungsmittel knapp. Da steht doch an erster Stelle das Recht des Menschen, möglichst viel aus den
Pflanzen herauszuholen.
Natürlich. Die Frage ist, wie man
das macht. Ein anderes Verhältnis zu Pflanzen bedeutet eine
neue Form der Landwirtschaft.
Im Weltlandwirtschaftsbericht
der UNO steht, dass wir das
Hungerproblem – ungeachtet
politischer und ökonomischer
Hindernisse – am ehesten lösen
können durch einen Paradigmenwechsel weg von grossen
Monokulturen hin zu Vielfaltskulturen. In vielen Gebieten Indiens etwa gehen die Erträge
von Monokulturen zurück, weil
der Boden ausgeschwemmt ist,
da kann auch der beste Hightechsamen nicht mehr Ertrag geben.
Interview: Brigitte Walser

R H E I NAUER THESEN ZU PFLANZEN

Nebst Würde auch Rechte?
Vor einem halben Jahr sorgte
die Eidgenössische Ethikkommmission für die Biotechnologie
im
Ausserhumanbereich
(EKAH) für Schlagzeilen: In einem Bericht zuhanden des Bundesrates hielt sie fest, dass man
mit Pflanzen nicht völlig beliebig umgehen dürfe. Eine willkürliche Schädigung von Pflanzen sei moralisch unzulässig.
Der Bericht wurde kontrovers
diskutiert, «Bettseicherli haben
Würde», wurde etwa spöttisch
kommentiert. Nun aber geht

Der Rückbau der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) wird nach
dem Brand Ende Juni vorläufig
nicht fortgesetzt. Die Anpassung
des Sicherheitskonzeptes nimmt
mehr Zeit in Anspruch als angenommen. Um «eine grösstmögliche Sicherheit zu gewährleisten
und jegliche heute erkennbaren
Risiken auszuschliessen», bleibe
der Rückbau bis zum Vorliegen
des vollständig angepassten Sicherheitskonzepts eingestellt,
teilte das Konsortium SMDK gestern mit. Geplant war, die Arbeiten Anfang September wieder
aufzunehmen.
sda

eine Gruppe von 15 Fachleuten
aus der Landwirtschaft, der Philosophie, der Biologie und der
Gärtnerei, darunter Florianne
Koechlin, noch weiter. Kommenden Samstag veröffentlicht
sie die «Rheinauer Thesen zu
Rechten von Pflanzen». Darin
ist formuliert, dass Pflanzen Anspruch auf Fortpflanzung und
auf Eigenständigkeit haben.
Pflanzen hätten ein Recht auf
das Überleben der eigenen Art,
auf respektvolle Forschung und
auf Nichtpatentierung.
bw

Die Schweiz hat Roberto Balzaretti zum neuen Sondergesandten im UNO-Menschenrechtsrat
berufen. Er soll in dieser Funktion den Schweizer Botschafter
bei der ständigen Mission der
Schweiz bei der UNO in Genf
entlasten. Der Posten ist neu geschaffen worden. Balzaretti war
in früheren Jahren auch schon
als Berater von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey tätig.
sda
BLUTSPENDE

Spender gesucht
Der Blutspendedienst hat eine
neue landesweite Werbekampagne gestartet. Im Fokus stehen vor allem 30- bis 45-Jährige.
In dieser Kategorie ist die Spendebereitschaft in den letzten
Jahren am stärksten zurückgegangen. 1980 stammten fast
48 Prozent der Blutspenden von
dieser Bevölkerungsgruppe. Gut
20 Jahre später waren es nur
noch knapp 34 Prozent.
sda
CARITAS-DIREKTOR

Armut verbreitet
Der Schweizer Mittelstand läuft
Gefahr zu verarmen, warnt der
abtretende Caritas-Direktor Jürg
Krummenacher. Dies erlebe die
Caritas im Alltag. Die Läden, in
denen das Hilfswerk verbilligte
Lebensmittel an einkommensschwache Personen abgebe,
würden viel häufiger frequentiert. Auch für Überbrückungskredite werde die Caritas «öfters
angegangen».
sda
CORSIER-SUR-VEVEY

Chaplin-Museum
Das Bundesgericht hat grünes
Licht für das Chaplin-Museum in
Corsier-sur-Vevey VD gegeben.
Laut den Museumsbetreibern
soll das Bauprojekt noch in diesem Herbst öffentlich aufgelegt
werden. Chaplin hatte dort, wo
das Museum entstehen soll,
die letzten 25 Lebensjahre verbracht. Auf dem Gelände sollen
Ausstellungsräume, ein Kino,
eine Boutique und eine Brasserie
entstehen.
sda

