
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Der Agronom Humberto 
Ríos untergräbt mit 50 000
Bauern die kubanische 
Revolution. Die Schweiz 
hilft ihm dabei – ebenso 
der grüne Nobelpreis.

Von Niels Walter, Bern
Kuba lässt politische Gefangene frei, Fi-
del Castro tritt wieder im Fernsehen auf. 
Für Humberto Ríos sind die neusten 
Schlagzeilen seiner Heimat «Altlasten 
aus der Vergangenheit». Er beschäftigt 
sich lieber mit der Zukunft seines Lan-
des. Und die liegt unter anderem in der 
Landwirtschaft, dem wirtschaftlichen 
Rückgrat Kubas, das aber schwer be-
schädigt und von einer gigantischen 
Staatsbürokratie geknebelt am Boden 
liegt. Kuba muss über 80 Prozent der 
Nahrungsmittel importieren – ruinös für 
ein Land, das praktisch pleite ist.

Zu Gast bei Obama
Humberto Ríos, 47, ist Doktor der Agro-
nomie, Umweltaktivist und Bauer mit 
eigenem Hof ausserhalb der Hauptstadt 
Havanna. Der Mann ist ein Kind der 
Krise. Geboren wurde er während der 
Kuba-Krise im Oktober 1962. Als Junger 
erlebte er, wie sein Land nach «stalinis-
tischer Lehre» aus den Bauern Land-
arbeiter machte, wie sie die Landwirt-
schaft von oben nach unten diktierte, 
mit sowjetischer Technik hochrüstete, 
mit Chemie aufpumpte und mit Mono-
kultur kaputtmachte. 

Als Ríos sein Wissen aus den Büchern 
auf den Feldern hätte anwenden sollen, 
löste sich die Sowjetunion auf. Kuba 
klammert sich bis heute ans alte System 
wie an einen Sterbenden. Doch es fehlt 
an allem, um den siechen Patienten wie-
der auf die Beine zu bringen: Treibstoff, 
Technik, Chemie, Geld.

Ríos verliess in den Neunzigerjahren 
frustriert den Hochsitz der Gelehrten, 
zog aufs Land zu den Bauern und 

forschte mit ihnen danach, was zu tun 
sei, wenn die Theorie in der Praxis nicht 
mehr funktioniert. So entstand eine Art 
Graswurzelbewegung für eine nachhal-
tige Landwirtschaft: Böden beackern 
mit wenig oder ohne Chemie, mit Och-
sen statt Traktoren, Saatgut in PET-Fla-
schen statt in Labors ziehen und diversi-
fizieren, altes Wissen austauschen. 

Vor gut zehn Jahren rief er mit 25 Bau-
ern das «Programm für Innovationen in 
der lokalen Landwirtschaft» (Pial) ins 
Leben. Aus der Not heraus unterstützte 
die staatliche Forschungsanstalt für 
Landwirtschaft Humberto Ríos’ Projekt. 
Auch das Schweizer Büro der Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(Deza) in Havanna wurde auf Ríos und 
sein Programm aufmerksam. Die Deza 
unterstützt das Projekt seit 2007 mit bis 
anhin 2,5 Millionen Franken.

Diesen Frühling erhielt Humberto 
Ríos den Goldman-Umweltpreis 2010 – 
so etwas wie der grüne Nobelpreis, ver-
liehen von einer privaten Stiftung in den 
Vereinigten Staaten. Kuba liess Hum-
berto Ríos für die Preisübergabe in die 
USA reisen. Präsident Barack Obama 
empfing den schlauen Bauern im Weis-
sen Haus. Ob Ríos jemals etwas vom 
Preisgeld von 125 000 Dollar sehen wird, 
weiss er bis heute nicht. Wegen des Han-
delsembargos muss das amerikanische 
Schatzamt die Geldüberweisung nach 
Kuba bewilligen.

Revolution macht nur einer
Diese Woche war Humberto Ríos zusam-
men mit einer kubanischen Delegation 

in Bern, um bei der Deza zu berichten.
Aus seinen Ideen ist eine Bewegung ge-
worden. 50 000 Bauern in 9 von 14 Lan-
desprovinzen beteiligen sich inzwischen
an seinem Programm. 2015 sollen es
200 000 sein. «Wir haben für Kuba jetzt
schon eine kritische Masse erreicht»,
sagt Ríos. Kritisch weil: Je mehr Bauern
in Kuba selber bestimmen, wie und was
sie produzieren, desto mehr untergra-
ben sie das herrschende System. Doch
Ríos will nicht von einer grünen Revolu-
tion sprechen. «Der Begriff ‹Revolution›
gehört in Kuba nur einem, und mit dem
lege ich mich nicht an.» Ríos will nie-
manden bekämpfen, sondern «konst-
ruktive Wege gehen». 

Applaus von ganz oben
Obwohl ihm inzwischen in Kuba auch
auf höchster Ebene applaudiert wird,
gibt es immer noch Fidelisten und Stali-
nisten, die das Gefühl haben, sein Pro-
gramm sei lediglich eine Notlösung in
der Krise. «Was natürlich völlig falsch
ist: Die ökologische Landwirtschaft ist
die Zukunft, nicht nur in Kuba.» Die heu-
tige globale Landwirtschaft, hoch sub-
ventioniert und industrialisiert, fresse
viel mehr Energie, als sie produziere.
«Das kann langfristig nicht aufrecht-
erhalten werden.»

Kubas Krise, so Ríos, sei ja im Grunde
genommen eine Energiekrise. Man sei
gezwungen, mit wenig Energie zu leben
und auf erneuerbare Energien zu set-
zen. «Angesichts der schwindenden Erd-
ölreserven und der zunehmenden Um-
weltprobleme wird die Welt nicht darum
herumkommen, irgendwann denselben
Weg einzuschlagen, wie wir ihn in Kuba
bereits jetzt gehen müssen.» Was die Zu-
kunft seines Landes betrifft, denkt Ríos
positiv: Wenn das, was in der Not gebo-
ren wurde, konsequent weiterverfolgt
werde, könnte Kuba zu einem weltweit
vorbildlichen Öko- und Bio reservat wer-
den. «Unsere Tragödie könnte unser
Glück der Zukunft sein – auch wirtschaft-
lich gesehen.»

Der Mann, der Kuba von unten umpflügt

Humberto Ríos
Geboren während der
Kuba-Krise 1962. 
Heute betreibt der 
Agronom einen Hof 
ausserhalb von 
Havanna.


