
Tiere ohne Schmerzempfinden
Seltsame Visionen für ein gutes Gewissen

Zvjezdana Cimerman

Fleisch stammt heute zum Grossteil aus 
Tierfabriken. Es ist ein «schmerzvolles» 
Fleisch, denn bei der Massenhaltung le-
ben die Tiere unnatürlich und werden 
schlecht behandelt. Die Tiere leiden, ha-
ben nie freie Natur gesehen und haben 
Schmerzen, weil sie sich zu wenig bewe-
gen können. Eine Lösung, den Tieren Leid 
und Schmerz zu ersparen, wäre, kein 
Fleisch mehr zu essen. Dieser Entscheid 
fällt aber vielen Leuten schwer, wie Sta-
tistiken zeigen: Global gesehen hat sich 
der Fleischkonsum von 143 Millionen 
Tonnen Schlachtgewicht im Jahre 1990 
auf 271 Millionen Tonnen im Jahre 2007 
nahezu verdoppelt. In der EU beläuft 
sich der Fleischkonsum auf rund 93 Kilo 
Schlachtgewicht pro Kopf und Jahr, in 
den USA sogar auf rund 100 Kilo. In der 
Schweiz liegt der jährliche Pro-Kopf-Kon-
sum bei etwa 51 Kilo verkaufsfertigem 
Fleisch. 

Fleischkonsum ohne schlechtes 
Gewissen?
Tiere, die massenhaft in Fabriken gehal-
ten werden, müssen nicht zwangsläufig 
leiden. Der US-Philosoph Adam Shriver 
beschreibt in einem provokativen Essay 
die Möglichkeit, den Nutztieren mit Hilfe 
der Gentechnik das Schmerzempfinden 
zu reduzieren. Denn es sei ethisch gebo-
ten, unnötiges Leid zu verhindern. Shriver 
fordert, dass Tiere in den Tierfabriken zu-
künftig durch genmanipulierte schmerz-
freie Tiere ersetzt werden. So könnten 
die Menschen Fleisch ohne schlechtes 
Gewissen essen, meint der Philosoph. 
Jene, die Zweifel hätten, Fleisch von 
Gentech-Tieren zu konsumieren, weil 
dieses nicht natürlich ist, mahnt Shriver: 
«Das Fleisch, das wir jetzt essen, ist 
auch nicht natürlich.» Er meint, dass das 
Fleisch gestresster Tiere qualitativ nicht 
hochwertig sei. In diesem Sinne könne 
das Fleisch von Gentech-Tieren, die nicht 
leiden und deshalb stressfreier sind, 
bessere Qualitäten aufweisen.

Schmerzfreie Tiere dank Gentechnik?
Können wir in Zukunft mit gutem Gewis-
sen Fleisch essen, weil Tiere auch in  
Fabriken schmerzfrei leben können? 
Shriver sieht diese Lösung greifbar. Sei-
ne Idee: die Gene ausschalten, die im 
Hirn beim Empfinden von Schmerz eine 
Rolle spielen. Fallen diese Gene aus, 
würden die Prozesse im Hirn blockiert, 
die Schmerz erst zur schweren Belas-
tung machen; Schmerz würde zwar im-
mer noch empfunden, jedoch weniger 
belastend. Zurzeit ist noch unklar, wel-
che Gene ausgeschaltet werden müss-
ten. Shriver ist aber überzeugt, dass die 
Forschung auf dem besten Weg ist, dies 
herauszufinden. 

Vision bis zum bitteren Ende
Selbst wenn es in Zukunft gelänge, kör-
perliche Schmerzen mittels gentechni-
scher Eingriffe zu verringern oder sogar 
ganz zu vermeiden, blieben die psychi-
schen Störungen: Tiere, die in Fabriken 
gehalten werden, sind meist verstört 
und geschwächt und neigen zum Kanni-
balismus. Hinzu kommt, dass sich Tiere 
ohne Schmerzempfinden öfters verlet-
zen dürften. Dies alles wären weitere 
Gründe für gentechnische Manipulatio-
nen bis hin zur Steuerung des psychi-
schen Lebens der Tiere. Schlussendlich 
die Frage: warum überhaupt dieser Um-

weg über das Tier? Biotechnologen den-
ken bereits darüber nach, in Laborato-
rien Fleisch aus Zellkulturen wachsen zu 
lassen.

Schweiz setzt Schranke
Das Tierschutzgesetz sieht in Artikel 11 
für gentechnisch veränderte Tiere eine 
Ausnahme von der Bewilligungspflicht 
vor, wenn feststeht, dass bei den Tieren 
durch die gentechnische Erzeugung keine 
Schmerzen, Leiden, Schäden oder Ver-
haltensstörungen auftreten und auch 
sonst der Würde des Tieres Rechnung 
getragen wird. Der Gesetzgeber will also 
Schmerzen durch gentechnische Ein-
griffe verhindern. Er hat bei der Ausar-
beitung des Tierschutzgesetzes im Jahre 
2005 sich gewiss nicht vorstellen kön-
nen, dass nur vier Jahre später die Rede 
davon ist, mittels Gentechnik nicht 
Schmerzen zu erzeugen, sondern – ganz 
im Gegenteil – Schmerzen beim Tier zu 
Gunsten des «guten Gewissens» des 
Menschen beim Fleischkonsum zum Ver-
schwinden zu bringen. Doch diesem 
Szenario setzt heute das Gentechnikge-
setz eine Schranke: Es verbietet den Ein-
satz von gentechnisch veränderten Wir-
beltieren in der Landwirtschaft.

270 Millionen Tonnen Fleisch werden jährlich weltweit verzehrt. 

Der Grossteil stammt von Tieren, die in Fabriken unter schmerzvol

len Bedingungen gehalten werden. Jetzt will ein USPhilosoph den 

Missstand beenden. Sein Vorschlag: Den Tieren soll das Schmerz

empfinden genommen werden.

Nicht utopische Gentechnik-Phantasien, sondern die artgerechte Haltung auf Biohöfen wird den Tieren gerecht. Bild: LID

Mehr lesen

Die Jugend steht der Gentechnik offe-
ner gegenüber als die älteren Semes-
ter. Das hat nicht zuletzt auch mit dem 
zu tun, was an Schulen und Universi-
täten vermittelt wird. Die 22-jährige 
Studentin Ilona Meier warnt davor, nur 
die Schattenseiten der Gentechnik zu 
zeigen. Wirksamer sei es, die Jugend 
für die Schönheit und Vielfalt der Na-
tur zu begeistern. Seite 2.

Bild: Christa Dettwiler

Der Schweizer Bio-Pionier Emanuel 
Mahler wünscht sich für sein Land flä-
chendeckende Bio-Landwirtschaft und 
lückenlose Gentechfreiheit. Das wäre 
nicht nur ein Segen für die Natur, son-
dern eröffnete Schweizer Lebens mitteln 
auch ausgezeichnete Marktchancen 
im Ausland. Das Portrait des Querden-
kers und Gegendenstromschwimmers 
auf Seite 3.

Bild: Das Schweizer Parlament

Es war einstimmig! Anfang Oktober 
votierte die ständerätliche Kommis-
sion für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur in seltener Einigkeit für eine 
dreijährige Verlängerung des Gentech-
Moratoriums. Sie folgte damit den 
Empfehlungen des Bundesrates. Nun 
sind wir gespannt auf die Entscheidun-
gen der Räte. Unsere Nachbarländer 
schauen ebenso gespannt zu. Seite 4.

Bild: jugendsession.ch
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Wie Umfragen zeigen, haben Jugendliche wenig Skepsis gegenüber 

der Gentechnologie. Weshalb dem so ist und wie das Problem

bewusstsein erhöht werden könnte, wird hier mit einem frischen 

Blick auf das Thema beschrieben.

Ilona Meier, 22jährig, Studentin der 
Politik und Umweltwissenschaften 
an der Uni Zürich

Gentechnik ist aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. In der Medizin und 
der Industrie gibt es eine Vielzahl gen-
technischer Anwendungen. Auch in der 
Landwirtschaft werden weltweit immer 
mehr gentechnisch veränderte Pflanzen 
eingesetzt. Das politische Geschehen, 
die Wissenschaft, aber auch die SAG 
werden zurzeit dominiert von Leuten 
mittleren Alters. Doch was meint eigent-
lich die Jugend zur Gentechnologie? Ist 
die Gentechnologie unsere Zukunft? Ich 
möchte in diesem Artikel einmal einen 
etwas jüngeren Blick auf das Thema wer-
fen.

Hoffnung auf eine bessere Welt?
Während die medizinische (rote) und in-
dustrielle (weisse) Biotechnologie breite 
Zustimmung finden, stösst die landwirt-
schaftliche (grüne) Biotechnologie auf 
deutliche Ablehnung (alle Umfragewerte 
aus: DemoScope Schweiz 2006 und Euro-
barometer 2009).
Der Einsatz der Gentechnik in der Medi-
zin ist mehr denn je mehrheitsfähig. Was 
einem selber nahe liegt – die Erhaltung 
der Gesundheit oder die Heilung von 

Krankheiten – ist ein praktisch unschlag-
bares Argument. Die Werbung der Phar-
maindustrie, dass Krebs bald geheilt 
werden könne, ist in den Köpfen vieler 
junger Leute verankert. Dies obwohl bis 
jetzt auch mit riesigem Aufwand noch 
keine bahnbrechenden Resultate erzielt 
werden konnten. Kon stante Aufklärung 
tut hier deshalb genau so Not, wie beim 
Einsatz der Gentechnik in andern Berei-
chen. 
Das Vertrauen der Jugend in die neue 
Technologie ist also relativ gross. Um-
fragen zeigen, dass jüngere Menschen 
gentechnisch veränderte Lebensmittel 
weniger als Bedrohung wahrnehmen als 
ältere Menschen. Meine Studienkolle-
gen haben eine ähnliche Meinung: «Gen-
tech-Food? In der Schweiz lieber nicht, 
aber weltweit ist das doch eine super 
Lösung!» Mit dem Moratorium sind die 
meisten jungen Leute in der Schweiz zu-
frieden. Die globalen Risiken und die 
Folgen der Patente sind vielen Jungen je-
doch schlichtweg nicht bewusst. Man 
unterscheidet bei den Problemen der 
Gentechnologie zwischen lokal und glo-
bal. 
Die Grundhaltung der Jugend ist wahr-
scheinlich nicht mehr so skeptisch wie 
früher, dafür denkt sie pragmatischer. 

Woher kommt die Technologiegläu
bigkeit?
Ein Grossteil der Jugendlichen steht der 
Gentechnologie also aufgeschlossen ge-
genüber. Wie kommt es dazu? Werden 
die Kinder in der Schule beeinflusst oder 
hat sich die gesamte gesellschaftliche 
Einstellung geändert?
In der Primar- und Sekundarschule wird 
Gentechnologie kaum behandelt und 
wenn, dann nur ganz kurz einmal im Bio-
logieunterricht. Auch im Gymnasium 
lernt man wenig über die neue Techno-
logie. Anders ist es dann an der Uni-
versität. Wenn man ein naturwissen-
schaft liches Studium absolviert und 
Biologie- oder Chemievorlesungen be-
sucht, wird einem die Technologie nicht 
nur erklärt, sondern geradezu angeprie-
sen. Vor allem an der ETH dominiert der 
Gedanke, dass man mit gentechnisch 
veränderten Pflanzen das Hungerprob-
lem auf dieser Welt lösen kann. Dies 
steht jedoch im krassen Widerspruch 
zum Weltagrarbericht von 2008 (siehe 
gsz 53 und 55). In den geisteswissen-
schaftlichen Studiengängen sind die 
Professoren und Lehrbeauftragten ein 
wenig kritischer eingestellt.
Viele meiner Mitstudierenden rechnen 
damit, dass es im Bereich der Gentech-
nologie sichere und auch lukrative Ar-
beitsplätze geben wird. Gerade in der 
heutigen Zeit ist die Hoffnung auf einen 
Arbeitsplatz vielen wichtiger als allfällige 
ethische Bedenken. 

Aufklärung reicht nicht
Dem früher weitgehend negativ besetz-
ten Thema stehen die Jugendlichen heu-
te eher mit positiven Emotionen gegen-
über. Was kann getan werden, um das 

«Der Jugend gehört die Zukunft –  
aber eben erst die Zukunft»*

Bild: Ilona Meier

Standpunkt
Eine klare  
Absage

Dass der Mensch auch ein Karnivore 
ist, macht ihn aus Tierschutzsicht 
nicht gleich verdächtig. Auch Schim
pansen jagen Säugetiere, und unser 
Körper ist anatomischphysiologisch
biochemisch ans Fleischfressen an
gepasst. Meine Botschaft lautet denn 
auch nicht: Werdet alle Vegetarier! 
Hingegen wissen wir, dass der Gross
teil des Schweizer Fleisches auch 
nicht mit Anstand produziert wird. 
Hochleistungsrindviecher in Anbinde
haltung unter elektrischen Steuer
bügeln oder auf Spaltenböden müssen 
rentabel Milch und Fleisch produ
zieren, um schliesslich im Schlachthof 
anonym und lieblos, aber hygiene
standardkonform ins Jenseits beför
dert zu werden. 
Bis vor einem Jahrzehnt gab es die 
Hoffnung, dass auch in der Nutztier
haltung biologische an Stelle von 
technokratischen Kriterien die Pro du k
tion bestimmen und das Tierwohl  
ein Thema ist. Heute stelle ich fest, 
dass trotz Aufklärung und Fleisch
skandalen überall und zunehmend 
wieder Verfechter einer Technisierung 
der Landwirtschaft den Ton angeben. 
Das Muster ist einigermassen univer
sal: Man bedient sich der Gentech
nologie und stellt Tiere her, die der 
lebensfeindlichen Einöde einer moder
nen Mastzucht vermeintlich wider
stehen können, ohne körperlich zu  
leiden. Etwa indem man den Empfeh
lungen von Adam Shriver folgend  
nur noch schmerzausgeschaltete Mast
munis züchtet – oder aber alle Men
schen Vegetarier werden.
Ich meine, beides ist nicht opportun 
und nicht realistisch. Die vorge
schlagenen Methoden sind einerseits 
zu simpel, biologisch nicht haltbar 
und werden im besten Fall Krüppel 
hervorbringen. Zum andern ist es  
eine Fehlannahme, Tierfabriken nur mit 
Vegetarismus begegnen zu können. 
Die Lösung besteht doch darin, dass 
wir als auf geklärte Konsument(innen)  
unsere Macht demonstrieren, weni
ger Fleisch essen, mehr nach tierge
recht produziertem Fleisch verlangen  
und der Gentechnologie im Nutztier
bereich eine Absage erteilen.

Bernhard Trachsel, Zoologe,  
Geschäftsführer Zürcher Tierschutz 

Bewusstsein der Jugend für die Proble-
me der Gentechnologie zu wecken?
Unterricht allein reicht nicht, denn zahl-
reiche Studien zeigen, dass mehr Wissen 
über die Gentechnologie nicht unbedingt 
zu einer anderen Einstellung führt. Kin-
der sollten die Schönheit, die Vielfalt und 
den Wert unserer Natur schätzen und 
fühlen lernen. Aber auch im Hochschul-
bereich finde ich es angebracht, nicht 
nur die ökologischen Risiken, sondern 
auch die sozialen, politischen und öko-
nomischen Auswirkungen der Gentech-
nologie zu lehren. Der Rückgang der Ar-
tenvielfalt und die Monopole der Multis 
sind beängstigend und demokratiefeind-
lich.
Gentechnikkritiker sollten sich nicht al-
lein darauf beschränken, die Probleme 
der Gentechnologie zum Thema zu ma-
chen. Sie müssten vielmehr auch die 
Schönheit der Natur und den Genuss in 
den Vordergrund stellen. So werden po-
sitive Gefühle ausgeschüttet, sonst fühlt 
man sich bedroht und verdrängt das 
Problem aus Selbstschutz. Durch die 
globalisierte Welt ist die Jugend mit im-
mer mehr Problemen konfrontiert, da 
kann und will man sich nicht mit allem 
befassen. Man muss der Jugend deutlich 
machen, dass sie täglich mit der Gen-
technologie in Berührung kommt, und 
man sich den dabei entstehenden Prob-
lemen bewusst sein sollte. Ich hoffe 
sehr, dass es der SAG gelingt, der Jugend 
aufzuzeigen, wie eine gesunde und nach-
haltige Welt aussehen kann – denn uns 
gehört die Zukunft!

* Zitat von Kurt Sontheimer, Politologe 
(1928-2005)
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Das Geheimnis liegt in der Vielfalt

Die globale Erwärmung wird immer mehr Dürren auslösen. Pflanzen

züchter wollen deshalb dürretolerante Pflanzen entwickeln. Dass 

dies auch ohne Gentechnik gelingt, zeigen aktuelle Beispiele. 

Florianne Koechlin
www.blaueninstitut.ch

Eines der häufigsten Argumente der 
Agro industrie lautet: «Wir brauchen Gen
technik, um dürretolerante Pflanzen her
zustellen. Sonst nimmt Armut und Hun
ger rapide zu.» Die Industrie hat wohl 
recht: Wegen der Klimaerwärmung wird 
Dürre ein immer grösseres Problem. In 
östlichen und südlichen Teilen Afrikas et
wa, wo Mais das wichtigste Lebensmittel 
ist, führen Wassernot und Dürre heute 
schon zu grossen Schäden – im Durch
schnitt betragen die Verluste wegen Dür
re fünfzehn Prozent. Die letzten Dür
reperioden in Ost und Südafrika waren 
besonders verheerend. Diese Probleme 
werden sich verstärken – wegen des Kli
mawandels rechnen alle mit härteren 
und längeren Dürreperioden. Nur: Ist 
Gentechnik wirklich die Antwort? 
Seit dreissig Jahren versuchen Forscher
Innen, dürretolerante Gentechpflanzen 
her zustellen. Ohne Erfolg. Bisher ist kei
ne einzige dürretolerante Gentechpflan
ze auf dem Markt. Das ist vielleicht gar 
nicht so erstaunlich: Eine Pflanze, die in 
trockenen Gebieten besser überlebt, ver
dankt diese Eigenschaft nicht einem ein
zelnen Gen. Sie hat vielleicht eine dicke 
Wachsschicht um Stängel und Blätter, 
ein dichteres und grösseres Wurzelwerk 
und kleinere Blätter, kleinere, oft einge
senkte Spaltöffnungen, die sich vor allem 
nachts öffnen und tagsüber geschlossen 
bleiben, spezielle Wasserspeichervor

richtungen etc. – da sind Hunderte, ja 
Tausende verschiedene Gene mitbetei
ligt, im Zusammenspiel mit molekularen 
Netzwerken in Zellen und Organen. Da 
ist es fraglich, ob das Einfügen eines ein
zigen Fremdgens überhaupt erfolgreich 
sein kann oder nicht schlicht an der Kom
plexität dieser Netzwerke zum Scheitern 
verurteilt ist. Andere Strategien hinge
gen haben bereits heute viel Erfolg, wie 
die folgenden Beispiele zeigen.

Dürretoleranter Mais für Afrika
Über 50 Forschungsinstitute, Saatgut
firmen, Bauernorganisationen und NGOs 
beteiligen sich an der erfolgreichen «Ini
tiative dürretoleranter Mais für Afrika». 
Auch die Schweiz hilft bei der Finanzie
rung mit. Die Schweizerin Marianne  
Bänziger, eine der führenden Personen 
der Initiative und Direktorin des Globa
len MaisProgrammes des internatio
nalen For schungsinstituts CIMMYT, er
klärt, dass die traditionellen Maissorten 
mit viel Dünger und unter guten Regen
bedingungen entwickelt wurden. «Wir 
wählten einen ganz anderen Ansatz. Wir 
nahmen die Sorten, setzten Tausende 
davon einem extremen Stress aus – Dür
re oder schlechte Bodenfruchtbarkeit. 
Dann wählten wir die besten aus. Diese 
brachten wir den Bauern. Sie erzählten 
uns, welche sie gerne haben möchten.»
Die «Initiative dürretoleranter Mais für 
Afrika» hat bereits über 50 dürreresis
tente Maissorten entwickelt, viele davon 
sind bereits auf dem Markt und werden 
von tausenden Bauern angebaut. Die Er

träge sind in Gegenden, in denen Dürre 
herrscht, um 30 bis 50 Prozent angestie
gen. Ziel ist, in den nächsten Jahren 
Maissorten zu entwickeln, die eine 100 
Prozent grössere Dürretoleranz haben 
als heutige Sorten. Der Grund für diese 
Hoffnung ist, dass der Mais eine riesige 
natürliche genetische Variation besitzt 
– das birgt ein grosses Potenzial für Ver
besserungen.
Bei der Entwicklung neuer Sorten setzt 
die Initiative auf verschiedene Strate
gien: Bauern und Bäuerinnen legen auf 
ihrem Land Versuchsfelder an; sie helfen 
bei der Selektion und Bewertung von po
tenziell neuen Sorten. Gleichzeitig kom
men moderne Züchtungsmethoden zum 
Zug, wie zum Beispiel das «marker assis
ted breeding». Man kennt viele Gene und 
Genregionen von Mais, die bei Dürreto
leranz eine Rolle spielen. Von diesen 
stellt man Gensonden her. Neue Maissor
ten – konventionell gekreuzt – können 
dann schnell und billig mit den Genson
den getestet werden, ob sie wichtige 
Tole ranzGene und Genregionen enthal
ten. So wird das grosse Wissen um das 
Erbma terial von Mais sinnvoll genutzt, 
ohne dass eine Maispflanze genmanipu
liert wird.
Und ein wichtiger zusätzlicher Vorteil: 
Keine der Maissorten, die die «Initiative 
dür retoleranter Mais für Afrika» entwi
ckelt, ist patentiert. Landwirte können 
Mais samen frei erwerben, ohne Lizenzge
bühren bezahlen zu müssen. Sie können 
aus der Ernte das Saatgut für das nächste 
Jahr gewinnen, falls sie eine Maissorte 
an bauen, die gute Samen erzeugt. 

Dürretolerante Sojapflanzen aus den 
USA
In einer Saatgutbank des USLandwirt
schaftsministeriums sind tausende exo

tischer Sojabohnen aufbewahrt. Der For
scher Tommy Carter und sein Team 
haben rund 5000 Proben sorgfältig ge
prüft. Sie fanden fünf viel versprechende 
Kandidaten, die eine seltene Eigenschaft 
besitzen. Carter erzählt: «Eines Tages 
gingen wir auf das Feld, auf dem wir viele 
verschiedene Sojasorten angebaut hat
ten. Seit zwei Wochen hatte es nicht 
mehr geregnet. Da fanden wir fünf kleine 
Felder, auf denen die Pflanzen nicht ver
welkt waren. Das waren unsere Kandi
daten. Wir haben die nächsten fünf Jahre 
untersucht, warum diese Pflanzen viel 
langsamer welken.» Durch Kreuzungen 
mit ertragreichen Sorten kam schliess
lich eine langsam welkende Sojasorte 
heraus. Sie liefert bei Trockenheit über 
eine halbe Tonne mehr Ertrag pro Hektar 
als konventionelle Sorten.

Dürretoleranter Reis aus Indien 
Die indische Organisation Navdanya 
suchte fünfzehn Jahre lang in vielen Tei
len des Landes nach lokalen, einhei
mischen Reissorten, die der Dürre be
sonders gut widerstehen. Das Register, 
das sie angelegt hatten, zeigt: Allein in 
Westbengalen wachsen 78 dürretole
rante Reissorten, die Bauern in Uttararn
chal pflanzen 54 dürretolerante Sorten 
an und in Kerala fanden sie vierzig sol
che Sorten. «Dieses Register haben wir 
über eine Periode von fünfzehn Jahren 
zusammen mit den Bauern angelegt», 
sagt Vandana Shiva von Navdanya. «Da 
brauchen wir keine Gentechnik, denn 
schliesslich haben die Bauern diese dür
retoleranten Sorten über hunderte Jahre 
hinweg gezüchtet und getestet. Zudem 
besteht die Gefahr, dass beim Einzug 
von Gentechnik diese Sorten vernach
lässigt werden und aussterben. Dann 
ginge unschätzbar wertvolles Erbgut für 
immer verloren.»
Es gibt viele weitere Beispiele dürretole
ranter Kulturpflanzen, die heute bereits 
auf dem Markt sind. «Das Geheimnis 
liegt in der Vielfalt», sagte ein Forscher. 
Ganz unterschiedliche moderne Züch
tungstechniken, genetische Analysen – 
und ein Rückgriff auf bäuerliches Wissen 
können zum Erfolg führen. Die eine und 
einzige Lösung gibt es nicht.

Nigeria: Dürretolerante und 
hoch produktive Cassava 
Die von einem internationalen For
schungsinstitut gezüchtete Cassava
Sorte TMS92/0067 hat sich in vielen 
afri kanischen Ländern bewährt  
und wird nun vermarktet. Sie erträgt 
Trocken heit und ist erst noch re
sistent gegen wichtige bakterielle 
und virale Krank heiten. Bauern  
er zielen bei richtigem Anbau sechs 
bis zehnmal mehr Ertrag als  
mit ihren herkömmlichen Sorten.

USA: Kuhbohnen, die  
gegen Dür re und Schädlinge 
re sistent sind
In Afrika ist die Kuhbohne (Vigna  
unguiculata) ein wichtiger Eiweiss
lie ferant. Doch oft werden drei  
Viertel der Ernte durch Dürre oder 
Schädlinge zerstört. Die Univer
si tät Kalifornien will mit «marker  
assisted breeding» neue Wege ge
hen, um dürre und schädlings re sis
tente Kuhbohnen zu züchten. Die 
se Eigenschaften beruhen meist  
auf vielen verschiedenen Genen. Mit 
Son den suchen die For schenden 
nach Genkomplexen, die solche Re
sistenzen verursachen. 

Indien: Dürretolerante  
Erdnüsse
Indische Forschende haben mit mo
der nen Methoden neue Erdnuss
sorten gezüchtet, die dürretolerant 
sind und erst noch höhere Erträge er
bringen, ganz ohne Gentechnik.  
Die Sorten sollen bald vermarktet 
werden.
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Das Geheimnis liegt in der Vielfalt

Die globale Erwärmung wird immer mehr Dürren auslösen. Pfl anzen-

züchter wollen deshalb dürretolerante Pfl anzen entwickeln. Dass 

dies auch ohne Gentechnik gelingt, zeigen aktuelle Beispiele. 

Florianne Koechlin
www.blauen-institut.ch

Eines der häufi gsten Argumente der 
Agro industrie lautet: «Wir brauchen Gen-
technik, um dürretolerante Pfl anzen her-
zustellen. Sonst nimmt Armut und Hun-
ger rapide zu.» Die Industrie hat wohl 
recht: Wegen der Klimaerwärmung wird 
Dürre ein immer grösseres Problem. In 
östlichen und südlichen Teilen Afrikas et-
wa, wo Mais das wichtigste Lebensmittel 
ist, führen Wassernot und Dürre heute 
schon zu grossen Schäden – im Durch-
schnitt betragen die Verluste wegen Dür-
re fünfzehn Prozent. Die letzten Dür-
reperioden in Ost- und Südafrika waren 
besonders verheerend. Diese Probleme 
werden sich verstärken – wegen des Kli-
mawandels rechnen alle mit härteren 
und längeren Dürreperioden. Nur: Ist 
Gentechnik wirklich die Antwort? 
Seit dreissig Jahren versuchen Forscher-
Innen, dürretolerante Gentechpfl anzen 
her zustellen. Ohne Erfolg. Bisher ist kei-
ne einzige dürretolerante Gentechpfl an-
ze auf dem Markt. Das ist vielleicht gar 
nicht so erstaunlich: Eine Pfl anze, die in 
trockenen Gebieten besser überlebt, ver-
dankt diese Eigenschaft nicht einem ein-
zelnen Gen. Sie hat vielleicht eine dicke 
Wachsschicht um Stängel und Blätter, 
ein dichteres und grösseres Wurzelwerk 
und kleinere Blätter, kleinere, oft einge-
senkte Spaltöffnungen, die sich vor allem 
nachts öffnen und tagsüber geschlossen 
bleiben, spezielle Wasserspeichervor-

richtungen etc. – da sind Hunderte, ja 
Tausende verschiedene Gene mitbetei-
ligt, im Zusammenspiel mit molekularen 
Netzwerken in Zellen und Organen. Da 
ist es fraglich, ob das Einfügen eines ein-
zigen Fremdgens überhaupt erfolgreich 
sein kann oder nicht schlicht an der Kom-
plexität dieser Netzwerke zum Scheitern 
verurteilt ist. Andere Strategien hinge-
gen haben bereits heute viel Erfolg, wie 
die folgenden Beispiele zeigen.

Dürretoleranter Mais für Afrika
Über 50 Forschungsinstitute, Saatgut-
fi rmen, Bauernorganisationen und NGOs 
beteiligen sich an der erfolgreichen «Ini-
tiative dürretoleranter Mais für Afrika». 
Auch die Schweiz hilft bei der Finanzie-
rung mit. Die Schweizerin Marianne 
Bänziger, eine der führenden Personen 
der Initiative und Direktorin des Globa-
len Mais-Programmes des internatio-
nalen For schungsinstituts CIMMYT, er-
klärt, dass die traditionellen Maissorten 
mit viel Dünger und unter guten Regen-
bedingungen entwickelt wurden. «Wir 
wählten einen ganz anderen Ansatz. Wir 
nahmen die Sorten, setzten Tausende 
davon einem extremen Stress aus – Dür-
re oder schlechte Bodenfruchtbarkeit. 
Dann wählten wir die besten aus. Diese 
brachten wir den Bauern. Sie erzählten 
uns, welche sie gerne haben möchten.»
Die «Initiative dürretoleranter Mais für 
Afrika» hat bereits über 50 dürreresis-
tente Maissorten entwickelt, viele davon 
sind bereits auf dem Markt und werden 
von tausenden Bauern angebaut. Die Er-

träge sind in Gegenden, in denen Dürre 
herrscht, um 30 bis 50 Prozent angestie-
gen. Ziel ist, in den nächsten Jahren 
Maissorten zu entwickeln, die eine 100 
Prozent grössere Dürretoleranz haben 
als heutige Sorten. Der Grund für diese 
Hoffnung ist, dass der Mais eine riesige 
natürliche genetische Variation besitzt 
– das birgt ein grosses Potenzial für Ver-
besserungen.
Bei der Entwicklung neuer Sorten setzt 
die Initiative auf verschiedene Strate-
gien: Bauern und Bäuerinnen legen auf 
ihrem Land Versuchsfelder an; sie helfen 
bei der Selektion und Bewertung von po-
tenziell neuen Sorten. Gleichzeitig kom-
men moderne Züchtungsmethoden zum 
Zug, wie zum Beispiel das «marker assis-
ted breeding». Man kennt viele Gene und 
Genregionen von Mais, die bei Dürreto-
leranz eine Rolle spielen. Von diesen 
stellt man Gensonden her. Neue Maissor-
ten – konventionell gekreuzt – können 
dann schnell und billig mit den Genson-
den getestet werden, ob sie wichtige 
Tole ranz-Gene und Genregionen enthal-
ten. So wird das grosse Wissen um das 
Erbma terial von Mais sinnvoll genutzt, 
ohne dass eine Maispfl anze genmanipu-
liert wird.
Und ein wichtiger zusätzlicher Vorteil: 
Keine der Maissorten, die die «Initiative 
dür retoleranter Mais für Afrika» entwi-
ckelt, ist patentiert. Landwirte können 
Mais samen frei erwerben, ohne Lizenzge-
bühren bezahlen zu müssen. Sie können 
aus der Ernte das Saatgut für das nächste 
Jahr gewinnen, falls sie eine Maissorte 
an bauen, die gute Samen erzeugt. 

Dürretolerante Sojapfl anzen aus den 
USA
In einer Saatgutbank des US-Landwirt-
schaftsministeriums sind tausende exo-

tischer Sojabohnen aufbewahrt. Der For-
scher Tommy Carter und sein Team 
haben rund 5000 Proben sorgfältig ge-
prüft. Sie fanden fünf viel versprechende 
Kandidaten, die eine seltene Eigenschaft 
besitzen. Carter erzählt: «Eines Tages 
gingen wir auf das Feld, auf dem wir viele 
verschiedene Sojasorten angebaut hat-
ten. Seit zwei Wochen hatte es nicht 
mehr geregnet. Da fanden wir fünf kleine 
Felder, auf denen die Pfl anzen nicht ver-
welkt waren. Das waren unsere Kandi-
daten. Wir haben die nächsten fünf Jahre 
untersucht, warum diese Pfl anzen viel 
langsamer welken.» Durch Kreuzungen 
mit ertragreichen Sorten kam schliess-
lich eine langsam welkende Sojasorte 
heraus. Sie liefert bei Trockenheit über 
eine halbe Tonne mehr Ertrag pro Hektar 
als konventionelle Sorten.

Dürretoleranter Reis aus Indien 
Die indische Organisation Navdanya 
suchte fünfzehn Jahre lang in vielen Tei-
len des Landes nach lokalen, einhei-
mischen Reissorten, die der Dürre be-
sonders gut widerstehen. Das Register, 
das sie angelegt hatten, zeigt: Allein in 
Westbengalen wachsen 78 dürretole-
rante Reissorten, die Bauern in Uttararn-
chal pfl anzen 54 dürretolerante Sorten 
an und in Kerala fanden sie vierzig sol-
che Sorten. «Dieses Register haben wir 
über eine Periode von fünfzehn Jahren 
zusammen mit den Bauern angelegt», 
sagt Vandana Shiva von Navdanya. «Da 
brauchen wir keine Gentechnik, denn 
schliesslich haben die Bauern diese dür-
retoleranten Sorten über hunderte Jahre 
hinweg gezüchtet und getestet. Zudem 
besteht die Gefahr, dass beim Einzug 
von Gentechnik diese Sorten vernach-
lässigt werden und aussterben. Dann 
ginge unschätzbar wertvolles Erbgut für 
immer verloren.»
Es gibt viele weitere Beispiele dürretole-
ranter Kulturpfl anzen, die heute bereits 
auf dem Markt sind. «Das Geheimnis 
liegt in der Vielfalt», sagte ein Forscher. 
Ganz unterschiedliche moderne Züch-
tungstechniken, genetische Analysen – 
und ein Rückgriff auf bäuerliches Wissen 
können zum Erfolg führen. Die eine und 
einzige Lösung gibt es nicht.

Nigeria: Dürretolerante und 
hoch produktive Cassava 
Die von einem internationalen For-
schungsinstitut gezüchtete Cassava-
Sorte TMS92/0067 hat sich in vielen 
afri kanischen Ländern bewährt 
und wird nun vermarktet. Sie erträgt 
Trocken heit und ist erst noch re-
sistent gegen wichtige bakterielle 
und virale Krank heiten. Bauern 
er zielen bei richtigem Anbau sechs- 
bis zehnmal mehr Ertrag als 
mit ihren herkömmlichen Sorten.

USA: Kuhbohnen, die 
gegen Dür re und Schädlinge 
re sistent sind
In Afrika ist die Kuhbohne (Vigna 
unguiculata) ein wichtiger Eiweiss-
lie ferant. Doch oft werden drei 
Viertel der Ernte durch Dürre oder 
Schädlinge zerstört. Die Univer-
si tät Kalifornien will mit «marker 
assisted breeding» neue Wege ge-
hen, um dürre- und schädlings re sis-
tente Kuhbohnen zu züchten. Die -
se Eigenschaften beruhen meist 
auf vielen verschiedenen Genen. Mit 
Son den suchen die For schenden 
nach Genkomplexen, die solche Re-
sistenzen verursachen. 

Indien: Dürretolerante 
Erdnüsse
Indische Forschende haben mit mo-
der nen Methoden neue Erdnuss-
sorten gezüchtet, die dürretolerant 
sind und erst noch höhere Erträge er-
bringen, ganz ohne Gentechnik. 
Die Sorten sollen bald vermarktet 
werden.
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Christa Dettwiler

Der Eichberg in Seengen ist ein Ort mit 
herrlicher Aussicht, ein Ort, wo auch die 
Gedanken weit fliegen, die Ideen gross 
werden dürfen. Mäni Mahler hat hier die 
halbe Kindheit verbracht. Der Mittsech-
ziger mit dem sanften Gebaren und den 
fröhlichen Augen hat sich aber nie mit 
Schauen oder Denken begnügt. Er 
macht. Mit 15 füttert er jeden Morgen 
150 Schweine, mit 16 züchtet er Pferde. 
Und in der landwirtschaftlichen Schule 
begehrt er auf, wenn ihm der Segen der 
industriellen Landwirtschaft gepredigt 
wird.
«Intensive oder industrielle Landwirtschaft 
ist noch nicht einmal 50 Jahre alt und 
hat schon gewaltige Schäden angerich-
tet. Man kann wohl jede Maschine opti-
mieren bis zum Gehtnichtmehr, aber die 
Natur macht das nicht mit. Sie lässt sich 
nicht vergewaltigen.» Die Mahlers stel-
len den Eichberg Anfang der 60-er Jahre 
konsequent auf Bio um und werden von 
den Bauern im Dorf teilweise mit Miss-
trauen und Verleumdung verfolgt. «Es 
hiess, die Menschheit würde mit Bio-
landbau verhungern…» Es sind Schlag-
worte, die einem erschreckend bekannt 
vorkommen.
«Tatsächlich argumentieren die Gentech-
Befürworter haargenau gleich! Das sei 
die Lösung gegen den Welthunger. Ich 

bin ja gespannt, wie lange es geht, bis 
der erste Maiszünsler von einer Gen-
techstaude herunterlacht.» Mäni Mahler 
wird nie laut, nur sein Lächeln erlischt, 
die Fröhlichkeit zieht sich zurück aus 
seinen Augen: «Der Mensch ist so un-
glaublich intelligent, aber er hat die 
Weisheit verloren.» 

Tüftler, Bauer, Manager
Von Anfang an hat Mäni Mahler auf Nütz-
linge gesetzt. Er hat beobachtet und ent-
wickelt – eine Grundlagenarbeit, die heu-
te am Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau FiBL fortgeführt wird. Mäni 
Mahler hat die Knospe-Richtlinien mit-
entwickelt. Er war an vorderster Front 
dabei, den Schweizer Bio-Landbau auf 
stabile Grundlagen zu stellen. 1995 
gründete er die Eichberg Bio AG, die 
auch Importiertes vertrieb, «gemeinsam 
mit vielen tollen Leuten, die mich gross-
artig unterstützt haben und teilweise 
schon seit mehr als 20 Jahren mit mir zu-
sammenarbeiten.» 2007 ist aus der Fusi-
on der Eichberg Bio AG, Vanadis AG und 
Via Verde AG die führende Grosshändle-
rin für Bio Produkte in der Schweiz, die 
Bio Partner Schweiz AG entstanden. Sie 
beschäftigt rund 190 Mitarbeitende und 
setzt etwa 90 Millionen Franken um. Sie 
beliefert gegen 1’000 Bio- und Reform-
läden mit rund 9’000 Produkten. 
Und jetzt Mäni Mahler? Er lächelt, da gä-
be es noch «mängs» zu erzählen … An 

Emanuel Mahler, Mitbegründer der Bio Partner Schweiz AG
Der Nützling

Ideen und Plänen mangelt es nicht. Etwa 
ein Modell auszuarbeiten, wie die Bau-
ern in der Schweiz ein anständiges Aus-
kommen finden könnten. «Es muss doch 
gopfridschtutz möglich sein, dass ein 
paar Landwirte ihr Land zusammenlegen 
– am besten eine AG gründen – die Ar-
beit auf Anbau, Verarbeitung und Ver-
marktung verteilen, die Kosten kalkulieren 
und entsprechend die Preise festsetzen, 
und so gemeinsam als Unternehmer auf-
treten. So könnte jeder seine Stärken 
einbringen, die Bauernfamilien könnten 
wieder richtig leben…» Sein Traum ist 
eine Schweiz mit durchgehender Bio-
landwirtschaft, eine gentechfreie Insel, 
denn «damit und mit dem Knospenlabel 
haben wir sehr grosse Chancen, auch im 
Ausland.» 
Es brauche aber auch die KonsumentIn-
nen, die sich wieder bewusst würden, 
dass Lebensmittel wirklich Mittel zum 
Leben seien. Und schon ist Mäni Mahler 
wieder mitten im Philosophieren. Er 
spricht von Versklavung, die im Mäntel-
chen der Freiheit daherkommt, von der 
hauchdünnen fruchtbaren Schicht Erde, 
von der das Leben auf Gedeih und Ver-
derb abhängt, und der wir so wenig Ach-
tung zollen. Er sei halt ein Querdenker, 
ein Gegendenstromschwimmer, sagt er, 
und das fröhliche Funkeln ist wieder da. 
Er freut sich auf das, was kommt, was 
immer kommt. Und eben, es gäbe noch 
so «mängs» zu berichten…

EU: Barroso erwägt nationale 
Selbstbestimmung
Viele EU-Länder wollen keine Gentech-
Pflanzen anbauen, auch wenn sie von 
der EU bewilligt sind. Österreich, Un-
garn, Frankreich, Griechenland, Luxem-
burg und zuletzt auch Deutschland ha-
ben nationale Anbauverbote für den 
EU-weit zugelassenen MON810-Mais 
verhängt. Bisher versuchte die EU-Kom-
mission, diese nationalen Verbote zu 
kippen (siehe GSZ 55). Jetzt scheint sich 
ein Umdenken anzubahnen. So sagte 
EU-Kommissionspräsident Barroso kürz-
lich, dass die Länder frei entscheiden 
können sollen, ob sie den Anbau von 
Gentech-Pflanzen wollen oder nicht. 

Schweiz: GentechLeinsamen in 
Müesli und Brot entdeckt
Einmal mehr sind in Europa Lebensmit-
tel aufgetaucht, die Spuren unbewillig-
ter Gentech-Pflanzen enthalten. Dies-

mal betrifft es Leinsamen, die aus 
Kanada importiert wurden. Dort war zwi-
schen 1996 und 2001 die Gentech-Sorte 
FP967 zugelassen. Angebaut wurde sie 
jedoch nie – aus Rücksicht vor den euro-
päischen Exportmärkten. Jetzt hat FP967 
dennoch den Weg nach Europa gefun-
den. Die ersten Fälle verunreinigter  
Produkte wurden im September aus 
Deutschland gemeldet. Dass auch Pro-
dukte in der Schweiz betroffen sein kön-
nen, meldete Mitte Oktober das Kan-
tons-Labor Basel-Stadt. Es fand Spuren 
des FP967 in vier von insgesamt 42 un-
tersuchten Proben. Die verunreinigten 
Produkte – zwei Brote und zwei Müesli 
– wurden beschlagnahmt. 

USA: Regierung auf gentechnik
freundlichem Kurs
US-Präsident Obama scheint den gen-
technikfreundlichen Kurs seines Vorgän-
gers weiterführen zu wollen, hat er doch 

wichtige Posten mit Leuten besetzt, die 
der Industrie nahe stehen. Sein neue Ag-
rarminister, Tom Vilsack, zum Beispiel ist 
aus seiner Zeit als Gouverneur von Iowa 
bekannt für eine industriefreundliche 
Politik. Auch Michael Taylor, der bei der 
US-Lebensmittelbehörde FDA neu als 
Experte für Lebensmittelsicherheit wirkt, 
ist eng mit der Industrie verbunden. Er 
hat nicht nur schon öfters für Monsanto 
gearbeitet, sondern auch in der FDA mit-
gewirkt, als diese Monsanto’s Wachs-
tumshormon für Milchkühe zuliess. 

Deutschland: GentechErbsen in die 
USA verlagert
Forschende von der Leibniz-Universität 
Hannover wollen krankheitsresistente 
und ertragreiche Gentech-Futtererbsen 
entwickeln. Labor- und Gewächshaus-
versuche führten sie in Deutschland 
durch. Für Tests in der Umwelt gehen sie 
nun aber mit den Erbsen in die USA. Die 

Forschenden wollen damit nicht nur den 
politisch unsicheren Rahmenbedingun-
gen in Deutschland entkommen, son-
dern auch der Gefahr von Feldzerstörun-
gen. 

Deutsche Bank: Kleinbauern fördern
Die Deutsche Bank bestätigt in einer 
neuen Studie, was 600 Wissenschaftle-
rInnen letztes Jahr im Weltagrarbericht 
verkündeten: Kleinbäuerliche Landwirt-
schaft ist enorm wichtig für die globale 
Lebensmittelversorgung. Gegenüber der 
Gentechnologie äussert sich die Deut-
sche Bank kritisch: Sie weist zwar auf 
Chancen hin, warnt aber vor den unge-
klärten langfristigen Auswirkungen und 
der Abhängigkeit armer Bauern von 
Saatgutfirmen.

Sie können die «gentechnews» 
auch abonnieren und erhalten dann 
zweiwöchentlich Informationen 
gratis per EMail zugeschickt. 

Abonnieren unter: 
info@blaueninstitut.ch

gentechnews

Mäni Mahler. Wegbereiter und Pionier des Schweizer Biomarktes; Bio-Gemüsebauer seit 
1962; Gründer des grössten Schweizer Bio-Grosshändlers, der Eichberg Bio AG.  
Bild: Christa Dettwiler

Emanuel (Mäni) Mahler ist ein Biolandwirt der ersten Stunde. Aus 

dem mit Argwohn beobachteten Pionier ist ein angesehener Bio

Unternehmer herangewachsen – ganz ohne Kunstdünger und Un

krautvertilger.
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Moratoriumsverlängerung
Gute Gründe des Bundesrates –  
Europa zieht nach

Im Winter beschliesst der Ständerat über die Moratoriumsverlängerung. Am 8. Oktober stimmte die Kommission für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur des Ständerates ohne Gegenstimme zu. Bild: www.parlament.ch

Der Bundesrat hat am 14. Juli 2009 die Botschaft zur Revision des 

Gentechnikgesetzes verabschiedet. Bedeutendster Teil der Revi

sion ist die Verlängerung des Moratoriums über den Anbau von 

GentechPflanzen (und Anwendung an Nutztieren). Die geltende 

Verfassungsbestimmung läuft am 27. November 2010 aus. Der 

Bundesrat schlägt vor, mit einem drei Jahre dauernden Bewilli

gungsmoratorium fortzufahren. Die ständerätliche Kommission für 

Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBKS) schloss sich am 8. Okto

ber 2009 dem bundesrätlichen Vorschlag einstimmig an. 

Herbert Karch, Geschäftsleiter 
VKMB, SAGVorstand
Daniel Ammann, SAGGeschäftsstelle

Der Bundesrat begründet seinen Vor-
schlag für eine dreijährige Moratoriums-
verlängerung vor allem mit der zusätzli-
chen Zeit, die für den Abschluss und die 
Auswertung des Nationalen Forschungs-
programms «Nutzen und Risiken der Frei-
setzung von gentechnisch veränderten 
Pflanzen» (NFP 59) gewonnen werden 
kann. Der Schlussbericht erscheint Mit-
te 2012. Die Moratoriumsfrist bis 2013 
bietet Zeit zur politischen Auswertung 
der NFP-Ergebnisse.
Der Bundesrat argumentiert für die Mo-
ratoriumsverlängerung aber auch damit, 
dass weder von der Landwirtschaft noch 
von den KonsumentInnen gentechnisch 
veränderte Produkte verlangt werden. 
Die Vorteile der gentechnikfreien Lebens-
mittelversorgung werden höher gewich-
tet. Der Bundesrat nimmt zudem Bezug 
auf die Vernehmlassung, die eine mehr-
heitliche Befürwortung des bundesrätli-
chen Vorschlages ergab. Zudem fordern 
die Kantone Bern, Neuenburg, Fribourg, 
Jura und Genf mit Standesinitiativen eine 

Moratoriums-Verlängerung. Einen kanto-
nalen Parlamentsbeschluss gibt es zu-
dem im Kanton Waadt. In der Verfassung 
des Kantons Tessin ist ein Verbot des 
Anbaus gentechnisch veränderter Pflan-
zen verankert.

Bundesrat schlägt Bewilligungs
Moratorium vor
Der Bundesrat schlägt ein Bewilligungs-
Moratorium für das Inverkehrbringen von 
gentechnisch veränderten Pflanzen vor. 
Der Vorschlag unterscheidet sich formal 
von der geltenden Verfassungsnorm, die 
das Inverkehrbringen untersagt. Mate-
riell besteht kein Unterschied: Der Be-
willigungsstopp bewirkt gleich so wie das 
Moratorium im Verfassungsartikel, dass 
kein kommerzieller Anbau von Gentech-
Pflanzen zulässig ist. Der Bewilligungs-
stopp macht lediglich transparent, dass 
in der Zeit des Moratoriums Zulassungs-
gesuche gestellt und Zulassungsverfahren 
(mit Ausnahme des definitiven Zulassungs-
entscheides) abgewickelt werden kön-
nen. Die vom Bundesrat vorgeschlagene 
Lösung hat den Vorteil, dass sie weniger 
Angriffsfläche bietet. Die Gegnerschaft 
versuchte im Rahmen des Vernehmlas-
sungsverfahrens, die Verfassungsmässig-

keit eines gesetzlichen Anbau-Mora toriums 
in Zweifel zu ziehen. Beim Bewilligungs-
stopp ist der Bezug zur Bewilligungskom-
petenz im Gesetz enger und kann kaum 
formal angezweifelt werden.

Gentechnikgesetz Art. 37a (neu) 
Übergangsfrist für das Inverkehr
bringen gentechnisch veränderter 
Organismen
Für das Inverkehrbringen von gentech-
nisch veränderten Pflanzen und Pflan-
zenteilen, gentechnisch verändertem 
Saatgut und anderem pflanzlichem 
Vermehrungsmaterial sowie gentech-
nisch veränderten Tieren zu land-
wirtschaftlichen, gartenbaulichen oder 
waldwirtschaftlichen Zwecken dürfen 
für den Zeitraum bis zum 27. November 
2013 keine Bewilligungen erteilt 
werden.

Knapper Zeitplan für die parlamenta
rische Beratung
Die Verlängerung des Gentech-Moratori-
ums wird im Erstrat in der Wintersession 
2009 behandelt. Der Abschluss des Ge-
schäftes ist in der Frühjahrssession En-
de März 2010 zu erwarten. Mit Blick auf 
das Ende des in der Verfassung veran-
kerten Gentech-Moratoriums Ende No-
vember 2010 ist dies ein enger Zeitplan. 
Angenommen die Gegnerschaft der Mo-
ratoriumsverlängerung ergreift das Re-
ferendum, so dauert die Frist für die Un-
terschriftensammlung weitere hundert 
Tage. Es ist also denkbar, dass eine 
Volksabstimmung erst nach Auslaufen 
des Moratoriums in der Verfassung statt-
findet. In der Botschaft des Bundesrates 
wird der nahtlose Übergang von einem 

zum anderen Moratorium jedoch ge-
währleistet, indem das Inkrafttreten des 
neuen Gesetzesartikels über das Bewilli-
gungs-Moratorium fix auf den 28. No-
vember 2010 angesetzt wird. 

Referendum und Inkrafttreten
¹ Dieses Gesetz untersteht dem 

fakultativen Referendum.
² Artikel 37a des Gentechnikgesetzes 

vom 21. März 2003 tritt am  
28. November 2010 in Kraft.

³ Der Bundesrat bestimmt das 
Inkrafttreten der übrigen Bestim-
mungen.

Überzeugungsarbeit im Parlament
Die Chancen für die Moratoriums-Ver-
längerung dürfen als ausserordentlich 
gut beurteilt werden. Dennoch ist inten-
sive Überzeugungsarbeit im Parlament 
notwendig. In der Auswertung der Ver-
nehmlassung fällt auf, dass FDP und SVP 
entschieden gegen die Verlängerung 
Stellung genommen haben. Die CVP ge-
wichtet die Nachteile eines verlängerten 
Moratoriums höher. Es ist notwendig, 
dass im Nationalrat mindestens 40 - 50 
Mitglieder aus den drei grossen bürger-
lichen Parteien von den Vorgaben der 
Parteileitung abweichen. Im Ständerat 
hängt das Schicksal der Vorlage an 
Schlüsselpersonen, die eine gesetzliche 
Verlängerung um drei Jahre als kleineres 
Übel akzeptieren, um eine erneute Kon-
frontation mit einer zweiten Gentechfrei-
Initiative vermeiden zu können. Im Stän-
derat dürfte auch die Tatsache nicht 
ohne Bedeutung sein, dass sich in der 
Vernehmlassung kein Kanton gegen die 
Verlängerung stellte.
Am 8. Oktober 2009 stimmte die stände-
rätliche Kommission für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur (WBK-S) einer Verlän-
gerung des Moratoriums für gentech-
nisch veränderte Organismen in der Land-
wirtschaft um drei Jahre einstimmig zu.
Die SAG begrüsste mit einer Medien-
mitteilung den Entscheid der WBK-S, das 
Gentech-Moratorium um drei Jahre zu 
verlängern. Zwar haben die Organisa-
tionen der SAG in der Vernehmlassung 

eine fünfjährige Moratoriumsverlänge-
rung verlangt. Doch man zeigt sich ge-
genüber dem Vorschlag einer dreijähri-
gen Verlängerung zu einem Kompromiss 
bereit.

Vorteile ohne Gentechnik nutzen 
Das seit 2005 geltende Moratorium be-
währt sich und wird von der Bevölkerung 
mit grosser Zustimmung getragen. Für 
die SAG gibt es zahlreiche Gründe, wel-
che die Verlängerung des Gentech-Mo-
ratoriums rechtfertigen:
– Die Schweizer Landwirtschaft hat klare 

Verhältnisse: Der landesweite Verzicht 
auf genmanipulierte Pflanzen ist ein 
immenser Marketingvorteil und er-
spart den Bauern juristische Ausein-
andersetzungen über Koexistenz und 
Feldabstände.

– Der Lebensmittelmarkt ist gentechfrei: 
Die Konsumentinnen und Konsumen-
ten sind dankbar, dass sie auf den Le-
bensmitteln nicht nach kleingedruck-
ten Gentech-Deklarationen suchen 
müssen.

– Dem Lebensmittelhandel bleiben Kos-
ten erspart: Lebensmittelhersteller und 
-verteiler müssen keine teure Zusatz-
Logistik für gentechnisch veränderte 
Erzeugnisse einrichten.

– Den Wissenschaftern bleibt Zeit: Die 
Forschungsprojekte des NFP 59 kön-
nen zu Ende geführt werden. Vielleicht 
mit der Erkenntnis, dass die Schweiz 
mit gentechnikfreier Pflanzenzüchtung 
am Weltmarkt mehr zu bieten hat.

Das Moratorium über den kommerziellen 
Anbau von Gentech-Pflanzen passt in 
die europäische Situation. Die Schweiz 
führt mit einer Verlängerung des Morato-
riums ihre Funktion als Leuchtturm für 
die wachsende Bewegung der gentech-
nikfreien Regionen Europas fort. In un-
seren Nachbarländern werden keine 
Gentech-Kulturen angebaut. Das schwei-
zerische Moratorium schafft keine politi-
sche Insel-Situation.

Bild: skywatch-media.com

Zeitplan für die Verlängerung des GentechMoratoriums
(Revision des Gentechnikgesetzes): 

8. Oktober 2009 WBKSR* 
  Kommission Ständerat empfiehlt einstimmig dafür

Wintersession 2009 Ständerat 
  Erstrat berät/beschliesst

1. Quartal 2010 WBKNR* 
  Vorberatung Zweitrat

Frühjahrssession 2010 Nationalrat
  WBKSR/WBKNR, Ständerat/Nationalrat 
  Zweitrat berät/beschliesst, Differenzen bereinigen, 
  Schlussabstimmungen

* www.parlament.ch > Kommissionen > Legislativkommissionen > Wissenschaft, Bildung, Kultur


