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Mehr lesen
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Das Dorf der Familie von Oscar Dario
Rojas ist von Gentech-Sojakulturen umzingelt. Die Menschen leiden an den
üblen Folgen wie Pestizid-Vergiftungen
oder massiv erodierten Böden. Der
Boom bei den Agrotreibstoffen heizt
den Anbau von Gentech-Pflanzen an.
Mehr auf Seite 2.

Bild: Herbert Karch

Fliessgewässer in unmittelbarer Nähe zu einem Maisfeld zum Zeitpunkt der Pollenablagerung. Neue Labordaten zeigen, dass die Ablagerung von Pollen
und Pflanzenresten von Bt-Mais im Wasser lebende Organismen schädigen können. Bild: Natalie Griffiths, Department of Biological Sciences, University of Notre Dame

Zwiespältige Labordaten von Bt-Mais:

Die Bio-Bäuerin Kathy Hänni hat im
Grossen Rat des Kantons Bern eine
Standesinitiative für die Verlängerung
des Gentech-Moratoriums angeschoben. Sie hofft auf zahlreiche Nachahmer. Lernen Sie die lebhafte und lebensfrohe Frau kennen auf Seite 3.

Zulassen, abwarten, verbieten?
Wie Bt-Mais auf die Umwelt wirkt, ist unsicher. Neue Daten weisen
darauf hin, dass Schäden möglich sein könnten. Wie mit den Daten
umzugehen ist? Drei Reaktionen sind möglich.

Benno Vogel
Biologe
Schadet Bt-Mais der Umwelt? Die Frage
beherrscht die wissenschaftliche Diskussion seit längerem. Entfacht wurde
sie 1998, als Forschende zeigten, dass
Bt-Mais in Laborversuchen schädlich auf
Florfliegen und Schmetterlinge wirkt. Damit geriet nicht nur die These in Kritik,
dass Bt-Mais umweltfreundlich sei, weil
das von ihm produzierte Gift allein gegen den Maiszünsler, ein Schädling des
Mais, wirke. Die Resultate lösten ausserdem eine Debatte darüber aus, wie
Daten aus dem Labor bei der Risikobewertung von Bt-Mais zu verwenden sind.
Jetzt kurbeln neue Labordaten die Debatte nochmals an.
Labor 1: Köcherfliegen sind kleiner
Ob Wassertiere von Bt-Mais betroffen
sein könnten, war in der Risikoabschätzung bisher kein Thema. Die im Oktober
2007 veröffentlichten Resultate einer

US-Forschergruppe dürften dies ändern.
Die Gruppe hat nicht nur gezeigt, dass
Pollen und Blätter von Bt-Mais in Flüsse
gelangen, sie hat auch demonstriert,
dass im Wasser lebende Organismen
empfindlich auf Bt-Mais reagieren können. Fütterten sie im Labor nämlich Köcherfliegen mit Bt-Mais, so wuchsen die
Insekten nur halb so schnell wie Tiere,
die gentechnisch unveränderten Mais
frassen. Je kleiner die Köcherfliegen, desto
weniger Nachkommen haben sie. Dies
könnte sich laut den Autoren auf Fische
und Frösche auswirken, die sich von Köcherfliegen ernähren.
Labor 2: Asseln wachsen weniger
Asseln wachsen tendenziell weniger, wenn
sie Bt-Mais fressen. Dies beobachteten
Forschende der Iowa State Universität. In
Tests mit reinem Bt-Toxin stellten sie zudem fest, dass die Asseln bei der höchsten
verabreichten Dosis früher sterben. Dies
könnte laut den Forschenden ein Hinweis
auf eine chronische Giftigkeit sein.

Labor 3: Trauermücken entwickeln
sich schlechter
Trauermücken zersetzen Pflanzenmaterial
im Boden und sind deshalb wichtig für
den Stoffkreislauf im Agrarökosystem.
Wie ihre Larven reagieren, wenn sie Material von Bt-Mais zersetzen, untersuchten Forschende an der Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
in Braunschweig. Ihr Resultat: Fressen
die Larven Streu von Bt-Mais, so brauchen sie länger bis zur Verpuppung als
Larven, die Streu von unverändertem Mais
zerlegen.
Labor 4: Gefleckte Weinbergschnecke wächst langsamer
Wenn die Gefleckte Weinbergschnecke
gesund ist, kann ihr Bt-Mais-haltige Nahrung nichts anhaben. Doch was passiert,
wenn die Schnecke von Fadenwürmern
befallen ist, so wie es im Feld vorkommen kann? Die Antwort von Forschenden
der Jahiellonian Universität in Krakau:
Stark von Fadenwürmern befallene Schnecken wachsen langsamer, wenn sie BtMais fressen.
Labor 5: Wespe legt weniger Eier
Schlupfwespen sind Nützlinge, weil sie
ihre Eier in die Raupen von Schadinsek-

ten legen und diese so töten. Dass die
Wespen kleiner und weniger fruchtbar
sind, wenn sie mit Bt-Mais gefütterte
Schadinsekten befallen, haben Forschende des französischen Institut National de
Recherche Agronomique beobachtet. Aufgrund der Daten gehen sie davon aus,
dass auch im Feld schädliche Wirkungen
zu erwarten sind. Weitere Abklärungen
seien auf jeden Fall notwendig.
Labor 1−5: Daten schaffen
Unsicherheit
Keine der obigen Laborstudien beweist,
dass Bt-Mais der Umwelt schadet. Sie
weisen jedoch darauf hin, dass schädliche Wirkungen möglich sind. Um Gewissheit zu erlangen, müssten langfristige,
über fünf bis zehn Jahre angelegte ökologische Untersuchungen im Feld durchgeführt werden. Solche Langzeitstudien
sind teuer und bisher war niemand gewillt,
sie durchzuführen – weder die Industrie
noch die öffentlichen Institutionen. Labordaten schaffen in dieser Situation daher vor allem eins: Unsicherheit.
Wie mit der Unsicherheit umgegangen
werden soll? Die Frage stellt sich derzeit
Behörden und PolitikerInnen in der EU,
müssen sie doch über Anträge zum Anbau von Bt-Mais entscheiden. Drei Wege

José Bové, Gründungsmitglied und führende Figur des französischen Bauernverbandes Conféderation paysanne,
hungerte im Januar gegen den Anbau
von Gentech-Mais in Frankreich – mit
Erfolg. Mehr dazu auf Seite 4.

stehen ihnen zur Verfügung: (I) Sie können Bt-Mais zulassen, da es ja keinen Beweis für eine schädliche Wirkung gibt; (II)
sie können Bt-Mais unter der Bedingung
zulassen, dass sein Anbau von einem
Langzeitmonitoring begleitetet wird; (III)
sie können die Umwelt vorsorglich
schützen und den Anbau von Bt-Mais solange verbieten, bis die Unsicherheiten
reduziert sind. Wer in der EU welchen
Weg geht, das können sie auf Seite 4 dieser Ausgabe lesen.
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Die weit reichenden Folgen des Agrotreibstoff-Booms:

Gentech-Pflanzen aus der Zapfsäule
Standpunkt
Eine Erfolgsstory

Sie halten die Nummer 50 der genschutzzeitung in Händen. Dieses
Jubiläum ist zweifellos ein Erfolg, den
wir unserem «Dream-Team» auf
der Geschäftsstelle, Hanna Diethelm
und Daniel Ammann, zu verdanken
haben. Sie sind das Redaktionsteam
der Zeitung und leiten seit 1990,
der Gründung der SAG, unsere Geschäftsstelle.
Aus dem kleinen Bulletin GENTECH
aktuell, Auflage 200, ist mit dem
wachsenden Gentech-Widerstand eine
richtige Zeitung entstanden. Die
Nr. 1 der genschutzzeitung berichtete
im Juni 1995 über den erfolgreichen
Widerstand gegen die Freisetzung
von Tollwut-Ködern mit GentechViren. Und sie setzte den Auftakt zum
Abstimmungskampf zur Gen-SchutzInitiative.
Seither informiert die genschutzzeitung viermal jährlich in einer Auflage von 32’000 höchst kompetent
und kritisch. Sie ist das Gemeinschaftswerk der 25 unterstützenden
Organisationen und zeigt auch immer die spezifische Problematik der
Gentechnik aus deren Sicht auf,
z.B. der Landwirtschaft, des KonsumentInnenschutzes, der dritten
Welt. Dazu bringt sie wichtige Hintergrundartikel und spannende Interviews mit SpezialistInnen aus Praxis
und Forschung. So sind die LeserInnen stets auf neuestem Informationsstand.
Die Mailings mit der genschutzzeitung
erwirtschaften Spenden, die den
Hauptteil des Budgets der Geschäftsstelle ausmachen. Sicher hat die
Zeitung auch zum historischen Erfolg
der Gentechfrei-Initiative beigetragen.
Zwei AutorInnen möchte ich für
ihre Mitarbeit ein besonderes Kränzchen winden: Herbert Karch, dem
unermüdlichen Lobbyisten und unverzichtbaren Kampagnenleiter. Und
Florianne Koechlin, der wir die «gentech news» aus aller Welt und
einen vertieften Blick auf die «Würde
der Kreatur» verdanken. Zum Jubiläum allen engagierten Schreibenden
ein herzliches Dankeschön!
Ruth Gonseth
SAG Vorstand
SAG-Präsidentin 1992−2001

Capiibary (Paraguay) heute: Das ehemalige Viehzuchtland mit zahlreichen subtropischen Regenwald-Inseln wurde nach der Rodung durch brasilianische Sojafarmer
eine riesige Monokultur-Einöde. Flussquelle und See sind ausgetrocknet, wenige Bäume zeugen noch vom damaligen Wasserreichtum. Bild: Reto Sonderegger

Agrotreibstoffe boomen. Dass dabei auch Gentechnik eine Rolle
spielt, wird kaum wahrgenommen. Zu unrecht. Denn der Boom droht
zum Türöffner für Gentech-Pflanzen zu werden.

Reto Sonderegger*
Asunción, Paraguay

Die Sorge um das Klima treibt die Nachfrage nach Treibstoffen aus der landwirtschaftlichen Produktion in die Höhe.
Doch ob Agrotreibstoffe tatsächlich die
Heilsbringer sind, um das Klima zu retten,
wird zunehmend in Frage gestellt. Etliche
Studien haben belegt, dass die Gesamtökobilanz negativ ist. Hinzu kommt, dass
der Boom der Agrotreibstoffe weit reichende soziale und ökologische Folgen
hat – vor allem in den Ländern des Südens. Die Produktion von Agrotreibstoffen steht in Konkurrenz mit der Lebensmittelproduktion, so dass das Füllen der
Tanks im Norden bei armen Menschen
des Südens zu leeren Bäuchen führt. Die
Umwelt leidet, weil die riesigen Monokulturen der Energiepflanzen und die stetige
Ausweitung der Flächen katastrophale
Folgen für Flora, Fauna und Böden haben.
Während die sozialen und ökologischen
Folgen eine breite Debatte ausgelöst haben, wird bisher kaum diskutiert, dass die
Gentechnik bei der Herstellung von Agrotreibstoffen eine Rolle spielt. Doch diese
Diskussion ist notwendig. Denn es droht
ein Dammbruch: Menschen, die Genfood
ablehnen, könnten bereit sein, GentechPflanzen in die Tanks ihrer Autos zu füllen.

Syngenta erschliesst Energiemarkt
Die Gentech-Industrie arbeitet mit Volldampf daran, vom Boom der Agrotreibstoffe zu profitieren. Im Visier haben sie
zucker- und stärkereiche Pflanzen wie
Mais oder Zuckerrohr sowie Ölsaaten wie
Raps oder Soja – aus Ersteren lässt sich
Ethanol, aus Letzteren Diesel produzieren. Eine der speziell für die Treibstoffgewinnung hergestellten Gentech-Pflanze
ist der 3272-Mais des Basler Agrarmultis
Syngenta. Der Mais bildet ein bakterielles
Enzym, das die Ethanolgewinnung aus
Maisstärke beschleunigt. In den USA ist
der Antrag für den Anbau eingereicht
worden. Um den Markt für Agrotreibstoffe weiter zu erschliessen, arbeitet Syngenta auch mit dem US-amerikanischen
Enzym-Hersteller Diversa Corporation zusammen – einer Firma, die weltweit Biopiraterie bei Mikroorganismen betreibt.
Energie aus künstlichen Bakterien
Die Konzerne haben nicht nur Pflanzen im
Visier, sondern auch Bakterien und Pilze
und daraus gewonnene Enzyme. Eines der
ehrgeizigen Ziele ist es, Energie aus Bäumen zu gewinnen: Speziell entwickelte
Gentech-Enzyme sollen die in den Forstplantagen anfallende Zellulose in Agrotreibstoffe umwandeln. Was nach Science Fiction klingt, könnte bald Realität
werden, arbeiten doch international tätige

Konzerne in diesem Bereich eng zusammen. Der Ölmulti Chevron ist eine Partnerschaft mit Weyerhäuser eingegangen,
einer der weltweit grössten Forstfirmen.
Und die Chemieriesen Cargill und Dow
Chemicals kooperieren eng mit dem Enzym-Hersteller Genencor.
Ein ehrgeiziges Ziel verfolgt auch Synthetic Genomics, die Firma des umstrittenen
US-Forschers Craig Venter. Mit Hilfe der
Synthetischen Biologie, einer Extremform
der Gentechnik, will sie total künstliche
Organismen herstellen, die Energie produzieren (siehe genschutzzeitung Nr. 48).
Soja von Monsanto im Tank
Bereits jetzt gibt es Gentech-Pflanzen, die
zur Gewinnung von Agrotreibstoffen genutzt werden können. Eine davon ist die
gegen das Herbizid Glyphosat resistente
RR-Soja von Monsanto. Weltweit wird sie
auf mehr als 64 Prozent der Sojaflächen
angebaut. Wichtige Anbauländer sind Brasilien, Paraguay und Argentinien. Hier wird
die Sojaernte zunehmend dazu genutzt,
Diesel für Autofahrer in den USA und
Europa zu produzieren. Welche Folgen der
Anbau der RR-Soja hat, lässt sich in den
argentinischen Pampas beobachten. 2007
wurden dort neben Glyphosat zusätzlich
25 Millionen Liter anderer Herbizide auf
die Sojafelder gespritzt. In den Pampas ist
nämlich passiert, wovor ÖkologInnen
schon lange gewarnt hatten: Unkräuter
sind resistent gegen Glyphosat geworden.
Dass die Industrie nicht gewillt ist, aus
solchen Fehlentwicklungen zu lernen,
zeigt sich in Brasilien. Das Land baut riesige Flächen mit Zuckerrohr an, um Etha-

nol für Autos zu gewinnen. Bisher geschah dies ohne Gentechnik. Doch jetzt
hat Monsanto zusammen mit brasilianischen Firmen Gentech-Zuckerrohr entwickelt. Die Eigenschaft dieser Sorte? Sie
ist wie die RR-Soja resistent gegen Glyphosat. Der immense Einsatz von Herbiziden ist absehbar.
Treibstoffe für die Reichen, Reste für
die Armen
Bei der Anpreisung der Gentechnik
scheuen Vertreter der Branche nicht davor zurück, den Zusammenhang zwischen
Hunger und Agrotreibstoffen zu leugnen.
Roberto Rodrigues zum Beispiel, ehemaliger brasilianischer Landwirtschaftsminister und heutiger Co-Präsident der interamerikanischen Ethanolkommission,
lobt die als gesund geltende Omega-3Soja, indem er sagt, dass für das Auto ja
bloss das Öl gebraucht werde und die bei
der Ölgewinnung anfallenden Reste problemlos als Speise für die Armen eingesetzt werden können.
Schweizer und Schweizerinnen sollten die
sozialen und ökologischen Folgen des Anbaus von Energiepflanzen mit bedenken,
falls damit begonnen wird, Agrotreibstoffe aus Südamerika zu importieren.

* Der Thurgauer Biobauer Reto
Sonderegger lebt in Paraguay. Er forscht
am Sozialforschungsinstitut BASE-IS
in Asunción über die sozialen und ökologischen Folgen der industriellen Landwirtschaft.
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Demeter-Bäuerin und Grossrätin Kathy Hänni:

Einsatz für eine lebendige Erde
Die Kraft für ihren Einsatz gegen die Gentechnik in der Landwirtschaft zieht die Berner Grossrätin Kathy Hänni aus dem eigenen
Grund und Boden.

Christa Dettwiler

Der neue Hof in Heimenhaus nahe Bern
ist einer liegenden Gestalt nachempfunden, mit Wohnhaus als Kopf, Kuhstall als
Bauch und Nebengebäuden als Glieder.
Dass diese Anlage ziemlich unorthodox
ist, tut die Bäuerin mit einem Lächeln ab:
«Wir haben die Tiere ganz bewusst in die
Mitte genommen. Sie sind das Zentrum
des Hofs. Sie prägen die Landschaft.»
Diese Art, die Dinge anzuschauen ist typisch für Kathy Hänni. Sie scheint ihr Augenmerk mehr auf Zusammenhänge, Vernetzt- und Verbundenheiten zu richten, als
auf einzelne Details. Kein Wunder, stört
sie sich ganz extrem an den Bemühungen
der Pharma- und Saatgutindustrie, eine
über Jahrtausende gewachsene Kultur mit
ein paar flinken Fingerübungen zu manipulieren.
In der November-Session hat sie als grüne
Berner Grossrätin eine Standesinitiative
angeschoben, die darauf abzielt, das Gentech-Moratorium für mindestens drei weitere Jahre zu verlängern. «Die Resultate
der jetzt angelaufenen Risikostudien des
Nationalen Forschungsprogramms NFP
59 werden ja erst dann vorliegen. Und die
muss man in allfällige Entscheidungen
einbeziehen können.» Ihre Argumente
leuchten ein, jedenfalls hat sie im Rat
rasch mehr als 50 Mitunterzeichnende
gefunden.

Für einen Moment wird die lebhafte Frau
am Küchentisch ernst. «Es ist die Unwiderrufbarkeit, die mich an der absichtlichen Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen so beschäftigt. Für
mich, für alle Bio-Bäuerinnen ist das eine
Existenzfrage.» Sie spricht über die Komplexität, welche die Natur so unberechenbar macht. Vor allem versteht sie
nicht, warum die Schweiz überhaupt auf
die Idee kommt, Gentech-Landwirtschaft
betreiben zu müssen. «Wir sind in der
Landwirtschaft auf gutem Weg – auch mit
unseren IP-Bauern. Niemand braucht oder
will gentechnisch verändertes Saatgut.»
Deshalb freut sie sich auch über die neue
Werbekampagne des Bauernverbandes,
der in TV-Spots für Schweizer Produkte
wirbt, mit dem Zusatz «ohne Gentechnik».
Dass sich die Politik einzig und allein dem
Willen einzelner Grosskonzerne beugt –
entgegen den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Landwirtschaft – gibt ihr
schwer zu denken. «Anstatt dass wir uns
den echten, den wirklich dringenden Problemen annehmen würden – dem Klimawandel oder der Tatsache, dass Millionen
von Menschen hungern – verschwenden
wir Zeit, Geld und Energie auf Nebenschauplätzen.»
Dass es um Profit geht, um Macht und darum, in der Zukunft sogar den Handel mit
Saatgut unter Kontrolle einer Handvoll
multinationaler Unternehmen zu bringen,
bringt die sonst so fröhliche Kathy Hänni
in die Sätze. Deshalb mischt sie sich ein –

Bild: Yoshiko Kusano

privat, politisch, auf institutioneller Ebene.
«Wir müssen Betroffenheit auslösen. Deshalb habe ich gehandelt und die Motion
für eine Standesinitiative eingereicht.» Sie
war die erste, weitere werden folgen, davon ist sie überzeugt.
Das Bild einer Erde, in die der Mensch nur
noch den Samen pflanzt, den er selbst
«designt» hat, sei ihr unheimlich, sagt sie,
und findet es reichlich kurzsichtig zu glauben, nur weil eine Kartoffel gegen einen
bestimmten Pilz immunisiert worden sei,
könne sie nicht an etwas anderem erkranken. Das sei beim Menschen schliesslich auch so. Es sei doch wunderbar, dass
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Saatgut: Konzentration im
Agrobusiness
Vor 25 Jahren gab es weltweit 7000 Züchtungsfirmen. Keine der Firmen hatte einen Marktanteil von mehr als einem Prozent. Heute beherrschen 10 Konzerne
beinahe 50 Prozent des Marktes. Allein
Monsanto hat in den letzten Jahren für
mehr als 13 Milliarden Dollar Saatgutfirmen aufgekauft. Im Bereich der GentechSaaten ist Monsanto weltweit führend:
Der Konzern besitzt über 90 Prozent aller
genmanipulierten Pflanzen.
Indien: Widerstand gegen
Gentech-Pflanzen
Indische Lebensmittelexporteure fürchten um Einbussen auf dem europäischen
Markt, falls Gentech-Pflanzen für Lebensmittelzwecke angebaut würden. Sie haben deshalb beim Obersten Gerichtshof
ein Verfahren angestrengt, um den Anbau unter ein Moratorium zu stellen.
Über 6,5 Millionen Bäuerinnen und Bau-

ern aus ganz Indien wollen sich am Verfahren beteiligen. Sie wollen damit verhindern, dass Gentech-Pflanzen die indische Landwirtschaft und Biodiversität
irreversibel schädigen.
Italien: 3 Millionen Unterschriften
gegen Genfood
Über 3 Millionen ItalienerInnen haben eine Petition gegen Genfood unterschrieben. Die Organisatoren der Unterschriftensammlung hoffen, dass die Regierung
ein Moratorium auf den Anbau von Gentech-Pflanzen verhängt. 14 der 20 italienischen Regionen haben sich bereits zu
gentechfreien Zonen erklärt, darunter die
Toskana und Venezien.
Schweiz: Futtermittel sind praktisch
gentechfrei
Der aktuelle Agrarbericht zeigt: Nur 0,02
Prozent der im Jahr 2006 importierten Futtermittel enthielt genmanipulierte Pflanzen. Damit ist die Einfuhr gentechhaltiger

es auf der Erde einfach wachse, die Erde
sich kleiden wolle. «Ein Kopfsalat hat
doch eine ganz andere ‚Chuscht’, wenn er
mit vielfältigen Beikräutern aufwächst.
Nur wenn die Umarmung zu gross wird,
muss man ihm beistehen.» Sie stutzt,
lacht und fügt an: «Das ist bei mir nicht
anders.»
Gemüse, Käse, Feste
Kathy Hänni war nicht nur die erste Gemüse-Direktvermarkterin der Region, die
Bio-Gemüse auch im Abo liefert, sie betreibt auch eine handwerkliche Molkerei
mit Produkten aus Rohmilch. Zudem bie-

Futtermittel gegenüber den Vorjahren
stark zurückgegangen. Die Importeure haben ihre Ware seriös deklariert: Keine einzige der amtlich erhobenen 379 Proben
musste beanstandet werden.
Kanada: Fremd-Gene überleben
überraschend lange
Die Fremd-Gene von Gentech-Raps können auf verwandte Wildpflanzen auskreuzen – das ist bekannt. Überraschend
ist die Entdeckung, dass Wildpflanzen
mit den Fremd-Genen auch nach sechs
Jahren nicht aussterben, obwohl diese
Gene ihnen keinen Nutzen bringen und
sie mit dieser Zusatzlast theoretisch weniger fit sein sollten.
Wie viel Gift produziert
MON810-Mais?
MON810-Mais der Firma Monsanto produziert ein Insektengift. Doch wie viel?
Das versuchten Forschende der Zürcher
Firma EcoStrat herauszufinden. Sie wandten zwei verschiedene Messmethoden
an: ein kommerziell verfügbares Testkit
und ein von Monsanto genutztes Verfah-

tet sie einen Partyservice und Catering
an. Auf dem Hof stehen auch Räumlichkeiten für Veranstaltungen zur Verfügung.
Der Hof wurde nach dem Brand 1996
vollständig neu aufgebaut. Seit 1985
werden auf dem Hof auch Lehrlinge ausgebildet.
Kathy Hänni ist Präsidentin der Bildungskommission Bio Suisse und Mitglied der
Bildungskommission des Bauernverbandes, seit 2003 sitzt sie für die Grünen im
Grossen Rat des Kantons Bern und ist
erste Nachrückende für den Nationalrat.
(www.kathynational.be)

ren. Die Messergebnisse schwankten in
gleichen Pflanzenteilen um bis zu 100 Prozent. Die Schlussfolgerung der Forschenden: Es ist derzeit unmöglich, verlässlich
zu überprüfen, wie viel Gift MON810-Mais
produziert.
USA: Menschenklon aus Hautzelle
Forschenden der Firma Stemagen Corporation ist es erstmals gelungen, einen
menschlichen Embryo aus Zellen eines
Erwachsenen zu klonen. Die Hautzellen,
deren Erbgut in entkernte Eizellen eingefügt wurde, stammen vom Firmengründer. 2004 hatte der Südkoreaner Hwang
ähnliche Resultate vermeldet, die sich
später aber als Fälschung herausstellten.

Sie können die «gentech-news» auch
abonnieren und erhalten dann zweiwöchentlich Informationen gratis per
E-Mail zugeschickt.
Abonnieren unter:
info@blauen-institut.ch
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Anträge für den Anbau von Gentech-Pflanzen auf dem Tisch:

EU streitet um Bt-Mais
Deutschland
April-Dezember 2007:
Anbau-Verbot
Österreich
seit 1998:
Anbau-Verbot
Italien
bisher kein Anbau
Frankreich
Ab Januar 2008:
Anbau-Verbot
EU-Kommission
Oktober 2007:
Zulassung neuer
Gentech-Sorten
abgelehnt
Heutige Situation des Anbaus von Gentech-Pflanzen in den angrenzenden Ländern.

Ein Anbauverbot in Frankreich, ein Überwachungsplan in Deutschland und in der EU ein Umweltkommissar, der sich gegen Zulassungen ausspricht – der Anbau von Bt-Mais stösst in der EU auf heftige Kritik.

Daniel Ammann
Geschäftsleiter SAG

Seit 1998 ist in der EU keine GentechPflanze mehr für den Anbau zugelassen
worden. Jetzt stehen die Entscheidungen
zu drei Anträgen für den Anbau von BtMais an. Es geht um MON810 von Monsanto, Bt11 von Syngenta und 1507 von
Pioneer. Alle drei sind mit dem Gift des
Bacillus thuringiensis (Bt) ausgestattet
und sollen im Feld den Maiszünsler abtöten. Alle drei stehen jedoch im Verdacht,
nicht nur den Schädling zu töten (siehe
dazu Seite 1). Umweltschutzorganisationen lehnen den Anbau von Bt-Mais deshalb ab. Mit dieser Haltung stehen sie
nicht allein. Auch Frankreichs Präsident
Nicolas Sarkozy und der EU-Umweltkommissar Stavros Dimas nehmen die bestehenden Bedenken ernst und sprechen
sich gegen einen Anbau aus.
Frankreich: Verbot von
MON810-Anbau
MON810-Mais ist die einzige GentechPflanze, die derzeit in der EU angebaut
werden darf. Da die Erstzulassung 2007
erloschen ist, müssen die EU-Länder neu
darüber verhandeln, ob der MON810-Anbau weitergehen darf oder nicht. Der Entscheid auf EU-Ebene wird voraussichtlich Mitte 2008 fallen. Bereits jetzt
entschieden hat Frankreich.
«Wir bezweifeln, dass Bt-Mais derzeit von
Interesse ist, dass die Verbreitung von
GVO wirksam kontrolliert werden kann
und dass GVO gesundheitlich und ökologisch von Nutzen sind. Ich möchte mich

nicht in Widerspruch zur Europäischen
Union setzen. Aber ich muss abwägen.
Gemäss dem Vorsorgeprinzip möchte
ich, dass der kommerzielle Anbau ausgesetzt wird und zwar bis die Ergebnisse eines Gutachtens vorliegen.» So lautete
letzten Herbst das Verdikt von Nicolas
Sarkozy anlässlich des französischen
Umweltgipfels in Grenelle. Um die Zweifel an der Sicherheit von MON810-Mais
zu klären, setzte er ein Komitee aus Wissenschaftlern, Landwirten, Politikern und
Umweltgruppen ein. Anfangs Januar hat
das Komitee sein Gutachten veröffentlich und darin die Zweifel des Präsidenten bestätigt. Die Konsequenz: Frankreich setzt eine im EU-Recht verbriefte
Schutzklausel in Kraft und verbietet den
Anbau von MON810-Mais auf französischem Boden. Damit zieht Frankreich
gleich mit Ungarn, Österreich und Griechenland, die MON810-Mais bereits früher von ihren Feldern verbannt haben.
Eine weniger vorsorgliche Massnahme
hat Deutschland getroffen.
Deutschland: Überwachung mit
Lücken
Im April 2007 liess Landwirtschaftsminister Horst Seehofer den Verkauf des
MON810-Mais vorläufig verbieten. Der
Grund: Der Anbau des Mais stelle eine
Gefahr für die Umwelt dar. Doch anders
als Sarkozy setzte Seehofer nicht die
Schutzklausel in Kraft, sondern machte
den zukünftigen Verkauf davon abhängig,
dass Monsanto einen Plan zur Beobachtung von Umweltwirkungen vorlegt. Im
Dezember legte der Konzern den Plan
vor. Seehofer hob das Verbot auf – trotz

Gentechfreie Regionen:
Die SAG redet mit
Der 4. internationale Kongress gentechfreier Regionen beginnt am Pfingstmontag in Bonn mit einem bunten Fest, das die Vielfalt feiert. Im Rahmen
von «Planet Diversity» diskutieren und referieren vom 12. bis 16. Mai
2008 international renommierte Fachleute in Workshops und im Plenum
über so spannende Themen wie Nahrungsmittel-Souveränität, Selbstbestimmung der Regionen, Biodiversität und Klimawandel, Schutz des
Saatgutes oder Alternativen zur Gentechnologie.
Die SAG wird die gentechfreie Schweiz mit Transparenten, Plakaten und
Broschüren veranschaulichen, während die SAG-Präsidentin und grüne
Nationalrätin Maya Graf am Plenum vom 14. Mai darüber spricht, wie
wichtig die demokratische Entscheidungsfreiheit in der Frage der Gentechnik ist: Wenn Menschen entscheiden können, wählen sie gentechfrei.
Dass die Annahme der Gentechfrei-Initiative diese Wahlfreiheit gerade in
der Heimat von Syngenta & Co. möglich gemacht hat, stösst international
auf grösstes Interesse. (Die Veranstaltung ist öffentlich, weitere Informationen unter www.planet-diversity.org)
Gastgeberin des 5. Kongresses wird die Schweiz und damit die SAG sein,
die diesen Auftritt initiiert hat und organisieren wird. Der öffentliche
Grossanlass findet am 24. und 25. April 2009 im Kunst- und Kulturzentrum Luzern statt.

schwerwiegender Bedenken des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). Die Fachleute des BfN hatten den Überwachungsplan zurückgewiesen: Von den geforderten
neun Punkten habe Monsanto fünf nicht
berücksichtigt und zwei weitere unzureichend behandelt.
EU: Umweltkommissar gegen
Bt11 und 1507
Während es bei MON810 auf EU-Ebene
um die Erneuerung der Zulassung geht,
handelt es sich bei Bt11 und 1507 um zwei
neue Anträge. Beide Anträge sind bereits
vor einigen Jahren eingereicht worden
und die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) hat ihre wohlwollenden Gutachten 2005 veröffentlicht. Auf Druck von
Pioneer hat die EU-Kommission letzten
Herbst die Dossiers in die Hand genommen und damit begonnen, einen Vorschlag zu erarbeiten, wie die EU-Länder
über Bt11 und 1507 entscheiden sollen.
Normalerweise hält sich die Kommission
dabei unwidersprochen an die Meinung
der EFSA. Doch bei Bt11 und 1507 ist dies
erstmals anders. Denn Umweltkommissar
Divas ist gegen die Zulassung. Seine Begründung: Mögliche Langzeitrisiken für
Umwelt und Biodiversität seien nicht vollständig bekannt und die von einem Anbau
von Bt11 und 1507 ausgehenden Umweltwirkungen nicht akzeptabel.
Ob sich Dimas mit seiner Meinung durchsetzen wird, ist fraglich. Mit Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel und Industriekommissar Günter Verheugen hat
er zwei gewichtige Gegenspieler, die sich
für den Anbau von Bt-Mais einsetzen. Die
EU-Kommission dürfte deshalb die Zulassung von Bt11 und 1507 vorschlagen.
So wird es im Entscheid der EU-Länder
liegen, wie es mit dem Anbau von BtMais in der EU weitergeht. Bleibt zu hoffen, dass sie die bestehenden Bedenken
ernst nehmen und den Beispielen Sarkozys und Dimas’ folgen.

Gentech-Moratorium:
Reden Sie mit!
Im Mai 2008 ist Halbzeit der fünf gentechfreien Jahre, Zeit für eine Zwischenbilanz und für die Planung der zweiten Moratoriumshälfte. Das Moratorium hat bisher nur Vorteile gebracht: Die Schweizer Landwirtschaft
geniesst dank garantiert gentechfreiem Anbau einen Qualitätsbonus bei
den Konsumentinnen und Konsumenten. Der Schweizer Lebensmittelhandel spart Kosten, da kein aufwändiges Warentrennungssystem benötigt
wird. Auch sind – entgegen der Prognosen unserer Gegner – keine
ForscherInnen ausgewandert und WTO-Beschwerden blieben aus.
Wir laden Sie, interessierte Mitglieder und SpenderInnen, herzlich ein,
am Freitag, 23. Mai 2008, 13.15 bis 17.15 Uhr im Hotel Kreuz in Bern, mit
uns über Strategien zu diskutieren, wie die Schweiz nach Ablauf des
Moratoriums gentechfrei bleiben kann. Im Anschluss findet die SAGMitgliederversammlung statt. Informieren Sie sich bei der SAG-Geschäftsstelle, 044 262 25 63 oder unter info@gentechnologie.ch.

Zukunft säen – ohne Gentechnik!
Im März soll in Reckenholz ZH und Pully VD mehltauresistenter GentechWeizen im Freiland getestet werden. Resistente Sorten mit diesen
Eigenschaften gibt es aber schon und der Mehltaupilz ist vor allem im intensiven konventionellen Getreidebau ein Problem. Es braucht keine
Genmanipulation an Pflanzen – die damit verbundenen Gefahren und Risiken für Mensch, Tier und Umwelt sind unnötig!
Wir wollen ein Zeichen setzen für Nahrungsmittelsouveränität, für gesunde
Lebensmittel aus einer Landwirtschaft, die Bauern, KonsumentInnen und
Forscher gemeinsam verantworten können.
Wir laden Sie ein, zusammen mit Zukunft säen! und Greenpeace auf Feldern
in Reckenholz und bei Pully den Weizen auszusäen, der unsere Zukunftsvision verkörpert. Die Äcker und das Saatgut sind bereit – jetzt suchen wir
mindestens 200 SäerInnen!
Reckenholz: Sa, 15. März, 14−16h (Verschiebedatum Sa, 29. März, 14−16h)
Pully: So, 16. März, 14−16h (Verschiebedatum So, 30. März, 14−16h)
Anmeldung: weizen@ch.greenpeace.org oder 044 447 41 41
Mehr zum Thema: www.greenpeace.ch, www.avenirsem.ch

