
Revidierte Freisetzungsverordnung in Kraft:
Mehr Landschaft vor Gentechnik  
geschützt

Seit dem 1. Oktober gilt die revidierte 
Frei  setzungsverordnung. Sie regelt nicht 
nur den Umgang mit gentechnisch verän
derten Organismen (GVO), sondern um
fasst auch krankheitserregende Organis
men und gebietsfremde Pflanzen und 
Tiere. Nötig wurde die Anpassung, weil 
die Freisetzungsverordnung den neuen, 
strengeren Rechtsgrundlagen des Gen
technikgesetzes genügen muss.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) for
mu liert vier Ziele, um Menschen und Um
welt vor Schäden durch die Freisetzung 
von GVO zu bewahren: 
An erster Stelle steht der Schutz der Ge
sundheit von Mensch, Tier und Umwelt, 
primär vor Stoffen aus GVO, die eine to
xische oder allergene Wirkung haben 
kön nten. Weiter geht es dem Bundesamt 
darum, dass die biologische Vielfalt nicht 
gefährdet wird und dieser natürliche 
Reich tum auch in Zukunft genutzt wer
den kann. Konkret heisst das, dass keine 

GVO in die Natur gelangen dürfen, wenn 
neue transgene Eigenschaften die Wild
flora und fauna entscheidend verändern 
könnten.
Auch die KonsumentInnen sollen ge
schüt zt werden, indem ihre echte Wahl
freiheit gewährleistet bleibt. So muss 
sichergestellt werden, dass sich keine 
GVO in die Nahrungskette einschleichen 
können, weder während der Produktion 
– etwa auf dem Feld durch Pollenflug – 
noch bei der Verarbeitung, bei der bei
spielsweise kontaminierte Geräte be
nutzt werden.
Das Bundesamt stellt auch die Würde der 
Kreatur unter Schutz. Es dürfen keine 
Tiere und Pflanzen hergestellt werden, 
bei denen die Gentechnik massiv in ihre 
artspezifischen Eigenschaften und Funk
tionen eingreift.

Schutzgebiete ausgeweitet
Mit der revidierten Freisetzungsverord
nung werden heute mehr Landschaften 
vor der Freisetzung von gentechnisch 

ver änderten Organismen bewahrt. So 
ge hören zu den «besonders empfind
lichen oder schützenswerten Lebens
räumen und Landschaften» nicht nur Na
tur schutzgebiete (inklusive Flachmoore, 
Hoch moore, Moorlandschaften, Amphi
bien laichgebiete, Auengebiete, Ramsar 
Ge  biete), oberirdische Gewässer und  
spe  zifische Grundwasserzonen, Wald, 
auch Schutzgebiete nach Jagdgesetz 
(Jagd   bann gebiete) und Gebiete nach 
Land  schaftsschutz (BLN Objekte) müs
sen GVOfrei bleiben.

Unklare Ausnahme
In allen diesen Gebieten herrscht Nullto
leranz, das heisst ein absolutes Verbot 
für Freisetzungsversuche und den kom
merziellen Anbau von gentechnisch ver
änderten Pflanzen. Eine Ausnahmeregel 
gibt es allerdings: Ein GVO darf dann 
ausgebracht werden, wenn er «in diesen 
Ge bieten zur Verhinderung oder Behe
bung von Gefährdungen oder Beeinträch
tigungen von Menschen, Tieren und Um
welt oder der biologischen Vielfalt und 
deren nachhaltiger Nutzung dient.»
Was den Gesetzgeber zu dieser Aus nah
meregel veranlasste, ist schwer vor 
stellbar. Denkbar ist vielleicht das Aus 
bringen von GentechLebendimpfstoff

Ködern im Wald, um die Tollwut zu be
kämpfen.
Klar sagt die Freisetzungsverordnung, 
dass das Verbot der Freisetzung und des 
kommerziellen Anbaus von GVO in den 
bezeichneten Schutzgebieten für den 
«di rekten Umgang» mit GVO gilt – damit 
meint der Gesetzgeber jede «beabsich
tige Tätigkeit» mit GVO in der Umwelt. 
Was aber, wenn etwa ein GentechRaps 
in ein Schutzgebiet verwildert oder wenn 
Wind oder Bienen Pollen von Gentech
Pflanzen in Schutzgebiete verschleppen? 
Um das zu vermeiden, wird in Deutsch
land diskutiert, einen Sicherheitsabstand 
von 1000 Metern zwischen Schutz ge
bieten und Flächen mit GentechAnbau 
einzurichten. Diese wichtige Diskussion 
muss in der Schweiz noch geführt wer
den. 

Das Gentechnikgesetz sagt klipp und klar, was beim Umgang mit 

GVO zu beachten ist. Nach der Überarbeitung der bestehenden Frei-

setzungsverordnung gelten jetzt strengere Regeln, mehr Lebens-

räume und Landschaften werden geschützt.

Daniel Ammann

In Schutzgebieten wie dem Hochmoor bei Rothenthurm ist die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen gesetzlich untersagt. Bild: KEYSTONE/Heinz Leuenberger

Mehr lesen

Mehr als eine Milliarde Menschen  
sind an gewiesen auf Saatgut, das sie  
aus ihren Ernten zurückbehalten. Das 
Trans container Projekt der EU für Ter
minator Technologie bedroht die Nah
rungssouveränität. Wie und warum er
fahren Sie auf Seite 2.

«Wir sind ganz bestimmt nicht da, um 
uns, um das, was um uns ist, zu zer
stören.» Die Unternehmensberaterin  
Paola Ghillani, die einst die Stiftung 
Max Havelaar leitete, erklärt im Ge
spräch ihre Wirtschaftsphilosophie. 
Seite 3.

Der Weltlandwirtschaftsbericht spricht 
Klartext: Die Zukunft gehört der ökolo
gischen, bäuerlichen Landwirtschaft 
und nicht der industrieller Produktion. 
Das Gespräch mit dem CoDirektor des 
Weltlandwirtschaftsrats, Hans Herren, 
finden Sie auf Seite 4.

Unsere Mitglieder sind auch unsere 
Ge sprächspartnerInnen. Damit unsere 
kritische Stimme für eine gentechfreie 
Schweiz gehört wird, brauchen wir 
grossen Rückhalt. Wir laden Sie herz
lich ein, Ihre Mitgliedschaft zu erneu
ern und auch Ihre Bekannten in Bewe
gung zu bringen. Ihr Einsatz lohnt sich 
gleich mehrfach. Im Begleitbrief erfah
ren Sie mehr.

Bild: IAASTD

Bild: Angela Franke/Greenpeace
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Standpunkt
Sterile Saat

Die moderne Pflanzenzüchtung hat 
we sentlich zu den starken Er trags-
stei gerungen des 20. Jahrhunderts 
bei getragen. Auch der Bio landbau hat 
davon enorm profitiert, erntet doch 
ein Biobauer heute im Durchschnitt 
gleichviel Weizen wie sein konven  ti-
onell wirtschaftender Kollege im Jahr 
1975. Diese Ertrags steigerungen ha-
ben auf der Produkt ebene aber oft zu 
Qualitätsverlusten geführt. Viele 
Menschen beklagen heute z.B. das 
feh lende Aroma bei Gemüse und 
Früchten. Gleichzeitig hat sich das 
Kräfte verhältnis zwischen Land-
wirten und Sa men züchtern enorm  
zu Ungunsten der Landwirte ver-
schoben.
Durch die Terminator-Technologie, zu-
sammen mit der Gentechnik und der 
Patentierung von Pflanzensorten, 
wird die Verfügungsgewalt über das 
Saatgut und damit über unsere Nah-
rungsmittel schrittweise enorm ein-
geschränkt. Diese Entwicklung be-
gann bereits in den 30er Jahren des 
20. Jahrhunderts mit dem Aufkom-
men der Hybridsorten. Diese Sorten 
sind «sozial steril»: da sie im Nach-
bau aufspalten, kann ein Bauer kein 
eigenes Saatgut mehr gewinnen. Un-
ternehmen wie z.B. Monsanto konn-
ten nur dank der Hybridtechnik über-
haupt so gross werden. 
Bei vielen Kulturpflanzen werden 
heute praktisch nur noch Hybridsor-
ten angebaut. Die dabei häufig ver-
wendete Pollensterilität schränkt die 
Nachbaufähigkeit weiter ein, weil 
sich pollensterile Pflanzen nicht wei-
tervermehren. 
Bei vielen Selbstbefruchtern (Weizen, 
Soja, Baumwolle u.a.) gibt es bis her 
keine Hybridsorten. Hier wird der 
Nach bau durch die Terminator-Tech-
no logie und die Patentierung einge-
schränkt. Weltweit wurden bisher  
ca. 1500 Patente auf Pflanzen erteilt 
und ca. 7700 Anmeldungen befin den 
sich in Prüfung. Die Patente verbie-
ten nicht nur den Nachbau von Sor ten 
durch Landwirte, sie verbieten auch 
die Verwendung durch andere Züch-
ter, was bisher weltweit mö glich war. 
Eine Konzentration auf nur noch  
we nige grosse Saatgutzüchter wird 
die Folge sein.

Amadeus Zschunke 
Sativa Rheinau GmbH

Terminator-Technologien verhindern die Auskreuzung gentechnisch 

veränderter Pflanzen – so die offizielle Version. Doch vor allem stel-

len sie eine Bedrohung für die Nahrungssouveränität dar.

Christof Potthof

Die TerminatorTechnologie ist spätes
tens seit der nunmehr vorletzten Ver
tragsstaatenkonferenz der UNBiodiversi
tätskonvention (CBD) auch über diverse 
Spezialzirkel der Gentechnik und Ent
wicklungsDebatten bekannt. Im brasili
anischen Curitiba hatten die Vertrags
staaten der CBD 2006 ein schon länger 
be stehendes DefactoMoratorium über 
diese Technologie nochmals bestätigt1.
TerminatorTechnologien (unter der CBD 
auch GURTs – genetic use restriction 
technologies genannt) sind gentech
nische Veränderungen, die dazu führen, 
dass die von Pflanzen produzierten Sa
men steril sind und deshalb nicht mehr 
als Saatgut verwendet werden können.

EU fördert Transcontainer
Etwa einen Monat nach der Konferenz der 
CBDVertragsstaaten im brasilia  nischen 
Curitiba, im Mai 2006, hat in Eu ropa ein 
zu nächst auf drei Jahre an   gelegtes Projekt 
begonnen, in dem Pflanzen mit ge nau die
ser Technologie entwickelt werden sol
len. Das «Transcon tainer» ge nann te Pro
jekt wird in weiten Teilen – das heisst mit 
4,17 der insgesamt 5,38 Millionen Euro – 
im Rahmen des 6. EUForschungsrahmen
programms von der Eu ropäischen Uni on 
finanziert. Dreizehn Arbeitsgruppen in 
acht europäischen Ländern entwickeln 
bio logische Sys teme, mit denen, so die 
Selbstbeschreibung des Projektes, die 
Ko existenz von gentechnisch veränder
ten mit konventionellen und ökolo gischen 
Pflanzen gewährleistet werden soll.
Das TranscontainerProjekt wird von  
vielen Vertreterinnen und Vertretern der 
Zi vil gesellschaft als eine der aktuell gröss
ten Bedrohungen der Nahrungssouverä
nität angesehen. Denn die Tech nologien 
bergen ein unüberschaubares Gefahren
potential: Weltweit sind Schät zungen zu
folge 1,4 Milliarden Menschen auf Saat
gut, das aus der Ernte zurückbehalten 
wird, angewiesen.

Mit den TranscontainerEntwicklungen 
kön nten Landwirte davon abgehalten wer
den, Saatgut nachzubauen, das heisst, 
Saatgut für das Folgejahr aus ihren Ern
ten zu bewahren. Doch auch wenn die im 
Rahmen von Transcontainer auf der 
Agenda stehenden Verfahren im Detail 
von der Technologie der ursprünglichen 
Terminatoren abweichen, bleibt doch 
der Effekt der gleiche: Ruth Tippe von 
der Initiative Kein Patent auf Leben! In 
München spricht in diesem Zusammen
hang davon, dass Saatgutfirmen Me tho
den erhalten, die ein aufwendiges juris
tisches Schutzverfahren, wie es die 
Patentierung darstellt, überflüssig ma
chen könnte. Eine wiederholte Nutzung 
des Saatgutes sei mit den Terminator
Technologien einfach nicht mehr mög
lich. Nicht zuletzt aus diesem Grund wur
de dem TranscontainerProjekt während 
der diesjährigen CBDVerhand lungen der 
«Captain Hook Award» in der Kate gorie 
«schlimmste Nutzung öffent licher Förde
rung» verliehen. Der Preis wird von der 
Koalition gegen Biopiraterie ver geben, 
einem Zusammenschluss von Nichtregie
rungsorganisationen, darunter die kana
dische ETC Group und Searice von den 
Philippinen.
Es gibt innerhalb der Zivilgesellschaft 
mitt  lerweile eine grössere Bereitschaft, 
die TerminatorTechnologien mit anderen 
biologischen Methoden, die Bäuerinnen 
und Bauern den Nachbau und die lizenz
freie Nutzung von Saatgut ver wehren, in 
eine Reihe zu stellen. In einem Work
shop, der im Mai in Bonn zu den Termi
natorTechnologien durchgeführt wurde, 
machten gerade VertreterInnen aus dem 
Süden, so zum Beispiel vom lateiname ri
ka nischen Zweig der internationalen Ban
Ter minatorKampagne – eher en passant 
– deutlich, dass es aus ihrer Perspektive 
wichtig sei, die Technologien wegen ihrer 
möglichen sozialen Folgen zu kritisieren. 
Und hier unterscheiden sich Terminator
Technologie und die Verwendung von 
Hy bridSaatgut kaum: Auch bei Hybri

den ist der Nachbau des Saatgutes prak
tisch unmöglich2.
Ob eine bestimmte biologische Neuerfin
dung als TerminatorTechnologie im ei
gentlichen Sinne zu betrachten ist, ist 
aus der Perspektive der meisten Teilneh
merInnen des TerminatorenWorkshops 
auf dem Planet Diversity nebensächlich. 
Der Begriff «Terminator» ist in der Welt, 
das mag hilfreich sein, aber es besteht 
kein Grund, sich an eine bestimmte, sehr 
enge Definition zu hängen.3

Christof Potthof ist Biologe, Mit ar
beiter des Genethischen Netzwerkes 
und Redakteur beim Genethischen 
Informationsdienst (GID). Er koordiniert 
derzeit den deutschen Zweig der 
in ter nationalen Kampagne zum Verbot 
der TerminatorTechnologien. Im Netz 
unter: www.freiesaat.de. 
Abdruck mit freundlicher Geneh migung 
von Genethischer Informa tionsdienst 
GID, August 2008; im Netz unter:  
www.genethischesnetzwerk.de

1 Siehe auch «Gut gekämpft – halb 
ge wonnen» von Rudolf Buntzel im  
GID 176, Juni 2006, im Netz unter 
www.genethischesnetzwerk.de.

2 Siehe zum Beispiel Pesticide Action 
Network Asia Pacific, im Netz unter: 
www.panap.net/uploads/media/
Hybrid_rice_factsheet.pdf.

3 Siehe www.planetdiversity.org –  
Con  ference – Work shops – Terminator 
Technologies; Planet Diver sity war 
Konferenz, Festival und Treffpunkt der 
Zivilgesellschaft parallel zu den UN 
Verhandlungen über das Biosicher
heitsProtokoll unter dem Dach der 
Bio diversitätsKonvention.

EU auf dem gentechnischen Holzweg
Nach den Patenten
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Die weltgrössten Stiftungen geben nicht nur Geld für Afrika, sie ent-

scheiden auch über eine neue Politik gegen den Hunger. Transgene

Pflanzen sind Teil der – geplanten – Grünen Revolution für Afrika.

Christof Potthof, Biologe
Gen-ethisches Netzwerk Berlin

Grüne Revolution mit Stiftungsgeldern
Bill Gates: Ein Herz für
Gentechnik?
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Bill und Melinda Gates haben ihr Herz für
Afrikas Landwirtschaft entdeckt. Bereits
im September 2006 gab ihre Stiftung
und die Rockefeller-Stiftung bekannt,
dass sie gemeinsam 150 Millionen US-
Dollar in die Entwicklung der Landwirt-
schaft des schwarzen Kontinents inves-
tieren und so den Problemen von Hunger
und Armut begegnen wollen.
Initiiert wurde damit die so genannte
«Allianz für eine Grüne Revolution in Afri-
ka» (AGRA), die sich explizit auf die so
genannte Grüne Revolution bezieht, ih-
rerseits ein Projekt vor allem der Rocke-
feller-Stiftung zurVerbreitung von ertrag-
reicheren und von Inputs wie Düngern
und Pestiziden abhängigen landwirt-
schaftlichen Pflanzensorten, das vor al-
lem in den sechziger Jahren des letzten
Jahrhunderts betrieben wurde.

Kofi Annans Strategie mit oder
ohne GVO
Im vergangenen Jahr, mit der offiziellen
Gründung von AGRA am 14. Juni, wurde
mit Kofi Annan eines der weltweit wohl
repräsentativsten Gesichter Afrikas als
Vorsitzender des Leitungsgremiums prä-
sentiert. Dieser war kaum vier Wochen
im Amt, als er seinen ersten Markstein
setzte, an dem er sich in den nächsten
Jahren vermutlich noch das eine oder an-
dere Mal wird messen lassen müssen:
«We in the alliance will not incorporate
GMOs in our programmes» (Wir in der
AGRA-Allianz werden Gentech-Pflanzen
nicht in unser Programm aufnehmen).
Eine «Klarstellung» seitens AGRA wurde
nur wenig später auf der Internetseite
veröffentlicht, wo es – noch heute –
heisst, AGRA werde sich nicht zum An-
walt für oder gegen die Anwendung der
Gentechnik machen. AGRA fördere zwar
derzeit kein solches Projekt. Allerdings

werde man die «zukünftige Förderung
von gentechnischerVeränderung zurVer-
besserung von Nutzpflanzen nicht aus-
schliessen, wenn diese die Methode ist,
die die Bedürfnisse kleiner Landwirte am
besten bedient und im Einklang mit der
Politik der jeweiligen Regierung steht».
Der Applaus folgte auf dem Fusse: Fünf
Biotech-Lobby-Organisationen begrüss-
ten diese Klarstellung in einer gemein-
samen Presseerklärung.
Berechtigterweise fragt also Bob Wayne
Bell Jr. in derkenianischen Business Daily
Africa «What exactly did Mr. Annan say in
Nairobi?» und es ist gut möglich, dass er
mit dieser Frage mitten in die Strategie
von Annan trifft: sich nicht festzulegen.
Schon in dem Bericht «Halving Hunger: it
could be done», der 2005 im Rahmen des
Milleniumprojektes der Vereinten Natio-
nen unter seiner Federführung zusam-
mengestellt worden war, wird zwar die
Förderung der Gen- und Biotechnologien
nicht explizit gefordert, doch gibt es
auch dort Passagen, die als Pate für die
Nutzung von GVO gelesen werden kön-
nen. Die Autorengruppe schrieb damals,
sie unterstütze sowohl «die konventio-
nelle Züchtung wie auch die Forschung
mit gentechnisch veränderten Pflanzen
bei angemessenen Biosicherheits-Mass-
nahmen».

Schwerpunkte von AGRA
1’000 neue Sorten bis 2017, einhundert
davon bereits in den nächsten fünf Jah-
ren, sollen im Rahmen der Allianz «für die
Kleinbauern» Afrikas, wie stets betont
wird, bereitgestellt werden. Soweit er-
kennbar, gilt die AGRA-Feststellung noch,
dass gentechnisch veränderte Pflanzen-
sorten bisher nicht gefördert werden. Al-
lerdings ist die Gates-Stiftung selbst sehr
wohl an solchen Entwicklungen beteiligt.
Zuletzt gab sie den Start eines Projektes
zurEntwicklung eines trockenresistenten
Mais bekannt; diese wird in den nächs-
ten fünf Jahren mit mehr als 40 Millionen

US-Dollar gefördert. Kooperationspart-
ner sind hier neben dem Internationalen
Mais- undWeizen-ZentrumCIMMYTauch
die beiden Biotech-Konzerne Monsanto
und BASF…ein Schelm,werBöses dabei
denkt.
Schon vordem neuenMais-Projekt spon-
serte Familie Gates die Entwicklung von
Gentech-Pflanzen nach Darstellung des
African Center for Biosafety alleine in
Afrika bereits mit mehr als 75 Millionen
US-Dollar. So ist wenig verwunderlich,
wenn bei den Organisationen der Zivil-
gesellschaft die Alarmglocken klingeln
sobald von den Aktivitäten von AGRA
und der Gates-Stiftung die Rede ist. Und
es kann kaum als vertrauensbildende
Massnahme interpretiert werden, wenn
AGRA, wie im November 2006 gesche-
hen, den ehemaligen Vize von Monsanto,
Rob Horsch, einstellt, damit dieser sich
federführend um die Verbesserung der
Erträge im südlichen Afrika kümmert.
Der mögliche Einsatz gentechnischer
Pflanzen ist für viele Kritikerinnen und
Kritikerdabei das Eine,mindestens eben-
so wichtig ist aber auch das Bekenntnis
zur Grünen Revolution – ist sie doch für
die Allianz namensgebend. «Wenn die
Grüne Revolution in Afrika bisher ge-
scheitert ist, wie soll dann mehr davon
die Nahrungskrise lösen?» fragt Eric Holt-
Gimenez von der kalifornischen Aktivis-
tengruppe «Food First». Er glaubt nicht
daran, dass man «technokratische Lö-
sungen von aussen in die afrikanischen
Gesellschaften hinein tragen sollte».
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Die Hungerrevolten rund um den
Globus habenmit Gewalt ins Bewusst-
sein gerufen, was lange verdrängt
wurde: Viele Entwicklungs- und
Schwellenländer sind nicht oder nur
noch schlecht in der Lage, ihre Bevöl-
kerung zu versorgen. Der Internatio-
nale Währungsfond (IWF) und die
Weltbank wollen mit Nahrungsmittel-
hilfe einspringen. An den Problemen
wird das nichts ändern.
Für die Explosion der Preise gibt es
mehrere Gründe: Spekulationen auf
den Rohstoffmärkten, die massive
Förderung der Produktion von Agro-
treibstoffen und die steigende
Nachfrage nach Fleisch in China und
Indien sind wohl die wichtigsten.
Dahinter steht jedoch eine fehlgelei-
tete Landwirtschafts- und Handels-
politik, für die nicht zuletzt auch
Weltbank und IWF mit verantwortlich
sind. Jahrzehntelang haben sie die
Regierungen vieler Entwicklungs-
länder dazu gebracht, die Produktion
von Grundnahrungsmitteln zu
vernachlässigen und die Grenzen für
Importprodukte zu öffnen. Zudem
wurden zugunsten einer auf Massen-
produktion für den Export ausge-
richteten Produktion Millionen von
KleinbäuerInnen verdrängt.
Ein im April vorgestellter, von über
400 WissenschaftlerInnen erarbei-
teter Bericht des Weltlandwirt-
schaftsrates fordert nun die radikale
Umstellung der weltweiten Agrar-
produktion. Dem monokulturellen
Intensivanbau mit hohem Einsatz von
Kapital und Energie erteilt er eine
klare Absage. Teure Technologie-
pakete aus Gentech-Saatgut, Kunst-
dünger und Pestiziden bieten Ent-
wicklungsländern keine Lösung, so
ein Fazit des Berichts.
Die Hungerrevolten mögen kurzfristig
mit Lebensmittellieferungen einge-
dämmt werden. Es führt jedoch
kein Weg daran vorbei, die 2.6 Milliar-
den Kleinbäuerinnen und -bauern
politisch und finanziell so zu stärken,
dass sie die Ernährung der Bevölke-
rung langfristig sicherstellen können.

Tina Goethe
SWISSAID

Standpunkt
Hunger hat
viele Ursachen

Kofi Annan,
Präsident der Alliance
for Green Revolution

in Africa (AGRA)

Sativa arbeitet für eine  
kom plette Versorgung des   
Biolandbaus mit bio logi 
schem Saatgut. Der Betrieb 
en ga giert sich bei der  
Pflege und dem Erhalt des 
Kultur  pflan zenerbes und 
bei der Entwick  lung neuer,
sa men fester und damit 
nachbaufähiger Sorten. 
Bild: Sativa Rheinau AG

Monsanto, der weltweit 
grösste AgroGentechnik
Konzern, drängt nach 
Monopolen und Patenten  
für gentechnisch verän
dertes Saatgut und arbeitet 
schon viele Jahre an der 
umstrit tenen Ter minator
Technologie.   

Bild: KEYSTONE/James A. Finley
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Dass das Gespräch mit Paola Ghillani zwischen zwei Terminen 

stattfindet, ist nicht ungewöhnlich. Die Gedanken der ehemaligen 

Leiterin der Stiftung Max Havelaar und heutigen Unternehmerin 

sind gefragt. 

Christa Dettwiler

Bevor Paola Ghillani auf Fragen antwor
tet, denkt sie nach. Sagt sie etwas, was ihr 
wichtig ist, beugt sie sich vor. Die Stim
me erhebt sie nie. Was, Frau Ghillani, be
deutet Ihnen der Begriff Nach haltigkeit? 
«Ein nachhaltiges Leben heisst zuerst 
einmal, dass ich mich selbst respek tiere. 
Das ist die Voraussetzung, dass ich auch 
andere besser respektieren kann. Es be
deutet auch, be wusst zu leben.» Sie lä
chelt, denkt wieder nach und sagt: «Das 
Leben ist ein Wunder im Universum. Und 
wenn man geboren wird, gibt es einen 
Grund für das Dasein. Wir sind ganz be
stimmt nicht da, um uns, um das, was 
um uns ist, zu zerstören.»
Aus dieser Überzeugung heraus stellt 
die Walliserin mit italienischen Wurzeln 
ihr strategisches Talent in den Dienst ei
ner Wirtschaft, die dem Leben, den Men
schen dient: «Soziale und UmweltAs
pekte sind ebenso wichtig wie die rein 
wirtschaftlichen.» Zudem gälte es, für je
des Tun das richtige Mass zu finden. Was 
Übertreibung anrichtet, mache die ge
genwärtige Finanzkrise sichtbar. Und 
viel leicht brauche es solche schmerzhaf
ten Einschnitte, «um uns wieder einmal 
vor Augen zu führen, dass wir nur mit ei
nem wirtschaftlichen Modell eine Zu
kunft haben, das dem Menschen dient 
und nicht der Profitmaximierung.»
Es überrascht denn auch nicht, wenn 
Paola Ghillani, die sich seit Juli auch  

als Verwaltungsrätin mit der strate gi
schen Ausrichtung des MigrosGenos
senschaftsBundes beschäftigt, von ei
ner globalen biologischen Landwirtschaft 
träumt. Und sie als durchaus machbar er
achtet. Sie erzählt von Bäuerinnen, die 
Pro duktivität und Qualität dank biolo
gischem Anbau gesteigert haben. Hier 
und im Süden. Sie erwähnt aber auch die 
Schwierigkeiten: «MarieThérèse Chappaz 
produziert im Wallis wunder bare, welt
weit anerkannte Spitzenweine. Sie arbei
tet biodynamisch, beantragt aber das 
Gütesiegel nicht, weil ihre Rebberge um
geben sind von IP und konventionellen 
Feldern. Sie kann nicht garantieren, dass 
ihre Produkte keine Spuren von Herbizi
den oder Pestiziden aufweisen.»
In Costa Rica dasselbe Problem, nur weit 
gravierender. Der massive Gifteinsatz der 
Bananenmultis sei auch Jahre nachdem 
die Plantagen aufgegeben wurden in der 
Erde und im Wasser nachweisbar. Die 
einheimischen Bauern, die das Land zu
rück gekauft hätten, könnten deshalb 
nicht kurzfristig auf BioLandbau umstel
len. «Der Wille ist da, aber es braucht 
viel Zeit.»
Glaubt denn Paola Ghillani an eine Ko
existenz zwischen Bio und Gentech
Landwirtschaft? Sie schüttelt den Kopf, 
die Frage beantwortet sich selbst. Dass 
das GentechMoratorium in der Schweiz, 
das sie «extrem zufrieden und stolz 
macht auf die Schweizer Bevölkerung 
und auf die Kraft der direkten Demokra

Im Gespräch mit Paola Ghillani:
«Das Leben ist ein Wunder im Universum»

tie», mit Freisetzungsversuchen unter
laufen wird, sei ärgerlich. Einmal in die 
Welt gebracht, liessen sich gentechnisch 
ver än derte Organismen nicht wieder ein
fan gen. «Es ist wie eine Blutvergiftung.» 
Bei diesem Thema lehnt sich Paola  
Ghillani sehr weit vor, um ihren Worten 
Nachdruck zu verschaffen. Dramatisch 
sei es, dass auf Saatgut Patente erteilt 
würden. Damit würden die Bauern ab
hängig gemacht, müssten sich verschul
den – auch wegen der Chemikalien, die 
sie mit dem GenSaatgut zusammen ver
wenden müssen. «Das patentierte Saat
gut mit der sogenannten sanften Chemie 
ist ein Teufelskreis. Es tötet die Klein
bauern.» 
Wenn es nach ihr geht, werden bei  
Migros dereinst keine GentechLebens
mittel im Regal stehen. Der Verwaltungs
rat sei zwar ein demokratisches Gremi
um von 23 Leuten, ganz wie ein kleines 
Parlament, aber «sollte es zu einer Ab
stimmung kommen, hoffe ich, dass sie in 
meinem Sinn ausgeht.»
Die Inhaberin von Paola Ghillani & Friends 
wird mehr tun als hoffen. Mit ihrer klaren 
inneren Haltung zum Leben und ihrem 
Platz darin, gepaart mit ihrem strategi
schen Talent, kann Paola Ghillani Men
schen von ihrer Sicht der Dinge überzeu
gen – mit sanfter Stimme.

Die gelernte Pharmazeutin Paola Ghillani 
hat der Stiftung Max Havelaar zum 
Durchbruch verholfen. Die zum «Global 
Leader for Tomorrow» gewählte In
haberin eines Beratungsunternehmens 
ist auch Vorstandsmitglied des IKRK.

USA: Fleisch und Milch von Klon- 
  tieren auf dem Markt?

Fleisch und Milch von Nachkommen ge
klonter Tiere könnten in den USA be
reits auf dem Markt sein. Da Kontrollen 
und Deklarationspflicht fehlen, bleiben 
die KonsumentInnen im Unwissen. Jetzt 
haben zwanzig der führenden USLe
bensmittelfirmen vorsorglich erklärt, 
dass sie keine Produkte geklonter Tiere 
verkaufen wollen. 

Ecuador: Neue Verfassung verlangt 
Gentechfreiheit
Ecuador bleibt gentechfrei – so verlangt 
es die neue Verfassung, die im Septem
ber von einer grossen Mehrheit der  
Bevölkerung angenommen wurde. Gen
techPflanzen dürfen nur ange baut wer
den, wenn ein übergeordnetes nationa
les Interesse daran besteht und das 
Parlament dem Anbau zustimmt. Die 
neue Verfassung verbietet zudem, dass 

Produkte patentiert werden, die auf tra
ditionellem Wissen um die nationale Bio
diversität beruhen. 

EU: Parlament will Fleisch und Milch 
von Klontieren verbieten
Das EUParlament hat die EUKommis
sion dazu aufgefordert, die Vermarktung 
von Fleisch und Milchprodukten, die 
von Klontieren oder ihren Nachkommen 
stammen, zu verbieten.

Deutschland: Honig im Müll ent  sorgt
Wie in den letzten gentechnews (gsz 
52) berichtet, haben Imker in Bayern ih
re Völker in gentechfreie Gebiete evaku
iert, um zu verhindern, dass Pollen des 
GentechMais MON810 den Honig ver
unreinigt. In einem Fall hat die Rettungs
aktion nichts genutzt: Ein Imker musste 
seine gesamte Jahresernte in einer Müll
verbrennungsanlage entsorgen, weil in 
seinem Honig MON810Pollen nachge

wiesen worden waren. Wie die Pollen in 
den Honig kamen, ist noch unklar. Klar 
ist, dass dem Imker Kosten von rund 
10 000 Euro entstanden.

Grossbritannien: «Keltische Revolte» 
gegen Gentech-Pflanzen
Noch werden im Vereinigten Königreich 
keine GentechPflanzen kommerziell an
ge  baut. Die Regierung in London will dies 
ändern. Doch die lokalen Regie rungen 
von Wales, Nordirland und Schott land 
wehren sich dagegen. Sie wol len auf ih
ren Territorien keine GentechPflanzen 
und haben deshalb eine Offensive lan
ciert, um auch England zum Ver zicht auf 
GentechPflanzen zu bewegen. 

Brasilien: Produzentenverband für 
gentechfreies Getreide gegründet
Brasilien soll zum weltweit grössten  
Anbieter von gentechfreier Soja wer  
den – so lautet das Ziel des neu gegrün

deten Brasilianischen Verbands der Pro
duzenten von gentechfreiem Getreide  
(ABRANGE). Ein wichtiger Kunde wird die 
EU sein, wo die Nachfrage nach gentech
freier Soja in den letzten Jahren stetig ge
stiegen ist. Dem Verband gehören meh
rere Getreide und Saatgutproduzenten, 
Kooperativen, Verarbeitungs, Trans port 
und Lagerfirmen sowie Zertifi zie rungs
betriebe und Forschungslabors an.

Grossbritannien: Mehr als eine 
Mil lion Gentech-Versuchstiere
Die Anzahl der Tierversuche ist 2007 er
neut gestiegen: Mehr als 3,2 Millionen 
Tiere wurden benutzt, was ein Anstieg 
von 6 Prozent gegenüber 2006 bedeutet. 
Der Grund für die Zunahme ist der ver
mehrte Einsatz von gentechnisch verän
derten Tieren – sie machten mehr als ein 
Drittel der Versuchstiere aus. Eingesetzt 
wurden dabei hauptsächlich gentech
nisch veränderte Mäuse und Fische.

Sie können die «gentech-news» 
auch abonnieren und erhalten dann 
zweiwöchentlich Informationen 
gratis per E-Mail zugeschickt. 

Abonnieren unter: 
info@blauen-institut.ch

gentech-news
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Gespräch mit Hans Herren, Co-Präsident Weltagrarrat:
«Wir brauchen eine andere Art 
von Forschung»

Weltlandwir t-
schaftsrat 
fordert radikale 
Agrarreform
Im April 2008 hat der Weltlandwirt-
schaftsrat IAASTD in Paris den  
Weltagrarbericht veröffentlicht, an 
dem während drei Jahren 400 
Fachleute mitgearbeitet haben. Das 
Fazit des Rates ist eindeutig: um 
Arme besser versorgen zu können 
und soziale Unruhen und ökolo - 
gi sche Katastrophen zu verhindern, 
müssen die welt weiten Anbau- 
methoden radikal ge ändert werden.  
Der Rat plädiert für eine Abkehr  
von der industriellen Land wirt schaft,  
die mit Monokulturen und dem 
intensi ven Einsatz von Kapital und 
Pesti ziden an die Gren zen stösst. 
Notwendig sei viel mehr die Rückbe-
sinnung auf natür liche und nach-
haltige Produktionsweisen. Dazu ge-
hören etwa organische Dünge mittel, 
traditionelles Saatgut und an  
lo kale Gegebenheiten angepasste 
Anbaupraktiken.
58 Staaten haben den Weltagrarbe-
richt unterzeichnet. Nicht dabei  
sind die USA. Auch die Industrie ist 
aus dem Projekt ausgestiegen.  
Der Grund: Der Rat hat vor den Ge-
fahren der Biotechnologie für Ent-
wicklungs länder gewarnt – insbeson-
dere vor Gentech-Pflanzen und 
Patenten.

Das zwischenstaatliche Projekt  
«Internationale Bewertung der 
Agrarforschung und Technologie für  
Entwicklung» (IAASTD) ist unter  
anderem von Unesco, Weltbank und 
Welternährungsorganisation (FAO) 
gefördert worden. 

Wie immer bei derartigen Mammut-Projekten, wurde zum Schluss 

noch um jedes Wort im Weltagrarbericht gerungen, insbesondere 

dar um, ob es nun kann, soll oder muss heissen kann, soll oder 

muss. Das erstaunt nicht bei der Brisanz des Berichtes.

Christa Dettwiler

Gsz: Herr Herren, Sie «weibeln» un-
ermüdlich für diesen Weltlandwirt-
schaftsbericht, der einiges Aufsehen 
erregt hat. Was motiviert Sie dazu?
Hans Herren: Sicher nicht das Geld, 
denn diese Arbeit mache ich – wie übri
gens alle Beteiligten aus dem Norden – 
gratis. Nur die Mitarbeitenden aus dem 
Süden wurden für ihren Einsatz bezahlt. 
Es hat mir ganz einfach den Ärmel rein
genommen... Ich finde den Report wirk
lich gut. Und ich bin überzeugt, dass er 
eine neue Ära in der Landwirtschaft ein
läutet. Ursprünglich wollten wir ja schon 
im Januar publizieren, doch dann wurde 
es April. Zum Glück! Denn plötzlich war 
die globale Ernährungskrise ein Riesen
thema und unser Bericht platzte mitten 
hinein. Ich glaube, ich bin einfach ein 
Sonntagskind.

Im wesentlichen plädiert der Bericht 
für eine Abkehr von industrieller Nah-
rungsmittelproduktion und für eine 
Rückkehr zu einer ökologischen, bäu-
erlichen Landwirtschaft. Zurück in 
die Vergangenheit also?
Nein, das wollen wir ganz und gar nicht. 
Denn die Landwirtschaft wird ja künftig 
mehr und auch nachhaltiger produzieren 
müssen, und das angesichts des Klima
wandels, steigender Nachfrage, wach
sender Bevölkerung und abnehmenden 
Ressourcen. Das geht nicht mehr so wie 
bisher. Die industrielle Landwirtschaft, 
auch jene in den Entwicklungs ländern 
(wenn auch aus anderen Gründen), räumt 
fruchtbaren Boden aus wie eine Kohle
mine. Dass das keine Zukunft hat, ver
steht jeder. 

Stichwort Wissenschaft. Von etlichen 
Forschenden und von deren Arbeitge-
bern, Agrochemie- und Saatgutmul-
tis, wurde der Bericht scharf kriti-

siert. Die Unternehmen sind aus der 
Zu sammenarbeit ausgestiegen. Sind 
Sie wissenschafts- und technologie-
feindlich?
Keineswegs. Ganz im Gegenteil. Wir 
brau chen die moderne, fortgeschrittene 
Wissenschaft, um die Bodenfruchtbar
keit zu verbessern und die Vielfalt der 
Kul turpflanzen zu steigern. Denn das ist 
ja das ganz grosse Problem – die durch 
die intensive und Arten arme Land
wirtschaft übernutzten und ausgelaug
ten Bö den. Anstatt an allerlei gentech
nischen Spitzfindigkeiten herum zu for
schen, sollten sich die Wissenschafter 
viel mehr den Möglichkeiten der Öko
landwirtschaft zuwenden. Die Bio und 
Molekulartechnologien können hier sehr 
nützlich sein. Dank ihnen ist es über
haupt erst möglich, die enorm vernetz
ten Zusammenhänge in einem frucht
baren Boden zu verstehen. Dasselbe gilt 
für die Lebensvorgänge im und die Zy
klen des Wassers. Das sind fantastische 
Möglichkeiten. 

Und was ist mit der Kritik der Unwis-
senschaftlichkeit?
Das stimmt ganz einfach nicht. Die Pri
vatunternehmen wie Syngenta und die 
Dachorganisation CropLife International 
sind ausgestiegen, weil sie die Kritik an 
dem, was die Agrochemie über Jahrzehn
te massiven Einsatzes angerichtet hat, 
als zu massiv empfanden. Und auch dar
an, dass die Gentechnologie nicht den 
Not wendigkeiten einer Landwirtschaft 
ent spricht, die Hunger, Armut, Ungleich
heiten bekämpft und die Umwelt schont. 
Sie haben richtig gehend ‹böckelet› – Ka
pitel nicht geliefert, keine kompetenten 
Fachleute delegiert. Wir wollten den Be
richt aber nicht auf den tiefsten gemein
samen Nenner bringen und gaben den 
Au toren die Möglichkeit Ihre Weltan
schauungen darzustellen und konstruk
tive Beiträge zu machen. Zuweilen bin 

ich mir vorgekommen wie in einem Kin
dergarten. 

Die Vertreter der Bundesämter schei-
nen es nicht für nötig zu halten, dass 
dieser Weltagrarrat bestehen bleibt 
und eine dem Weltklimarat vergleich-
bare Stellung erhalten soll. Wie den-
ken Sie darüber?
Da bin ich ganz anderer Meinung. Und 
ich bin auch schon daran, den Weltagrar
rat international zu verankern. Dabei bin 
ich nicht allein, auch die Landwirtschafts
organisationen der UNO, die FAO und 
die IFAD, die EU und der Wissenschafts
rat sind meiner Meinung. Ich finde einen 
Weltagrarrat eine absolute Notwendig
keit, denn in der Landwirtschaft kommt 
alles zusammen: Ernährung, Energie, Kli
ma, Ressourcennutzung.

Die Schweiz fühlt sich im Grossen  
und Gan zen durch den Weltland-
wirtschafts bericht in ihrer Landwirt-
schaftspolitik bestätigt. Was halten 
Sie von unserem Gentech-Moratori-
um?
Das Moratorium ist wichtig und richtig. 
Man weiss ganz einfach zu wenig über 
die möglichen ökologischen und gesund
heitlichen Auswirkungen. Ich bin nicht 
per se gegen Gentechnik, aber es be
steht doch schlicht keine Notwendigkeit 
für gentechnisch veränderte Nahrungs
pflanzen. Die GentechSorten, die uns 
bis her angeboten worden sind, behan
delten ja sowieso nur die Symptome, 
während man mit nachhaltigen Metho
den die Pro bleme an den Wurzeln pa
cken würde. Das wäre anders, wenn zum 
Beispiel Pflanzen extreme Trockenheit 
besser ertragen könnten, mehr Stickstoff 
bildeten oder tiefere Wurzeln hätten um 
den Boden zu düngen... Aber den Konzer
nen geht es ja in erster Linie um schnelles 
Verdienen und auf längere Sicht um ein 
Monopol auf Saatgut. Diese Art der Gen
technik führt klar zu einer Verarmung der 
Biodiversität. Zudem brau chen die Her
bizidresistenten Pflanzen Unmengen 
von Herbiziden, was jetzt auch schon zu 
resistenten Unkräutern geführt hat und 
zur Suche nach neuen Herbiziden... Der 

Teufelskreis wiederholt sich. Also von 
der Erfahrung nichts gelernt, aber das 
Business floriert ja! Ein weiteres Pro
blem sind die Auskreuzungen. Wir haben 
in Afrika den Genfluss bei Kuhbohnen 
studiert und festgestellt, dass Bienen 
die Pollen über 6 km weit tragen. Die 
Forschung haben wir übrigens aus dem 
eigenen Sack bezahlt. Und genau das 
brau cht die Gentechnikforschung – unab
hängige Forscher und Forschungsgelder.

Der Weltagrarbericht plädiert für eine Abkehr von der industriellen Landwirtschaft  
mit Monokulturen.  Bild: USDA

Der Weltagrarbericht verlangt die Rückbesinnung auf natürliche, lokale und  
nachhalt ige Produktionsweisen.  Bild: SWISSAID

Hans Herren leitete von 1994 bis 
2005 das in ternationale Institut  
für Insektenforschung ICIPE in Nairobi, 
Kenya und ist heute Direktor des 
MilleniumInsti tutes bei Wa shington, 
D.C. (USA). Das ICIPE spielt eine 
zentrale Rolle in der öko logischen 
Be  kämpfung von Schäd lingen, Para
siten und Krankheiten in Drittwelt
ländern. 1995 wurde Hans Herren der 
WeltErnährungsPreis ver liehen,  
der weltweit höchsten Auszeichnung  
für eine einzelne Person, die sich  
um die Verbesserung der Ernährungs
lage der Welt verdient gemacht hat. 
Hans Herren war zudem CoPräsident 
des Welt agrarrates, welcher den 
Weltagrarbericht IAASTD unter dem 
Dach der Vereinten Nationen (UN) und 
der Welt bank publiziert hat.

Bild: WDR.de


