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Eine einmalige Chance - die Genschutz-lnltlative - eine letzte Chance? 

Die Chance nämlich, dass wir in der Schweiz mit Volksmehr ja oder nein sagen können. 
Innerhalb der EU .wäre das nicht mehr möglich. 

Ja zur Initiative heisst Jubel/ Schock und Erschrecken - Einschränkungen in der 
Forschung - Arbeitslosigkeit in Gentechnik-Bereichen und Zulieferbetrieben - Innehalten 
und zur Besinnung kommen - Weichen stellen - Phantasie entwickeln - neu anfangen -
Forschung neu verstehen - GAM'\Zen setzen - und frllgen: 
Wie sollen Wirtschaft, Technik, Forschung in 20 Jahren aussehen? Was können wir jetzt 
tun, ein so gewünschtes Ziel zu erreichen? (Leitfragen von Zukunftsrlten) 

Nein zur Initiative heisat: Jubel/Schock und Erschrecken - den Dingen den Lauf 
lassen - den "Fortschritr und· den Wirtschaftswettlauf nicht bremsen - politisch 
resignieren - vorauseilend gehorsam sein zur EU- und Weltentwicklung, zu den 
Finanzmärkten - heisst Arbeitslosigkeit neuer GrOssenordnung - kapib,llieren vor den 
"unausweichlichen" Sachzwängen - genannt "Realpolitik" 

Es gilt abzuwägen 

Ich zeige in dieser nux Widersprüchlichkeilen in der politischen, vor allem aber in der 
wissenschaftlichen Propaganda im Vorfeld der Abstimmung vom 7.Juni. 

Was Forscher und Forscherinnen, und was Menschen der Praxis beitragen 

Stimmen aus der Gentech-, der. Gen~Lex-Debatte im Nationalrat und im Ständerat 

Forscher beschliessen einstimmig, das Risiko sei virtually zero I praktisch null - und 
tordem gleichzeitig Langzeitversuche. Müssen Langzeitversuche sodann das virtually zero 
bestltigen nach dem in Expertenkreisen verbreiteten Motto, es sei zu beweiHn, dau -
statt zu untersuchen, ob --? Wie wir es in der Atom-Technik erfahren mussten/müssen. 

..... 

Wie geht es Hasen und Sonnenblumen, ._nn ihnen die Gentech-Wi~-· l 
wenn e1e ge-roimdupt -n? Ueber dringend n6tige wildbiologische t I e _ -~~ J 
Biologisches Saatgut - eine Pionierleistung in Les EvouettesiVS II m. oko : ' JJ 
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Facts are uncertain; 
Va/ues in dispute; 
Stakes high; and 
Decisions urgent. 

Jerome RAVETZ 
Consultant, london 
La gestion de l'incertain 
ENVIROCOM 1996, Neuchitel 

Von der Grundlagenforschung zur Anwendung 

Grundlagenforschung 
ist in der Evolutions
biologie ohne Gen
technik nicht mehr 
denkbar. 

Wir 
beantworten heute 
dank der Gentechnik 
viele der klassischen 
Fragen, die sich die 
Systematiker des 19. 
Jahrhunderts stellten. 
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Stephen C. STEARNS 3 

- - Wissenschaftsfeindlichkeit bei denen, die nicht 
unterscheiden ktinnen zwischen Anwendung und 
Grundlagenforschung- - Eduard KELLENBERGER 4 

Wie rein (und wertfrei) bleibt Grundlagenforschung bei 
wachsender Bindung der Hochschulen an die Wirtschaft? 

virtually zero I praktisch null sei die Wahrscheinlichkeit 
schädlicher Auswirkungen - und Langzeitversuche 
seien nötig. Das bedingt, dass Langzeitbefunde das 
virtually zero bestätigen, m.a.W. dass sie nur günstige 
Ergebnisse zeitigen. - Wie konstruiert man diese? 
Wie, wenn Langzeitversuche schon nach kurzem 6 
Anlaufen alarmierende Befunde bring_en? 

ROUNDUP, was ist das und was tutdas? Henry MARTIN 7 

Die "Konvention von Bem 1997" und ihr NEIN zu einer 
ungerechtfertigten Diskriminierung der Wissenschafter- -
Wie, wenn Diskriminierung gerechtfertigt ist? 

Feldstudien bei Wildtieren, von Helen MÜRI, 
Infodienst Wildbiologie und Oekologie, Zürich 8 

Biologisches Saatgut oder gentechnisch 
hergestelltes "biologisches" Saatgut? 
Entwicklungszüchtung mit biologischem Saatgut 
(ohne Gen-Eingriffe) - Pionierarbeit von Christfne 
und .Robert ZOLLINGER in Les EvouettesiVS 12 

Stimmen aus dem Parlament 14 

- - dass unsere technische Fllhigkelt 
viel grtssset' Ist als unsere Weisheit - -
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Meinung 

Information 
alleine genügt 
nicht 

Die Forschung muss 
von einer Mehrheit 
der Stimmbürgerinnen 
getragen werden; pro
minente Forscher for
dern deshalb heute 
eine Intensivierung 
der Öffentlichkeitsarbeit durch Forschende und 
Medien (s. R.M. Zinkernagel, BioTeCH forum II 
97). Dem kann ich natürlich zustimmen. Aber im 
Hinblick auf die Genschutz-lnitiative bezweifle 
ich, ob Skepsis in der Bevölkerung nur Ausdruck 
mangelnden molekularbiologischen Verständ
nisses ist. Trotz positiver Aspekte der Gentechno
logie bleiben auch für mich andere Fragen offen, 
die zu diskutieren wären. 

Dabei steht die Erfahrung vor Augen, dass oft ~ 
als Fortschritt begrüsste Entwicklungen sich ~ 
schliesslich als ambivalent und z.T. sehr gefähr-
lich erwiesen, vorab die hemmungslose lntensi- § 
vierung der Landwirtschaft und det Mobilität, ~ 
aber. auch etwa Bereiche der Medizin. ~ 

Problematisch sind weniger eigentliche ~ 
Missbräuche oder unmittelbare Gefahren, als .e 
die Massenentwicklungen mit langfristigen indi- * 
rekten Folgen (z.B. der Klimaänderung).lm Ein- .!.:_ 
zelfall begrüssen wir die Technologien, weshalb _ 
auch kaum Einzelne schuldig und Einschränkun- rn 
gen schwer durchzusetzen sind. Dass Warnungen .fi 
lange Zeit nicht von der etablierten Wissenschaft ·f 
kamen, nährt allerdings die heutige Technolo- i 
gieskepsis. (Die SKBS-Richtlinien sind hier nur 5! 
.teilweise Gegenargument: langfristige, indirekte c 
Folgen erfassten sie kaum, konnten sie auch ·~ 
nicht.) Und die Gesetzgebung kommt regelmässig ·I 
zu spät. ~ 

Die Gentechnologie verspricht gerade im 
Umweltbereich Probleme zu lösen. Abgesehen .fi 
von der Abgegriffenheil von Versprechungen: sie ~.!!

0 kann es nur dort, wo die wirtschaftliche Logik es 
erlaubt. In diese aber fehlt heute vielfach das 
Vertrauen. Das Beispiel Soja etwa fördert eher 
Gefühle des Überfahrenwerdens. Die Interessen ~ 
von Anbietern, Konsumierenden und langfristi- 1 
ger Öffentlichkeit sind nicht überall identisch. .!! 

Die Debatte mit einem Gegenvorschlag zu ~ 
entschärfen, gelang nicht (und mangels Alterna-
tive neige ich nun der Genschutz-lnitiative zu). 
So oder so ist die Thematik aber nicht abge
schlossen. Mich dünkt, auch die Forschenden 
müssten nicht nur über ihre Arbeit informieren, 
sondern stärker auf die langfristigen strukturel-
len Probleme eingehen. Einfache Antworten gibt 
es nicht, aber ein konstruktiverer Dialog würde 
schliesslich möglich. 

Ursula Leemann 

Bis 1988 PrivatdoZ~~ntin für Allgemeine Botanilc/Zytolo
giean der Enf Zürich. Seit 1991 Nationalrätin. Erarbei
tung und Vertretung des Oegenvorschiages der SP zur 
Gen-Schutz-Initiative. 
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•.. dass unsere technische Fllhigkeit viel grlJsser ist als unsere Weisheit 

Forschen und Anwenden ist nicht dasselbe. Forscher differenzieren, z.B. 

Stephen C. STEARNS, Professor für Entwicklungsbiologie im Zoologischen Institut der Universität 

Basel, befragt von Stefan Stöcklin; SANW-Forum Genforschung "Zwischentöne", August 1997, 10: 

---Sie haben mit der Gentechnik ein unersetzba
res Werkzeug erhalten, um evolutive Vor
gänge zu untersuchen? 
Viele Theorien, die vorher reine Behauptungen 
waren, können heute experimentell unter
sucht werden. Intellektuell bin ich von diesen 
Möglichkeiten begeistert. Ich setze mich des
halb sehr dafür ein, dass wir am Institut ein 
Labor für Molekularbiologie erhalten, damit 
wir in ein paar Jahren auch selbst transgene 
Tiere herstellen können. 

Ich möchte das Thema Freisetzungen etWas 
näher diskutieren. Als Fachmann für 
Evolution verstehen Sie viel darüber, wie sich 
Arten durchsetzen. Haben Sie keine Be
denken, wenn gentechnisch veränderte 
Pflanzen freigesetzt werden, die einen 
Selektionsvorteil besitzen. Ich denke zum 
Beispiel an Reststenzen gegen Herbizide und· 
Schädlinge. 
Ich habe sehr starke Bedenken, denn wir 
haben im medizinischen Bereich gesehen, wie 
sich bei Bakterien Resistenzen gegen Anti
biotika schnell verbreiten können. Die Ent
wicklung einer Resistenz, sei es gegen 
Antibiotika, Herbizide oder Pestizide, ist eine 
der schnellsten evolutiven Vorgänge, die wir 
aus der Natur kennen. 

Unveränderte Pflanzen, die in der Umgebung 
einer herbizidresistenten Pflanze wachsen, 
werden über kurz oder lang auch resistent. Wie 
rasch das passieren wird, hängt von der 
Verbreitung der transgenen Pflanze ab und der 
Menge an Herbizid, die verspritzt wird. 
Verschärft wird die Situation dadurCh, dass 
viele Unkräuter mit unseren Kulturpflanzen 
verwandt sind. Reststenzen können so über die 
Pollen übertragen werden. Die Situation bei 
Schadinsekten ist vergleichbar. Wir wissen, 
dass Insektenschädlinge innert 10 bis 20 
Jahren Reststenzen bilden: 50 bis 100 Genera
tionen reichen dazu aus. 

---
Lehnen Sie die Gentechnik im Bereich 
Pflanzenschutz pereil ab? 
Es handelt sich einmal mehr um einen Fall, wo 
die Folgen unseres kurzfrtstigen Gewinn
strebens von kommenden Generationen be
zahlt werden müssen. Im Fall der Antibiotika
Reststenzen dauerte es (nur) 20 Jahre, bis sich 
Stämme entwickelten, ~e gegen nahezu alle 
Mittel resistent sind. Das stellt die Ärzte heute 

vor Riesenprobleme. Beim transgenen Mais 
wird es in etwa 200 Jahren soweit sein, viel
leicht schon früher. 
Ich weiss nicht, ob wir überhaupt genügend 
gentechnische Möglichkeiten haben werden, 
um diese Probleme zu lösen . .Man kann die 
Folgen mit einem koevolutiven Waffenlauf 
vergleichen, wo sich die Natur und der Mensch 
gegenüberstehen: Auf der einen Seite steht die 
Bildung von Resistenzen, auf der anderen Seite 
die Entwicklung neuer gentechnischer 
Abwehrstrategien. 

Mit welchen ökologischen Folgen rechnen Sie 
denn? 
Eine genaue Antwort darauf ist schwierig und 
generell sicher nicht möglich. Im Fall des 
schädlingsresistenten Mais ist es vermutlich 
sogar sinnvoller, das bakterielle Abwehrgen 
einzubauen als das Gift zu spritzen. Aber in 
beiden Fällen könnte die Artenvielfalt darunter 
leiden. 
Ich kenne kein Fallbeispiel eines Eingriffs in 
die Natur, bei dem nicht eine endlose Kette 
von Problemen geschaffen wurde, wobei jedes 
Problem für sich wieder eine technische 
Lösung verlangte und so die Spirale weiter
trieb. Das ist ökonomisch vorteilhaft für die, 
welche die Lösungen verkaufen, aber nicht für 
die Natur. Und auch nicht für diejenigen, die 
von einer gesunden Natur, aber nicht von 
einer gesunden Industrie profitieren. 

Als Forschungsinstrument bewerten Sie die 
Gentechnik sehr positiv, bei der Anwendung 
sind Sie sehr zurückhaltend? 
Als Evolutionsbiologe bin ich einfach beein
druckt, wie rasch sich Populationen an verän
dernde Umstände anpassen. 

Wo liegen die Grenzen dieser Technologie? 
Dürfen Sie als Forscher aßes tun oder gibt es 
eine ethische Schwelle? 
Eine Schwelle sehe ich bei der Freisetzung. 
Eine andere bei Eingriffen beim Menschen. 
Viele Leute machen einen Unterschied zwi
schen Menschen und anderen Organismen 
und sehen in uns eine besondere Art. Diese 
Sicht kann ich zwar nicht teilen, denn als 
Naturwissenschafter sehe ich uns in einer 
direkten Linie zur Tierwelt. Aber wenn die 
Gentechnik verwendet werden soll, um unsere 
eigene Evolution zu steuern, dann kann ich 
nur sagen, dass unsere technische Fähigkeit 
viel grösser ist als unsere Weisheit. ---
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von der Forschung zur Anwendung 
- - - oder von der Anwendung zur Forschung - - -

Eduard KELLENBERGER, emeritierter Professor für Mikrobiologie an der Universität Basel (er war 
Lehrer von Wemer ARBER im Biozentrum Basel) schrieb in der Festnummer für Adolf PORTMANN; 
uni nova Mai 1997, S.91 u.a. 

Reduktionismus und ganzheitliches 
Denken schliessen sich nicht aus, 
sondern sind notwendige Teile des 
wissenschaftlichen Vorgehens. 

Es ist sicher eines der grossen Verdienste Portmanns, 
dem ganzheitlichen Denken vollesGewichtgegeben 
zu haben. Als Gegensatz zum verpönten Reduktio
nismus ist dieses heute sogar zum Schlagwort ge
worden, und als Heilmittel zur Lösung aller anste
henden Probleme vorgeschlagen. Ohne vorheriges, 
ganzheitliches Denken gibt es keinen sinnvollen Re
duktionismus mit experimentellen Beweisen; ohne 
ReduktionismusgibteskeinebrauchbarenAnalysen 
mit der nachfolgenden (ganzheitlichen) Synthese. 
Eine andere Art von Reduktionismus- im Sinne ei
ner groben Vereinfachung- ist in Medizin und Öko
logieüblich undmeiner Ansichtnach sogar notwen
dig,denn dortmüssen wir ~dein bevorder Patient 
gestorben ist, das heisst,lange bevor alle Grundlagen 
des betreffenden Leidens bis ins Letzte verstanden 
sind. 

Aerzte und umweltschützende Oekologen handeln in der Regel, um Schäden aus Fehlentwicklungen 
zu beheben oder/und zu vermeiden. 

Gleiches soll aber nicht gelten, wo profitabel Machbares gemacht werden will, bei wirtschaftlichen, 
tech-nischen Unternehmungen, Grossprojekten, neuartigen Methoden. Hier wäre es billig zuerst -
wenn nicht alle, so doch die wesentlichen - Grundlagen verstehen zu lernen und nachteiligen 
Folgen mit hoher Sicherheit vorzubeugen. Erst dann handeln wäre eine vernünftige Voraussetzung. 
Die Praxis zeigt indessen: Gehandelt wird sofort; Projekte werden bewilligt. Erst dann (wo noch 
opportun) wird mehr oder weniger umsichtig geforscht und geprüft - oft erst unter dem Druck der 
Oeffentlichkeit. Umwerfend zeigt der folgende Text der NZZ diese widersprüchliche Macherlogik. 

Am 7.0ktober 1987 schrieb Eduard KELLENBERGER zum Thema 
"Ueber die sogenannte 'Macht der Wissenschaft'" u.a.: 

Heute coexistiert ein blinder Wissenschaftsglaube ... mit einer massiven Kritik. Diese Kritik geht Zl.Ufl 

Teil sogar in eine Wissenschaftsfeindlichkeit Ober, bei all denen, die nicht unterscheiden ktJnnen 
zwischen Anwendung und Grundlagenforschung, und alle negativen Aspekte unseres 
technologischen Zeitalters werden der Wissenschaft angekreidet. - - - " 

Kann Wissenschaftsfeindlichkeit auch entstehen, weil Zahl und Tragweite wissenschaftlicher 
Fehlleistun-gen (Experten-Fehlleistungen) beängstigend zunehmen und sichtbar werden, weil 
Korruption sich schon tief in die Welt der angewandten Wissenschaft eingefressen hat? 
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Oie Trennung von Grundlagenforschung und angewandter Forschung wird umso unschärfer, je enger 

die Hochschulen an die Interessen der Wirtschaft gebunden werden. FrOher war das Praxis in 

erträglichem Mass, eher an technischen Hochschulen. Heute werden auch die Universitäten 

schamlos offen verpflichtet, werden ihre Räte mit Wirtschaftsführern besetzt (Beispiel Alex 

Krauer/NOVARTIS im Uni-Rat Basel). 

PO Oreste GHISALBA, Programmleiter des Schwerpunktprogramms Biotechnologie SPPB (National

fonds): " ... piSdert seit JahrenfOrmehr Integration der Naturwissenschaften und fOr verstSrkte 

Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und der Industrie." 

" ... um ihren hohen Lebensstandard Oberhaupt halten zu kßnnen, muss die Schweiz den internatio

nalen Anschluss in der industriellen Biotechnologie schaffen." 

Kopfschütteln über Freisetzungsverbot 
Forscher relativieren Risiko-Szenarien bei Gentech-Pflanzen 
Es gebe keinen Grund anzunehmen, dass genveränderte Pflanzen grundsätzlich einen 

schwerwiegenden Einfluss auf die Umwelt haben werden. Genau beobachtet werden mOss
ten aber die Langzeiteffekte. So lautet die Erkenntnis eines Symposiums der Universität 
Bern, an dem sich namhafte Risikoforscher aus verschiedenen Staaten mit den Risiken von 
Gentech-Pflanzen auseinandergesetzt haben. Mit Blick auf die Genschutzinitiative ist bri
sant, dass ein Freisetzungsverbot bei den Risikoforschern auf Unverständnis gestossen ist. 

bst Bern, J.Februar 

«Nicht eine einzige Person unter den Risiko
forschern denkt im entferntesten daran, Frei
setzun&en zu verbieten.» So lautet, mit den Wor
ten von Klaus Ammann, Direktor des Botani
schen Gartens der Universität Bem, ein Fazit 
einer internationalen Konferenz zu Risiken und 
Zukunftsaussichten von genverlinderten Pflanzen. 
Die solchennassen überzeugt sind, sind nicht 
etwa Forscher im Solde der Agro- und Biotechno
logiekonzeme, sondern Naturwissenschafter von 
unabhängigen Umwelt- und Landwirtschaftsinsti
tuten aus den Vereinigten Staaten, England, 
Dänemark, Frankreich und der Schweiz - «einige 
der bekanntesten Risikoforscher der Welt» (Klaus 
Ammann). Sie haben an der Universität Bern 
während vier Tagen zusammen mit Behörden
und Industrievertretern über die ökologischen 
Risiken bei der Freisetzung (Anbau auf dem Feld) 
von gentechnisch verlinderten Nutzpflanzen dis· 
kutiert. Die internationale Schar der Risiko
forscher sei bass erstaunt gewesen darüber, dass 
in der Politik über die Einfilhrung solcher Freiset
zungsverbote tatsächlich diskutiert werde, stellte 
Ammann fest. 

Kein grundlegender Einßuss, aber ••• 
Das Bemer Symposium gelangte zum Schluss, 

es bestehe kein Grund zur Annahme, «dass trans
gene Pflanzen prinzipiell einen schwerwiegenden 
Einfluss auf die Umwelt haben werden»~ wie 
Ammann zusammenfasste. Diese Quintessenz ist 

Mittwoch. ... Februar 1998 

filr die politische Debatte über die Gentechnolo
gie, die gegenwärtig hierzulande geführt wird, von 
Brisanz: Die Genschutzinitiative, über die der 
Souverlin am 7. Juni 1998 zu befmden hat, ver
langt unter anderem ein striktes Freisetzungsver
bot für gentechnisch veränderte Organismen. Die 
Verfechter der Genschutzinitiative begründen das 
geforderte Verbot mit unverantwortbaren Um
weltrisiken, die angeblich mit der Freisetzung 
transgener Pflanzen einhergingen. 

Wenn die Risikoforscher im Grundsatz grünes 
Licht filr Freisetzungen geben, schieben sie den
noch ein Aber nach: Die Kombination von vielen 
Genverlinderungen und Massenfreisetzungen las
se es als ratsam erscheinen, die Langzeitwirkun· 
gen genau zu untersuchen. Ein mögliches Risiko 
besteht in der sogenannten Auskreuzung von gen
veränderten Pflanzen, der genetischen Infiltration 
Üi andere Pflanzenarten gewissennassen. Wie 
Ammann berichtete, sind bisher- bei gegenwärtig 
weltweit 34 zugelassenen genverlinderten Pßan
'Zentypen - keine solchen negativen Effekte be
kanntgeworden. Um indessen allfälligen Risiken 
begegnen zu können, so kamen die Wissenschaf
ter an der Berner Tagung überein, muss eine 
Langzeitbeobachtung nach wissenschaftlichen 
Standards etabliert werden. Zum Risiko des Aus
~uzens können keine generellen Aussagen ge
macht werden, es muss von Fall zu Fall ermittelt 
werden. Ein sogenanntes Langzeit-Monitoring 
kann dabei als Frühwarnsystem dienen. 

Noch keine Freisetzungen in der Schwe~ 
In der Schweiz ist es - abgesehen von einem 

Versuch mit Kartoffeln - bisher zu keinem kom
merziellen Anbau von genveränderten Nutzpflan
zen gekommen. • • .,. 

$. ~(.\<\ ~t..\ +e. "'' 
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Langzeitversuche also sind gefordert. Nun gibt es schon nach kurzen Anlaufzeiten der Langzeit

versuche alarmierende Teilergebnisse, allein schon bei Pflanzen. Was werden uns erst längere und 
dann lange Langzeitversuche bescheren? Florianne KOECHUN fasst einige bisherige Befunde 

zusammen; WochenZeitung vom S.März 1998: 

Die Natur als Labor 
Eine Flut neuer Meldun

gen belegt: Genteclmiker
lnnen haben ihre transge
nen Pßanzen nicht unter Kon
trolle. 
• ln Niedersachsen haben 
Forscher nachgewiesen, 
dass der Pollen von genma
nipulierten Rapspßanzen in 
grossen Mengen auch nor
malen Raps befruchtet. Bei 
einem Abstand von sechs 
Metern zwischen einem 
transgenen und einem nor
malen Feld wurden bis zu 28 
Prozent der normalen Raps
pßanzen mit manipuliertem 
Pollen befruchtet. 
• Französische Forscher 
zeigten, dass der Pollen von 
transgenem Raps auch in 
verwandte Wddkräuter (zum 
Beispiel den Hederich) einge
kreuzt und dort teilweise 
weitervererbt wird. 
• Der gentechnisch verän
derte Bt-Mais von Novartis 
hat in Laborversuchen nicht 
nur den Maiszünsler, son
dern auch die Florfliegen
larve. einen wichtigen Nütz-

Ung, getötet. Di• zeigte eine 
Studie der Forschungsanstalt 
Reckenholz in der Schweiz. 
• Neue Untersuchungen aus 
Kanada belegen. dass we
gen virenresistenter pftanzen 
neuartige Viren entstehen 
können. Fremde VJren ha
ben sich mit Erbgut-Ab
schnitten aus den manipu
lierten Pflanzen kombiniert. 
es entstanden «Misch»-VJren 
mit neuen pathogenen Ei
genschaften. 
• Schädlinge könnten sehr 
viel schneller als bisher an
genommen gegen 8t-Toxine 
von gentechnisch veränder
ten Pßanzen (wie etwa dem 
Bt:Mais von Novartis) resi
stent werden. OS-Forscher 
fanden in Schadinsekten ein 
Gen, das eine Resistenz ge
gen vier verschiedene Bt· To
xine bildete. Dieses Gen kam 
in 21 Prozent der Schädlinge 
vor - einer zehnmal höheren 
Anzahl als bisher für den 
schlimmsten Fall angenom
men wurde. 
• Britische Forscher haben 

festgestellt, dass ihre trans
genen Kartotrein uugeplant 
die Marienkif'er dezimiert 
hatten. Die Kartoffeln ent
hielten ein Schneeglöckchen
Gen, das die Bauanleitung 
für ein Blattlausgift enthielt. 
Die Forscher fütterten die 
vergifteten Blattläuse den 
nützlichen Käf'ern: Die Weib
chen legten bis zu dreissig 
Prozent weniger Eier und 
starben nach der Hilfte Ihrer 
normalen Lebenserwartung. 
• Verkrüppelte Baumwoll· 
kapseln, die vorzeitig ablie· 
len, machten den Bauern 
und Bäuerinnen im US· 
Bundesstaat Mississippi zu 
schaffen. Sie hatten transge
ne Baumwolle des US·Kon
zems Monsanto angepßanzt, 
die gegen das Monsanto
Herbizid Roundup resistent 
waren. Bei rund zwanzig 
Prozent der genetisch vetin• 
derten Baumwolle funktio· 
nierte es nicht. Die Bauern 
haben nun beim staatlichen 
Saatgut-Schiedsgericht Klage 
eingereicht. 

Unerwünschte Langzeitbefunde werden noch höhere Anforderungen an die Kunst des Vertuschans stellen als an jiL•1e.. 

Kunst, die die gigantische LOge von den Unschäden nach Tschernobyl produziert hatte (daran haben 

schweizerische Chefexperten massgebend mitgewoben): Es gebe ausserden 31 Todesfällen keine Strahlenopfer, 

höchstenfalls psychisch bedingte (unnötige) Aengste, Strahlenphobie - wo doch die Menschen zu Tausenden 

dahinsiechen und sterben. 

Sie tagten im Oktober und beschlossen einmütig •die Berner Konvention• 

(unterschrieben von "Ober 850 PersOnliehkeilen aus Forschung, Politik ... ), 
darin Thesen mit Parolen zu JA und zu NEIN, p.J.J;" ... ~ ~ ~ 1 /' 
unter anderem im Bereich ETHIK ein NEIN zu 7 G E N \ E WS 

Nr. 4/Januar {Q98 

NEIN 

• zu einer ungerecht· 
fertigten Diskriminierung 
der Wissenschafter im 
Bereich der Bio· und Gen· 
technologie. 

Wie aber, wenn "Diskriminierung" sachlich gerechtfertigt ist, was die Erfahrung an unzähligen 
Beispielen in der angewandten Wissenschaft zeigt, wo wissenschaftlich gepfuscht wird? 
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Was ist Roundup® 

Roundup ist die registrierte Markenbezeichnung ftlr das lsopropylaminsalz von N
(Phosphonomethyl)-Glycin = PMG, d.h. der Sachbezeichnung "Glyphosat", einer 
synthetischen Phosphorverbindung, und ist ein breitwirksames Unkrautvertilgungsmittel, ein 
Totalherbizid zur Unkrautbekämpfung auf Wegen, Strassenrändern, Bisenbahnanlagen, 
Rollbahnen von Flugplätzen, Kasernenhöfen und lndustriegelllnden. Der Wirkstoff wird 
durch die Pflanzenblätter aufgenommen und wandert rasch in die unterirdischen 
Speicherorgane wie Wurzeln und Rhizome und ermöglicht die rasche Abtötung der 
tiefwurzelnden und mehrjährigen "ausdauernden Unkräuter und Ungräser", Quecken, 
Ampfer und Zypergras, Disteln. 

---
Roundup® und Umwelt 

Landwirtschaftlich verwendete Herbizide d.h. Unkrautvertilgungsmittel wirken immer 
selektiv, und zwar sowohl gegenüber den Kulturpflanzen als auch interessanterweise selektiv 
gegenüber den zu vernichtenden Unkräutern und Ungräsern. So wirkten beispielsweise die 
1943 eingeführten hormonartig wirkenden Unkrautbekämpfungsmittel in Getreide selektiv, 
indem sie das Getreide schonten, interessanterweise aber auch die Ungräser, nicht aber die 
breitblätttigen Unkräuter und somit nur letztere vernichteten. 
So wurde der rote Mohn und die blaue Kornblume von unseren Getreidefeldern vertrieben. 
Und auch später entwickelte Herbizide von grösster Wucht und Wirkung; wo wenige 
Gramm genügten um 10'000m2 Erde von Unkraut teilweise zu befreien, wirkten selektiv, 
auch gegen das Unkraut; sie wirkten nie total. 

Gentechnologie und Roundup erbrachten einen ungeheuren Wandel in der Landwirtschaft. 
Gentechnisch mit Roundup veränderte Kulturpflanzen, sogenannte transgene Pflanzen, 
erlaubten ansebliessend den Einsatz von Roundup als flächendeckendes Herbizid, d.h. als 
Totalherbizid zur Unkrautbekämpfung und zwar ohne Risiko; durch das eingebaute 
Roundup-Gen wurde die transgene Pflanze geschützt, nicht aber alles was grünte, die 
gesamte übrige Flora geht dahin .. 

Solche Unkrautbekämpfung führt zur Beeinflussung des Mikroklimas und dadurch tur 
folgenschweren Veränderung der Bodenflora und Bodenfauna. 
Manche Tiere verlieren dadurch ihre Schlupfwinkel und Nischen, die Bodenfeuchtigkeit wird 
beeinflusst, die Wurzelmasse geht zurück und nach der Ernte stehen Felder nackt, Sonne 
und Wind ausgesetzt, di~rde trocknet aus und die Erosion setzt an. Es führt zur 
Landverodung, zur 'Deseftication. 

Es ist dies die Technik der verbrannten Erde und Ackerwüsten bleiben zurück. Laut 
Analysen in der Schweiz überschreitet Roundup die zugelassenen Toteranzen im 
Grundwasser, im Widerspruch zu den Angaben von Monsanto. Und wenn Monsanto Zahlen 
vorlegt wonach die neue Bohne Herbizideinsparungen von 24~ des Unkrautbekämpfungs
mittel Roundup ermöglicht, so ist dies doch ein Eingeständnis und deutlicher Hinweis auf 
die einmalige Wirkung dieses extrem wirksamen Pflanzengiftes wie auch auf den Verzicht 
auf ökologische Nachhaltigkeit. 

Da nicht nur genverlhderte Soja, sondern weitere mit Roundup bzw Basta•, dem 
Totalherbizid der Firma Hoechst, genveränderte Kulturpflanzen bzw. Nahrungsmittel wie 
Getreide, Zuckerrüben, Mais, Raps, Reis, Tomaten, Kartoffeln, Reben derart behandelt 
werden, bzw. zukünftig behandelt werden sollen, werden hunderttausende Quadratkilometer, 
ja die gesamtverfügbare Ackerfläche der Erde, ca. 15 Millionen Quadratkilometer mit 
diesem total wirkenden Unkrautbekämpfungsmittel behandelt sein, jährlich! Die genetische 
Vielheit geht dahin, die Evolution gelenkt. Und dies alles im Widerspruch zur Wahrung der 
natürlichen Ressourcen der Erde, wie auch die von der schweizerischen Chemischen 
Industtie im Bereich Umweltschutz gegebenen Zusicherungen, des "Responsible Care 
Programm", die Umwelt zu schonen, und steht im des Weiteren im Widerspruch zu der 
1995 in Sofia und jetzt 1997 wiederum in der "Deklaration von Basel" beschlossenen 
Sttategie: Auf den nachhaltigen Umgang mit Natur und Landschaft, insbesondere auf die 
Erhaltung der Biodiversität zu achten. ---

Henry MARTIN, pensionierter Chemiker und ehemaliger Forschungsleiter für Cilag und für Ciba-Geigy -
11.November 1997 

ßUX Nr.101 April 1998, Seite 7 



.... 
0 .... 
..: z 
)( 
:::s 
c 

Chrlstlne von WEIZSÄCKER sagte * : 

Der Anhang zur EG-Freisetzungsrichtlinie enthalt einen Fragenkatalog, der für jeden 
Organismus, für den eine Freisetzunmg beantragt ist, sorgfaltig zu beantworten ist. Der 
Katalog liest sich momentan noch wie eine Enzyklopadie biologischen NiciiWissens. 
Er stellt eine grosse wissenschaftliche Herausforderung an alle biologischen Disziplinen 
dar. Eine Reduzierung dieser Aufgabe auf einen formalistischen Akt, d.h. auf das jetzt 
leistbare Antwortniveau, ware ein Schaden für die Wissenschaft und ein Armutszeugnis 
rar die Politikfahigkeit unseres Themas. 

• Vortrag an der Fachtag\mg •freiaelzung wn genmanipulierte Milcroorganismen und Pflanzen• am 25.0tctober 1991 an der ETH 

ZOrich, veranstaltet vom Oekologii"'188'Wefttll der Schweiz OeVS und dem Schweizerischen Bund fOr Naturschutz SBN 

Gentechnisch veränderte 
Kulturpflanzen (GVO·Pflanzen) 
als Nahrung von Wildtieren 

Helen Müri 

Im Kulturland steht eine neue ccgrüne Revolution» bevor. Viele Kultur
pflanzen werden gentechnisch verändert: Herblzldtoleranz, Resistenz ge
gen Krankheiten oder Schädlinge, Produktion neuer Inhaltstoffe sind eini
ge Beispiele der angestrebten Ziele. Was sich hinter diesen tellweise viel
versprechenden Begriffen verbirgt, ist von allen Seiten genau zu betrach
ten, damit eine ganzheitliche Beurteilung ermöglicht wird. Zwar werden 
umfassende Risikountersuchungen durchgeführt; sie sollen beispielsweise 
zeigen, ob Probleme für den Menschen entstehen und ob die neuen Gene 
in die Umwelt entweichen können. Dass die neu entwickelten Pflanzen 
auch Lebensgrundlage und Nahrung für viele freilebende Tiere sind, unter 
anderem für Vögel und Säugetiere, die ln diesem Artikel besondere Be
achtung finden, wurde ln der Risikoforschung bisher kaum bedacht. Mit 
Gefahrenpotentialen muss -. aufgrund unserer Kenntnisse der Wildtiere 
und ihrer Lebensweise -- gerechnet werden. Es scheint dringend geboten, 
sich frühzeitig mit möglichen Konsequenzen auselnanderzusetzen, bevor 
gentechnisch veränderte Pflanzen grossflächlg Im Freiland angebaut wer
den, auch wenn wir heute vorerst nur Fragen stellen können und noch 
keine Antworten darauf haben. 

Infodienst Wildbiologie & Oekologle, Strlckhofatr. 39, CH--8057 Zürich, Tel. 01/635 61 31 
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Schon in naher 

Zukunft dOifte, wie 

in anderen Llndem 

bereits der Fan, auch 

auf unseren Feldem 

gentechnisch 

verlnderter Mais 

wachsen. 

Untersuchungen 

an Raps 

haben gezeigt, 

dass sich 

gewisse GVO· 

Pflanzen mit 

nahverwandten 

heimischen Wild· 

krlutem kreuzen 

kOnnten. 

Zuviel OO.Raps 

bekommt dem Reh· 

magennicht- uner· 

wartete Probleme mit 

Wildtieren ki!Mten, 

wie bei dieser kon· 

ventionellen ZOch· 

tung, auch bei GVO· 

Pßanzen eintreten. 

Sieht aus wie jede andere MaisoSorte auch: der 

B.t.·Mais. Er produziert aUerdings in aUm seinen 

Zellen, von der Wurzel bis zur BIOte, ein Gift, 

welches Schadinsekten abt6ten soU. Wie sich die 

umfassende Gegenwart dieses B.t.·Toxins auf 

die Wildtiere auswirken wird, lAsst sich aufgrund 

der bis anhin durchgefOhrten Laboruntersuchungen 

an den klassischen Versuchstieren wie Retten, 

Mäuse und Kaninchen, nicht abschätzen. 

Was geschieht, wann 

der Hase vorwiegend 

gentechnisch verlnder· 

te Pfienzen frisst? 

Auswirkungen auf die 

Nahrungskette unserer 

Wildtiere wurden bisher 

nicht untersucht. 
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Gentechnisch 

verändertes Getreide 

oder nicht? FOr die 

Rehe ist Getreide 

Getreide, die Tiere 

k6nnen keinen 

Unterschied sehen 

oder schmecken. 

Das Reh der Zukunft wird nicht 

nur mit ainer gentechnisch veränderten 

Nahrungspflanze, wie beispielsweise 

dem B.t.·Mais, konfrontiert sein: 

Die Gentechnik wird in der Pftanzen· 

zucht bei einem breiten Artenspektrum 

zum Einsatz kommen, GVO·Pflanzen 

auf Ackern und Feldern deihalb weit 

verbreitet SÜI. 



HIU 

Eine neue •griine Revolution • steht bevor - At.~swlrkungen .auf die Fauna 
werden nicht unteraucht 

Wenn uns also eine weitere •grOne Revolution• bevorsteht- und .dies erwar· 
ten Befürworter und Gegner der n•uen Technologien glelch8rrnassen -, so be
deutet dies eine tiefgreifende Umgestaltung der Lebensbedingungen unserer 
wildlebenden Fauna, nicht nur in der Feldflur, sondern auch Im Wald, Im Klein
gehölz und auf der Wiese, denn die Gentechnologie macht auch vor Wiesen· 
und Gehölzpflanzen nicht halt. Dass sich dies da und dort negativ auf die Kon· 
sumenten Im Tierreich auswirken kann, Ist vorauszusehen. Wie es sich auswir· 
ken wird, und wo Probleme zu erwarten sind, das wissen wir allerdings nicht. 
Trotz umfangreicher Risikoforschung bei gentechnltch veränderten Pflanzen 
(GVO-Pflanzen) wurden die Auswirkungen auf die wildlebenden Wirbeltiere und 
Ihre Nahrungsnetze bisher international nicht untersucht. Die Erforschung öko· 
logischer Auswirkungen konzentriert sich auf Pflanzen und - eher am Rande -
auf das Bodenleben sowie auf die den anvisierten • Schädlingen • nahe stehen
den • Nützlinge•. Die hier vorgestellten Ergebnisse von Recherchen sind nur 
eine grobe und unvollstlndige erste Annäherung an die Thematik: Ihnen !legen 
weder Unte~uchungen noch umfangreiche Forschungen zugrunde. Dennoch 
zeigen die Recherchen ein weltreichendes Risikopotentlai auf, welches bei 
einem Risikoabschi.tzverfahren, das diesen Namen wirklich verdient, dringend 
miteinzubeziehen und zu untersuchen wäre. Wenn Risikountersuchungen an 
Wildtieren - und nicht nur bei ihnen, auch bel Wirbellosen besteht dringender 
Untersuchungsbedarf - aoch fehlen, so haben wir ln der Wirbeltierökologie 
doch recht viele seri6se wissenschaftliche Grundlagenkenntnlsse, die wenig
stens eine erste Ortung potentieller Gefahrenherde ermöglichen. Wer mit die· 
sem Wissenshintergrund die neuen Entwicklungen in der gentechnischen und 
konventionellen Nutzpflanzenzucht analysiert, kommt unweigerlich zur Annah
me, dass die wildlebende Fauna vor allem durch GVO.Pflanzen ln Ihrem Le· 
bensraum in vielfältiger und umfassender Weise betroffen und möglicherweise 
negativ beeinträchtigt wird. 

Rlelkopotentlal Nummer 1: Genteeh-Auen und Gentech·Wiesen 

Der Biber liebt Pappeln und andere Weichhölzer als Baumaterial wie als Nah
rung •. Zur Zelt wird versucht, den Pappeln ein Gen von Fischen des nördlichen 
Eismeeres einzupflanzen, um die Kilteresistenz zu verbessern (GARCIA, 1995). 
Da Pappeln nicht in die Nahrungskette der Menschen gelangen, Ist kaum anzu· 
nehmen, dass sie Im Hinblick auf eine allfillige Giftigkelt untersucht werden. 
Was aber, wenn diese veränderten Pappeln für Biber giftig wirken? 

Auch andere Pflanzen naturnaher Biotope werden gentechnisch verändert, meist 
um Ihren Ertrag zur Energiegewinnung zu steigern - nebst den rasch wachsen· 
den Gehölzpflanzen sind dies z.B. Wiesenpflanzen wie gewisse Gräser und Lu· 
zerne. ln der Schweiz wird zwar zur Zelt Ober teils sehr naturvertrlgllche Lö
sungen vcm Feldholzanbau zur Energiegewinnung diskutiert, etwa über eine 
Nutzung von vielfiltigen Klelngehölzen, die mancherorts auch für Wildtiere eine 
Bereicherung des zuvor ausgeräumten LebJnsraumes bringen k6nnte. ln ande· 
ren Lindem allerdings sind Monokulturvarianten Im Gespri.ch, deren Ertrag 
durch den Einsatz gentechnologisch verlnderter Holzarten noch gesteigert wer
den könnte. Dies Ist nicht etwa reine Zukunftsmusik: Gentechnische Versuche 
mit Pappeln wurden in der EU bereits durchgeführt. 

Das Vordringen der Gentechnologie und entsprechend rationeller Anbau· und 
Ernteverfahren in naturnahe Biotope birgt ein grosses Veränderungspotential Im 
Wildtlerlebensraum. Man stelle sich einmal ein Reh ln einem Gentech·Lebens
raum des Jahres 2050 vor: Das Tier findet seine Deckung in einer Pappelmo
nokultur, die gentechnisch gegen das Totalherbizid XV resistent und durch ein 
Fischgen kilteresistent gemacht worden Ist. Der Energieertrag dieser Baummo-
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Was Ist zu tun? 

Die Wildtiere dürfen in der Risikodiskussion nicht vergessen werden - weder 
Wirbeltiere noch Wirbellose. Die Entwicklungen im Bereich der neuen und der 
GVO-Kulturpflanzen sind von Fachleuten der Wirbeltier- und der Wirbellosen
ökologie Intensiv zu begleiten, Risiken sind zu analysieren, Untersuchungen 
durchzuführen. Daneben aber sind Wissenslücken zu schliessen, Methoden zur 
Risikobeurteilung zu erarbeiten, denn wir wissen zur Zelt nicht genug. ln folgen
den Bereichen besteht dringender Handlungsbedarf: 

---
Darüber hinaus Ist das Bewilligungs- und Rislkoabklärungsverfahren so zu ge
stalten, dass ökologische Risiken, insbesondere auch Risiken für die Fauna, 
rechtzeitig erkannt werden können. Es genügt nicht, Freisatzungsversuche auf 
Einzelteldem mit einer einzelnen GVO-Pflanzenart durchzuführen. Auch beim 
00-Raps wurden vor der Freigabe viele Einzelversuche vorgenommen, teils an 
Orten, die für Reh und Hase gar nicht zugänglich waren. Die vorliegenden Re
cherchen zeigen, dass ein sehr grosses Risikopotential gerade in kumulativen 
Wirkungen und in der Häufigkeit, mit der sich eingeschleuste Gene im Lebens
raum verbreiten, liegen könnte. Diese Risiken können nur abgeschätzt werden, 
wenn zwischen dem Einzelfeld-Freilassungsversuch und der unkontrollierten 
Freigabe von GVO-Pflanzen eine zusätzliche, langfristig laufende GVO.Le
bensraum-Versuchsphase vorgeschrieben wird, mit einer umfassenden Unter
suchung der wildlebenden Flora und Fauna. Dabei müssten die verschieden
sten GVO-Pflanzen am Versuchsort in dem Ausmass angebaut werden, wie 
dereinst nach der Freigabe zu erwarten sein wird. Die Auswirkungen auf das 
Ökosystem als Ganzes ebenso wie auf die einzelnen Tier- und Pflanzenarten 
müssen über mehrere Pflanzengenerationen und ein ganzes Tierleben hinweg 
(also während mehrerer Jahre) von verschiedenen Fachleuten der Verhaltensfor
schung, der Veterinärmedizin, der Ökologie etc. untersucht werden können •. Nur 
ein solcher ökosystemorientierter Langzelt-Lebensraumversuch in einem be
grenzten Versuchs-Lebensraum könnte tatsichlieh Antwort auf die Frage erbrin
gen, ob neue Kulturpflanzen umweltverträglich seien. Solange wir keine sol
chen Untersuchungen haben, muss jegliche Behauptung einer ökologischen 
Unb.edenklichkelt als wissenschaftlich nicht haltbar zurückgewiesen werden, und 
wir müssen ehrlicherweise zugeben: •dass wir wissen, dass wir nicht so viel 
wissen, wie wir wissen sollten •. 

Bienen und Gentechnik 
llern. SDA. Der Verband der Schwei
zerischen Bienenzüchtervereine 
(VSBV) ist beunruhigt über mögliche 
Auswirkungen von Gentech-Pflanzen 
auf Bienen und Natur. In einem 
Communique fordert der VSBV von 
den Behörc:len eine Abklätung von 
ökologischen Nebenerscheinungen. 
Man sei durch Meldungen beunruhigt, 
dass transgene Blütenpflanzen nicht 
mehr auf die Bestäubung durch Bienen 
angewiesen seien. Mit der Anwendung 
der Gentechnik zur Züchtung von 
insektenresistenten Pflanzen werde in 
das Gleichgewicht der Natur einge
~en. Die Imker befürchten, dass 

dadurch der Blütenstaub von Gentech
Pflanzen vermehrt Gifte oder Enzym
hemmet aufweisen könnte. Die Bienen 
seien auf naturbelassene Blütenpollen 
als ihre Nahrungsgrundlage ange
wiesen. Der VSBV fordert von. 
den Behörden eine langjährige 
Abklärung von ökologischen und 
wirtschaftlichen Nebenerscheinungen, 
die gentechnisch veränderte Pflanzen 
im Bereich der Imkerei haben 
könnten. Man stehe einem möglichen 
.Anbau gentechnisch veränderter 
Pflanzen in der Schweiz mit grösster 
Sorge gegenüber, zumal bei einer 
Schädigung der Bienen die Haftungs
frage noch ungeklärt sei. 



Die Samengärtnerei * 
Nach und3ssender praktischer und theoretischer Ausbildung 
sammelten wir, ChristiRe und Robert Zollinger, Erfahrungen in 
Gemüsezucht und Samenbau. 

Agrarkultur 
Weise Menschen verschiedener Kulturen pflegen das Saatgut. In der Agrarkul
tur werden die Samen selber gezogen und untereinander getauscht Nur ofen
abblühende Sorten. 

Um 1800 
Die zählende und eingrenzende Wissenschaft mischt sich ein. 

Ab 1870 
Auslese- und Kreuzungsziichtung Der Ertrag steigt. Für Hausgirten und Selbst
versorgung geeignete Sorten entstehen. Der Samenhandel beginnt Alle Sorten 
sind ollenabblühend 

Ab 1960 
Technik- und kapitalintensive Züchtungsmethoden. Hybridzucht Die Saatzucht 
konzentriert sich bei wenigen multinationalen Konzernen. Hybridsaatgut kann 
nicht mehr selber nachgezogen, sondern muss jedes Jahr neu zugekauft wer
den. Das bedeutet Abhängigkeit der Gärtnerinnen und Bäuerinnen. Landwirt
schaft ersetzt Agrarkultur. 

1980 
Griff nach den Genen. Bio- und Gentechnologie ist monopolistisch und auf den 
agrarindustriellen Anbau ausgerichtet Auf die Bedürfnisse von Hausgärtnerin
nen und Selbstversorgerinnen wird bei der Zucht keine Rücksicht genommen. 
Bewihrte Sorten verschwinden. 

1990 
Patente auf Gene und lebende Organismen. Fr~g gentechnisch verän
derter Pllanzen. Manipulierte Tomaten und ZUcchini werden zum Verkauf zu. 
gelassen. Die Eigenschaften genmanipulierter POanzen können sich - selbst 
vermehrend- fliehendeckend ausbreiten. 

1995 
Der freie Samenaustausch wird verboten. 
Die restrikli.ve EU-Gesetzgebung wird in der Schweiz eingeführt Samen robuster 
Landsorten dütfen nur noch mit Spezialgenehmigung weitergegeben werden. 

* 

Wir sind der einzige Saatgutbetrieb, in dem die Zucht der 
angebotenen Sorten ausschliesslich und die Saatgutvermeh· 
rung zum allergrössten Teil in der Schweiz durchgeführt wird. 

Entwicklungszüchtung 

Bei allen unseren Sorten lesen wir während des Anbaus jene 
P8anzen aus, die die gewünschten Eigenschaften und Vorteile am 
harmonischsten in sich vereinen. Die Samen dieser POanzen 
ernten wir getrennt vom grossen Bestand und brauchen sie .,.. als 
Basissaatgut - für die nächste Aussaat dieser Sorte in unserem 
Betrieb. Während der ständigen züchterisChen Bearbeitung 
ändert sich eine Sorte. Positive Merkmale werden verstärkt, 
negative zurückgedrängt. Dieser verbessernde Wandel und die 
Angleichung an Umwelt und Kulturbedingungen sind von uns 
erwünscht und gewollt. Weil wir diesen PI:ozess bewusst fördern, 
bezeichnen wir unser Vorgehen nicht bloss als Verbesserungs
·auslese, sondern als Enf;wicklungszucht. 

Entwicklungszucht ist die Fortführung einer verant
wortungsbewussten, langfristigen Symbiose zwischen 
Gärtnerinnen und NutZpflanzen. 

Dank der Erhaltung der Variationsbreite erstarrt die Sorte nicht 
in einem engen Züchtungskorsett Sie bleibt kraftvoll und le
bendig. Wie steter Tropfen den harten Stein höhlt, sind unsere 
Sorten dank ihrer fliessenden breiten Basis auf dauernden 
Gebrauch ausgelegt. Sorten dürfen sich ändern. In fünf Jahren 
werden auch wir nicht mehr dieselben sein wie heute. Entwick
lungszucht steht damit in krassem Gegensatz zu den für die Sor
tenkataloge geltenden EU-Gesetzen. Diese schreiben Homogenität 
und Beständigkeit vor. Ueber diese Starrheit wird eine Sorte 
technokratisch fassbar. Das ist Bedingung zur Patentierbarkeit 
von "Lebewesen und Voraussetzung für den breiten Einsdeg in die 
Gentechnologie. 
Nur der langsame stetige Wandel erlaubt eine sorgsame, ge
deihliche Entwicklung der Garten-Kultur und ist auf langfristigen 
Bestand ausgelegt. 

Das ist Pionierarbeit, was Christine und Robert ZOLLINGER 

mit Familie und Zugehörigen im untersten Wallis leisten. -
Bestellen Sie die hObsehe kleine Broschüre und (falls Sie 
selber Gemüse und Blumen pflanzen) den Saatkatalog bei ~ 

Wir beziehen von ihnen seit Jahren das Saatgut für unseren 
Hausgarten. 

C.UND R.ZOLLINGER 
biologische Samen 

CH-1894 Les Evouettes 
Telefon 0244814035 
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Von der Agrarkultur zur Gentechnologie 

Saatgutproblematik- Moaopollsieruß8, 
Weltsortea uad Geatechaologie 

Von Hybridsorten und patentiertem,. gentedmisch verlndertem 
Saatgut kann und darf kein eigenes Saatgut mehr nachgezogen 
werden. Wer den wiU, muss die Samen solcher Sorten jährlich neu 
zukaufen. Die freie Sortenwahl tDt dahin. Was angebaut wird, 
entscheiden die Interessen der marklbeherrsche Anbieter. 
Im Zuge dieser Entwicklung verschwinden Immer mehr kleine 
und mittlere Samenbetriebe. Sie können mit den neuen For
schunplimensionen, die sehr hohe Jnvesddonen ftlr die Zucht 
einerneuen Sorte erfordern, nicht .mehr Schritt halten. Vor allem 
finanzkräftige Chemiemultis nutzen JCapazl.tlt und Wissens
vorsprung im Bereich der Gentechnologie und gliedern diese 
Saatgudirmen ihren Unternehmen an. Deren Strategie ist auf 
globalen Handel und grosse Uinsltze ausgerichtet. Bis anhin ftlr 
die lokale Stammkundschaft gepflegte, an die örtlichen Gegeben
heiten angepasste Regionalsorten verUeren innerhalb solcher 
Konzerne an Bedeutungund verschwinden aus dem Sortiment. Sie 
werden durch Hochleistungssorten abgelöst. Weltweit gehandelt, 
sollen diese Qualitäten in sich vereinen, die nicht zusammen
zubringen sind. Zur Ausschöpfung des Ertragspotentiales mtissen 
deswegen natürUche Gegebenheiten wie Klima und Boden oivel
Uert und sortenspezifisch optimiert werden. Das erfordert den 
Einsatz energie- und geldintensiver Bllfsmittel und Technologlen 
wie Dünger, Bewässerung, Pllanzenschutz, Anbau unter Plastik 
und Glas. 
Die heudge Züchtung versuCht, diese Widersprüche mittels der 
Gentechnologie anzugehen. Dabei werden die Erbanlagen einer 
Pilanze gezielt modifiziert, in dem unerwünschte Gene entfernt 
oder durch solche anderer Lebewesen ersetzt und erginzt wer
den. Diese Veränderungen sind unaufhaltsam vererbbar,. von 
Generation zu Generation. Die Auswirkungen und Folgen sind 
weder bekannt noch abzusehen. 

und restriktiven Gesetzgebung 

Die offizielle Biobewegung verzichtet 
auf eine eigene Züchtung 

Das Wissen um Vererbung und Anpassung wird von der offiziellen 
Biobewegung in den Wind geschlagen. Sie verzichtet auf eine 
eigenständige Züchtung unter biologischen Anbaubedingungen. 
Ein solcher B"eschluss ist kaum zu glauben und gärtnerisch
fachlich nicht begründbar. 

Die gerechtfertigte Erwartung der Gärtnerinnen und Gärt
ner, dass sich für Hausgarten, Selbstversorgung und Markt 
vor allem Samen aus biologischer Produktion eignen, ist 
durch die neuen Bio-Richtlinien aufgehoben. 

Mit der Knospe Bio-Suisse ausgezeichnetes Saatgut braucht 
lediglich in der letzten Vermehrungsperiode auf einem VSBLO
zertifizierten Betrieb angebaut zu werden. Diese Bio-Schnell
bleiche ist in den "RichtUnien für die Erzeugung, Verarbeitung 
und den Handel von Produkten aus biologischem (ökolo
gischem) Anbau" vom 1. Januar 1997 festgeschrieben. Mit diesen 
Voraussetzungen wird es sehr einfach, ,.biologisches Saatgut" zu 
produzieren. Es genügt, Samen aus konventioneller Zucht und 
Vermehrung zu nehmen; einmal unter biologischen Bedingungen 
auszusäen und zu pflegen und schon die erste Samenernte gilt als 
biologisches Saatgut. Fatale Folge: Die Zuchtziele und Se
lektionskriterien werden von den marktbeherrschenden 
multinationalen Konzernen bestimmt, denn die Eltern
linien und Stammpßanzen bleiben in deren Händen. Das 
führt zu hochgezüchteten Weltsorten wie auch F1-Hybriden in 
biologischer Qualität. Doch der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 
Die Samen dieser Qualität sind sicher nicht an die Anbaubedin
gungen der biologisch Kultivierenden, der Selbstversorgerinnen 
und Marktfahrerinnen angepasst und werden deren Bedürfnissen 
und Ansprüchen nicht gerecht. 

Anforderungen an die ProctukHon von Saat- und Pflanzgut 
2.2.6 Mit der KNOSPE .,!~10-SUISSE auSQeZeiC~!)~t!s Sgat~~d .~anzgut 

einjähriger Kulturen muss in der letzten Vermehrunq~~eration und 
Saat- und Pflanzgut von ausdauernden Kulturen für die Dauer von 
mindestens zwei Vermehrungsgenerationen auf einem VSBLO-zerti
fizierten Betrieb angebaut ~qen. Weitergehende Anforderunge_n 
an die Vermehrung der einzelnen Arten werden in der Weisung für 
Saat- und Pflanzgut festgelegt. 

Stand1.1.1997 Art. 2.2.1-2.2.6 
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Kleine Ausschnitte aus dem Amtlichen Bulletin der Bundesversammlung von der Herbstsession 

1996 des Nationalrates und der Frühlingssession 1997 des Ständerates (58 Seiten) 

Motion WBK·NR (95.044) 
Ausserhumane Gentechnologie. 
Gesetzgebung («Gen-Lex-Motion») • 
Motion CSEC·CN (95.044) .._. •. ---l ., 
Genie genetique rC\t 'on~ ro' 
dans le domaane non humain. 
Legislation (motion «Gen-lex») 

_________ 25. September 1996 N 

Wortlaut der Motion vom 15. August 1996 
1. Der Bundesrat wird verpflichtet, die bisherige und die in 
Vorbereitung befindliche Gesetzgebung über die ausserhu
mane Gentechnologie auf Lücken, Mängel und Anpassungs
bedürfnisse zu überprüfen, die im Bericht der Interdeparte
mentaren Arbeitsgruppe für Gentechnologie (ldagen) vom 
Januar 1993 noch nicht erkannt und erfasst worden sind. Ins
besondere sind auch die Schnittstellen zum Humanbereich 
zu überprüfen. Die Lücken sind möglichst rasch zu schlies
sen; Konsistenz der Regelungsziele und Begriffe sowie Ko
härenz sind für alle Gentechnologieerlasse zu gewährleisten. 
Für die als notwendig erachteten Gesetzes- und Verord
nungsveränderungen ist die Vernehmlassung spätestens 
1997 zu eröffnen. 
2. Die Gesp•- • • • 

Cavalli Franeo (S, Tl): II tema dell'ingegneria genetica e un 
tema ehe appassiona molto l'opinione pubblica nei paesi del 
Centro Europa, del Nord Europa, nei paesi anglosassoni, e 
meno, sinora, nei paesi dell'area mediterranes. E per questa 
ragione ehe non continuero a parlare in italiano. ---
An der Initiative hat uns von Anfang an vor allem das Verbot 
der transgenen Tiere gestört, stellen diese doch heute einen 
wichtigen methodologischen Bestandteil der biologischen 
Forschung dar, bei der Erfassung der Entstehungsge
schichte vieler Krankheiten. Für einen wichtigen Teil unserer 
biomedizinischen, akademischen Forschung sind transgene 
Tiere heutzutage eine wichtige, manchmal sogar eine vitale 
Untersuchungsmethode. Diese Iotaressen wollten und wol
len wir unbedingt wahren. 
Weniger hart trifft ein solches Verbot die Basler Pharma. Er
stens hat sie aus wirtschaftlichen Gründen bereits jetzt einen 
grossenTeil ihrer gentechnischen Forschung in die USA ver
legt. Zweitens spielen transgene Tiere in der präklinischen 
Prüfung neuer Medikamente bis jetzt kaum eine Rolle. 
Mit einem Gegenvorschlag, der dieses Verbot aufhebt, hät
ten sich auch viele Initiantinnen der Gen-Schutz-Initiative be
freunden können. Dies wurde, im Gegensatz zu den Behaup
tungen der «NZZ», wiederholt signalisiert. Damit hätten wir
ich wiederhole es -jede Gefahr für unsere akademische For
schung gebannt. ---Unsere Fraktion unterstützt ohne Gegenstimme und mit nur 
wenigen Enthaltungen den Gegenvorschlag. Es dürfte nun 
klar sein, warum. Deshalb verwerfen wir auch einstimmig den 
Bundesbeschluss, der einen solchen Gegenvorschlag nicht 
zulässt. Da nicht nur in der Kommission, sondern auch hier
das bezeugen die Voten der Sprecher der bürgerlichen Frak
tionen - keine Bereitschaft zur Kompromisslösung signali
siert wurde- die «Gen-lex-Motion», bei der sich eine knappe 
Mehrheit unserer Fraktion der Stimme enthalten wird, darf si
cher nicht als eine solche Lösung verkauft werden -, bleibt 
der grossen Mehrheit unserer Fraktion (bei einigen E;nthal
tungen) keine andere Wahl, als momentan die Initiative zu 
bejahen. 

Bührer Gerold (R, SH): ---Es ist vor allem in bezug auf den Wissenschafts- und auf den 
Wirtschaftsstandort Schweiz ein falscher, ein gefährlicher 
Weg. Wir würden hier insbesondere die Pharma-, die Nah
rungsmittel- und die Agroindustrie erheblich treffen. Einmal 
mehr würden wir einer Schlüsselindustrie den Weg in der 
Schweiz dermassen erschweren, dass sie eben, wie das in 
anderen Bereichen in den letzten Jahrzehnten leider vorge
kommen ist, den Weg ins Ausland sucht. Wir würden der jun
gen Generation von hoffnungsvollen Forschern, von hoff
nungsvollen Unternehmern den Mut und die Möglichkeit neh
men, hier in der Schweiz Beschäftigung zu finden und hier in 
der Schweiz wissenschaftlich nach vome zu streben. 

Wiederkehr Roland (U, ZH): Ich habe mich zwanzig Jahre 
lang als ChElf des WWF für Artenvielfalt eingesetzt und er
laube mir deshalb hier die folgende Bemerkung: Oie Welt 
spinnt! Wir wenden Milliarden auf, um mit einigen Baumu
stern von Tieren und Pflanzen zu experimentieren, und 
gleichzeitig lassen wir es zu, dass Zehntausende von Pflan
zen und Tieren samt ihren Baumustern für immer von dieser 
Erde verschwinden, dass sie mit Stumpf und Stiel ausge
rottet werden. Das musste ich zur Lage des Planeten loswer
den- und jetzt zur Lage der Schweiz: 
Die Sache läuft in der Gentechnologie- was auch immer wir 
l'lier diskutieren und beschliessen. Sie läuft mir zu schnell, sie 
läuft mir zu rund, gemessen am Zustand der Menschheit in 
Sachen Verantwortung und Ethik, und auch gemessen am 
Zustand der Wissenschaft und der Wissenschafter. Wenn 
mir z. B. der schweizerische Nobelpreisträger Werner Arber 
sagt, man könne Mikroorganismen überhaupt nicht patentie
ren, weil sie morgen schon nicht mehr das darstellten, was 
heute patentiert werde: Was soll ich dann als einfacher Par
lamentarier von den übrigen Stimmen halten, die mir weis
machen wollen, es sei alles o.k.? Man kann sich auch nicht 

Bühlmann Cecile (G, LU): ln der griechischen Mythologie 
gebärt Göttervater Zeus die Göttin Athene aus seinem Kopf. 
Heute, am Ende des 20. Jahrhunderts, versuchen Wissen
schafter und Wissenschafterinnen mit der Gentechnologie 
die Grenzen des menschlichen Lebens zu verschieben. ---Was hat nun Zeus, der Athene aus dem Kopf gebärt, mit der 
Gentechnologie zu tun?, werden Sie sich vielleicht fragen. 
Sehr viel: Denn so wie Zeus sich die Fähigkeit, Leben herzu
stellen, angemasst hat, massen sich heute Gentechniker und 
Gentechnikerinnen an, in die Grundstrukturen des Lebens 
einzugreifen. Beides entspricht dem gleichen männlichen 
Machbarkeitswahn, der in unserer patriarchalen Kultur leider 
eine wichtige Triebfeder allen Handeins ist. Das kann nicht 
einfach so geschehen. Da braucht es Schranken des Geset
zes, damit die Proportionen gewahrt werden. 
Wir als Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber müssen eine 
Güterabwägung machen, welche die Interessen aller Betei
ligten- Männer, Frauen, Kinder und Umwelt, in der sie le
ben - in Betracht zieht und nicht einseitig wirtschaftlichen In
teressen dient. 
Die Gen-Schutz-Initiative ist ein ausgewogener Kompromiss, 
welcher der Forschung dort ethische Schranken auferlegt, 
wo diese das ganz offensichtlich nicht selber tut. 

Hätte das Parlament einen Gegenvorschlag zur Genschutz-lnitiative gemacht, so hätte die 
Grundlagenforschung mehr Spielraum bekommen. Die Mehrheit wollte nicht. Vielleicht hat sie die 

Kraft der Initiative unterschätzt. 



Gemperll Paul (C, SG), Berichterstatter: 

Mitden 
drei Verboten wäre die Schweiz europäisch völlig isoliert, 
weil kein einziges Land derart strenge Vorschriften kenne. ---
Nach erfolgter Beratung ist Ihre vorberatende Kommission bei 
einer Enthaltung einstimmig zur Auffassung gelangt, dass die 
Initiative zur Ablehnung zu empfehlen ist. Ml!ssgebend fürdie
sen Standpunkt waren vor allem folgende Uberlegungen: 
Die Annahme der Gen-Schutz-Initiative hätte weitgehende 
Einschränkungen bei der Forschung, insbesondere auch bei 
der Grundlagenforschung an den schweizerischen Hoch
schulen, zur Folge. Zwar wird die Forschung im Initiativtext 
nirgends ausdrücklich erwähnt oder ausdrücklich begrenzt. 
Die drei von der Initiative geforderten Verbote bewirken aber, 
konsequent durchgedacht, eine weitgehende Lähmung der 
Forschungsaktivitäten. ---
Nicht zuletzt gibt uns dasWissen um die Gefahren und Chan
cen der neuen Technologie überhaupt die Möglichkeit, inter
national mitzusprechen und damit vernünftigen Lösungen 
zum Durchbruch zu verhelfen. 
Tangiert durch die Initiative würde auch der Wirtschafts
standort Schweiz. Die drei strikten Verbote hätten eine Ge
fährdung der Konkurrenzfähigkeit des Werkplatzes Schweiz 
zur Folge. Insbesondere die direktbetroffene chemisch-phar
mazeutische Industrie, aber auch der Nahrungsmittelbereich 
müs$ten im Inland einen erheblichen Verlust an Handlungs
fähigkeit in Kauf nehmen, während ausländische Konkurren
ten von entsprechenden Auflagen frei wären. Das würde 
nicht nur zu einer Verlegung des Forschungs- Und Entwick
lungsstandortes führen, sondern mittel- und längerfristig 
auch negative Auswirkungen auf den Produktionsstandort 
haben. -.--
Es ist indessen unbestreitbar, dass die Gentechnologie, wie 
erwähnt, ein sehr komplexes Wissensgebiet ist. Es ist unum
gänglich, die Risiken rechtzeitig zu sehen und allfällige nega
tive Auswirkungen vorausschauend zu erkennen und zu mi
nimieren. Ohne den wissenschaftlichen Fortschritt einfach 
aufzuhalten, müssen Grenzen gesetzt werden, die einen 
ethisch verantwortbaren Umgang gewährleisten. ---Wenn die Kommission schliesslich trotzdem - mit 9 zu 
4 Stimmen -zur Auffassung gelangte, dass der Initiative kein 
direkter Gegenvorschlag gegenüberzustellen ist, dann ge
schah dies aus der Überzeugung heraus, dass die beste
hende Verfassungsgrundlage im Ausserhumanbereich an 
sich genügend ist, um allen berechtigten Anliegen auf dem 
Gesetzgebungswege Rechnung zu tragen. Die jetzige ver
fassungsmAssige Grundlage ist in dieser Hinsicht, das muss 
betont werden, grundsätzlich genügend. Der Umweg über 
eine Verfassungsrevision erschien unter diesen Umständen 
unzweckmässig. 

Onken Thomas (S, TG), Sprecher der Minderheit: Sie haben _,_ 
Da behaupte ich nun, dass dieses Volksbegehren einen ge
haltvollen, profillerten Gegenvorschlag braucht. Ich habe 
dazu zwei Hauptbegründungen: .... 
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Dieser argwöhnischen und bange Fragen stellenden Bevöl
kerung werden Sie erläutern müssen, warum Sie, angesichts 
von Risiken und Gefahren, die nun einmal nicht zu leugnen, 
nicht zu bestreiten sind, mit leeren Händen dastehen. 
Dieser so oft von politischen Versprechungen düpierten und 
mittlerweile zu meinem eigenen grössten Bedauern an der 
Redlichkeit der Politik zweifelnden Bevölkerung dürfen Sie 
dann in kontradiktorischen Auseinandersetzungen die Kom
plexität der Gen-Lex-Motion erhellen; einer Motion, die für 
viele der beste Beweis ist, dass da etwas nicht ganz stimmen 
kann. Denn wenn alles stimmte, bräuchte es diese Motion 
nicht. Sie dürfen dann erst noch den angeschlagenen oder 
überhaupt nicht vorhandenen Glauben an die Tauglichkeit 
und Verbindlichkeit von Motionsaufträgen festigen. Ich bin -
etwa vor dem Hintergrund einer Diskussion über die Mutter
schaftsversicherung - sehr gespannt, wie etwa die beson
ders sensibilisierten und besorgten Frauen darauf reagieren 
werden. 
Meine Meinung ist schon von daher klar, dass der Initiative 
mit einem Gegenvorschlag entgegenzutreten ist, mit einer 
substantiellen Antwort auf derselben Ebene, mit einer Alter
native von Verfassungsrang-also mit etwas Vergleichbarem 
und Begründbarem, und nicht mit dem Hinweis auf im Entste
hen begriffene Gesetze, die noch hundertmal geändert und 
verwässert werden können und die nach Auffassung vieler 
Leute möglicherweise nicht einmal das Licht der Welt erblik
ken werden. Das ist die Befürchtung - ich sage nicht, dass es 
so sei. Oie Gesetze werden jedenfalls zum Zeitpunkt der Ab
stimmung nicht so weit konkretisiert sein, wie sie es sein 
müssten, um diese Bedenken und Einwände zu zerstreuen. 

Plattner Gian-Reto (S, BS): --- Unter
drückung von Wissen führt zu nichts, Wissen hat die Eigen
schaft, einfach anderswo wieder aus dem Boden zu spries
sen. Je mehr man es unterdrückt, desto schlimmer ist an
schliessend der Missbrauch, weil die Öffentlichkeit und die 
Transparenz verschwinden: 
Ich bin überzeugt - das muss ich den Initiantinnen und Initi
anten der Gen-Schutz-Initiative und allen, die sie vertreten, 
sagen -: Die Menschheit wird durch ihre Entwicklung gehen, 
ohne dass ich wüsste, welche Richtung die Entwicklung ge
nau einschlagen wird. Diese Entwicklung wird nicht aufzuhal
ten sein. Stoppt man uns hier, gehen wir anderswo weiter. 
Wir sind geradezu dazu verurteilt, uns weiterzuentwickeln. 
Denn erstens sind wir Leben, und Leben entwickelt sich not
gedrungen weiter, das ist sein eigentlicher Zweck; und zwei
tens ist unsere Art des Lebens, unsere Ausstattung mit unse
rer Grosshirnrinde, mit unserem Intellekt, genau der evolutio
näre Prozess, der uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Wir 
sind eben jenes Produkt des Lebens, das nachdenkt, neugie
rig ist und die Sache weitertreibt Das ist unser Schicksal, die 
«condition humaine». 
Wir können der Technologie ebensowenig ausweichen, wie 
wir der Kunst, der Kultur oder der ganzen Zivilisation auswei
chen können. Wir können sie allenfalls ein bisschen steuern; 
aber es ist menschenwidrig zu glauben, man könne Gedan
ken und Wissen verbieten. Das Leben ist einfach stärker als 
solche naiven Wünsche. 
Wir können also insbesondere auch die technologische Ent
wicklung nicht verbieten; die Gen-Schutz-Initiative will aber 
genau das. Ich würde sie als den Versuch bezeichnen, Feu
ersbrünste durch ein Verbot des Feuers zu verhindern. • • 

Am 21.März 1997 wurde die Gen-Lex-Motion im Ständerat 

mit 40 : 0 einstimmig angenommen; im Nationalrat stimmten 

107 Ja, 44 Nein, 20 enthielten sich und 28 waren abwesend. 
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Erster Freilandversuch 
Bern erteilte 
Einzelgenehmigung 

Die im Labor genetisch veränderten Kartof
feln haben sich in den Gewächshäusern von 
Changins normal entwickelt. Ende 1990 reichte 
Malnoe ein Gesuch zur Durchführung eines 
Freilandexperiments ein. Ziel der Studie war die 
Prüfung der Biosicherheit und Widerstands
kraft der Kartoffeln unter Feldbedingungen. 

Das Gesuch eingehend zu prüfen hatte die 
Schweizerische ' Kommission für biologische 
Sicherheit in Forschung und Technik (SKBS). 
Aufgrund ihrer Empfehlung hat der für das 
Bundesamt für Landwirtschaft zuständige Bun
desrat grünes Licht für den Versuch gegeben. Es 
war die erste solche Genehmigung in der 
Schweiz. 

Die SKBS-Mitglieder betonten, dass dies 
kein Präjudiz für andere Freisetzungen darstel
le. Ihrer Meinung nach sorgte die Versuchsan
ordnung aber für ausreichende Sicherheit. Das 
Risiko einer Übertragung von Eigenschaften 
der transgenen Kartoffeln auf andere Pflanzen 
oder Mikoorganismen war praktisch Null. Die 
Blüten der Bintje-Kartoffeln sind steril. Auf 
dem VefliUChsfeld enlfemte Malnoe ausserdem 
alle Blütenknospen. Sie schaffte auch einen kar
toffelfreien Sicherheitsgürtel im Umkreis von 
300 Metern. Auch das Einsammeln und die nö
tige Beseitigung von Versuchsmaterial war si
cherheitsgerecht geregelt. 

! ..... 

Beim Lesen ist mir manchmal trommlig worden. Oie 

Hintergründe der Globalisierung stehen in engem 

Zusammenhang mit UnseremTagesthema und dem 

Aufruf "es gilt abzuwägen", mit der "Realpolitik" 

der "Oenanschlussnichtpverpassendürfen-Mentalität". 

Wäre es nicht klüger gewesen, Bundesrat 

DELAMURAZ hätte diese erste Bewilligung 

bis nach der Abstimmung zurückgestellt? 

Wir schicken diese nux-101 den Mitgliedern der eidgenössischen Räte und zusätzlich an Adressatinnen, 

von denen wir vermuten, sie seien offen und kritisch genug, die Gentechnik- und die Wissenschafts

Problematik in grösseren Zusammenhängen zu überprüfen. 

Ich sei eine harte Nuss (=nux), sagte mir Gian-Reto Plattner nach einer öffentlichen Aussprache im 

Nachbardorf Bättwil. Ich nehme das als Lob. 

Ich freue mich, wenn Sie diese nux nicht bloss überfliegen, sondern lesen, darüber nachdenken, wenn 

Sie antworten, Kritik Oben, Ergänzungen vorschlagen und - wenn Sie abonnieren oder sonst unsere 

Weiterarbeit fördern (dazu anbei der immer noch grüne Einzahlungsschein). 
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