Protokoll der Mitgliederversammlung vom 24. Oktober 2013
Ort:

Volkshaus, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich, Blauer Saal

Zeit:

19:30-22:00 Uhr

Sitzungsleitung:

Marionna Schlatter

Anwesend:

37 Mitglieder

Gäste:

Paul Scherer, Geschäftsleiter SAG Schweizerische Arbeitsgruppe
Gentechnologie; Cesare Gessler, Professor für Phytopathologie, ETH;
Herbert Karch, ehem. Geschäftsleiter Kleinbauernvereinigung, ehem.
Kampagnenleiter Gentechfrei-Initiative

Paul Scherer, Geschäftsleiter SAG Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie
Protokoll:

Ulla Blume

1. Begrüssung
Marionna begrüsst die Anwesenden.

2. Wahl der Stimmenzählenden
Christoph Hug wird als Stimmenzähler gewählt.

3. Traktanden
Die Traktandenliste wird ohne Ergänzungen genehmigt.

4. Protokoll der MV vom 26. August 2013
Das Protokoll wird ohne Korrekturen genehmigt und verdankt.

5. Mitteilungen
• Partei und Vorstand
Die Kommunalwahlen werden in den Sektionen vorbereitet, wir unterstützen sie dabei.
Wir haben zahlreiche Kandidierende im ganzen Kanton, sie werden im nächsten «grünen
blatt» vorgestellt. Trotzdem ist es noch nicht zu spät für Interessierte, sich noch als
KandidatIn zu melden.
Daneben haben wir uns mit der Statutenrevision der GPS beschäftigt und dabei unsere
Interessen als Kantonalpartei vertreten.
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Von der Kulturlandinitiative hat man einige Zeit nichts mehr gehört. Der
Umsetzungsvorschlag sollte demnächst in der zuständigen Kommission (KPB) des
Kantonsrats beraten werden. Die Zeit wird aber knapp. Wir bereiten uns auf diese
Diskussion vor, damit wir Anträge stellen können oder mit einer neuen konkreten
Initiative parat stehen.
Wir sammeln momentan Unterschriften fürs Gripen-Referendum. Die Sammlung läuft
gut, aber wir haben auch nicht viel Zeit.
Die Jungen Grünen sammeln zudem noch für die Klimapetition und die Bildungsinitiative.
• Kantonsratsfraktion (Marionna Schlatter)
Für Heidi Bucher, die in den Kanton St. Gallen umgezogen ist und darum aus dem
Kantonsrat zurücktreten musste, ist Kathy Steiner in die Fraktion nachgerutscht. Kathy
arbeitet als Geschäftsführerin im Sekretariat der Grünen Stadt Zürich.
Hauptthema in der Fraktion ist derzeit der kantonale Richtplan.
Zudem bereiten wir uns auf die Budgetdebatte vor.
• Nationalratsfraktion (Daniel Vischer)
In der Session wurden sehr viele persönliche Geschäfte beraten. Das wichtigste Thema
war der Entscheid zu den Gripen-Kampfjets, das ist für uns ein wichtiges Referendum und
eine wichtige Diskussion. Neben dem linksgrünen gibt es auch ein glp-Komitee. In der
Abstimmung wird die bürgerliche Front zusammenstehen.
Zur «Pädophilen-Initiative» gibt es jetzt einen indirekten Gegenvorschlag, der Ständerat
hat die Initiative abgelehnt, der Nationalrat überraschend zugestimmt.
Zudem wurde die neue Energiebotschaft verabschiedet, in der es um den Atomausstieg
geht. Dort wird es für uns nicht ganz einfach, uns zu positionieren. Wir müssen versuchen
mit unserer Initiative für einen vorzeitigen Ausstieg Druck zu machen.
Intern sind die Wahlen von Genf ein Thema: dort haben wir etwa 5% (1/3) verloren – das
ist sehr viel. Ist das ein Trend oder ein «zufälliges» Ergebnis? Auf der linken Seite gibt es in
Genf ein breiteres Parteienspektrum. In Zürich ist die Situation ganz anders, trotzdem
haben wir ein Problem: Wir haben uns von einer Partei im Aufwind zu einer Partei in einer
Stagnationsphase entwickelt. Da ist es schwerer, den Leuten zu vermitteln, dass wir
dynamisch etwas anreissen können.
• Junge Grüne
Die Jungen Grünen sind mit dem Gemeinderatswahlkampf beschäftigt und auf den
Grünen Listen gut vertreten.
Momentan wird eine städtische Volksinitiative zum Thema Foodwaste vorbereitet.
Natürlich sammeln die Jungen Grünen fleissig Unterschriften für das Gripen-Referendum.

6. Wahlen
• In die Geschäftsleitung
Florian Vogel ist aus unserer GL zurückgetreten und hat sich auf eine grosse Reise
gemacht. Neu soll Marcel Bührig für die Jungen Grünen in der GL sitzen.
Marcel ist 19, aus der Stadt Zürich, arbeitet in der Werbebranche. Er will gute
Zusammenarbeit der letzten Jahre gern fortsetzen.
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7. Budget 2014
Zum Posten Kulturland (Konto 300): Wir wissen noch nicht, was für eine Kampagne es
gibt (Referendum, Initiative), aber es wird eine Kampagne geben. Dazu sind auf der
Einnahmenseite auch Spenden budgetiert (Konto 658).
Zum Bezirksfonds: Wir haben den Betrag im Bezirksfonds erhöht. Der Grund sind vor
allem die kommenden Wahlen. Wir widerholen den Aufruf an die Sektionen, Anträge an
den Fonds zu stellen.
Konto 302 (Wahlen): Wir haben schon einen Betrag eingesetzt, um die Wahlen 2015 gut
vorbereiten zu können.
Konto 495 (Mitgliederwerbung): Wir hatten uns schon letztes Jahr Massnahmen zur
Mitgliedergewinnung vorgenommen – jetzt wollen wir es wirklich machen!
Rückstellungen Wahlen (Konto 800): Unser Ziel waren Rückstellungen in der Höhe von
100'000.- Franken. Davon sind nun 30'000 für Wahlen im Budget eingestellt (Konto 302),
die restlichen 70'000.- finden sind bei den Rückstellungen im Konto 800.
Beschluss:
Das Budget 2014 wird einstimmig genehmigt.

8. Abstimmungen 24. November 2014
Es gibt keine kantonalen Abstimmungsvorlagen.
• Nationale Abstimmungsvorlagen (Parolen der Grünen Schweiz)
Volksinitiative «1:12 – für gerechte Löhne»: JA-Parole
Volksinitiative «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber
betreuen »: NEIN-Parole ! Da braucht es noch Aufklärungsarbeit im Umfeld!
Änderung des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen:
NEIN-Parole ! Da braucht es noch Aufklärungsarbeit im Umfeld! Wir wollen nicht mehr
Geld für Strassenbau

9. Varia/Diverse Anfragen
–

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 20:15 Uhr
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Thema

Gentechnik – Wie weiter?
Input
•

Paul Scherer, Geschäftsleiter SAG Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie

Die Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie ist ein Verein und die Dachorganisation für alle gentech-kritischen Organisationen in der Schweiz. Das sind derzeit 26.
Präsentation «Geschichte der Gentechnik in der Schweiz»
1992: Die Gen-Schutz-Initiative wird lanciert
•

Ziel ist es, Mensch und Umwelt vor den Gefahren dieser neuen Technologie zu
schützen, wobei nur der ausserhumane Bereich erfasst ist.

•

Die drei wichtigsten Forderungen der Gen-Schutz-Initiative sind:
•

Keine Genmanipulation am Tier

•

Keine Freisetzung genmanipulierter Organismen in die Umwelt

•

Keine Patentierung von Tieren und Pflanzen

1993, 25. Oktober: Die Initiative wird mit 11’5000 gültigen Unterschriften eingereicht
1998, 7. Juni: Abstimmung
•

Nur 33,2 % der Bevölkerung stimmen der Initiative zu

2003
•

18. September 2003 wird die Gentechfrei-Initiative (Moratoriums-Initiative)
eingereicht.

•

In rekordverdächtigen vier Monaten waren rund 120'000 Unterschriften
zusammengekommen.

2005: Die Bevölkerung sagt JA zu Gentech-Moratorium
•

Volksabstimmung zum Anbau-Moratorium von 2005 bis 2010

•

Gesamtschweizerisch:
•

55.7% der Bevölkerung sagen Ja

•

Alle 26 Kantone sagen Ja

Anbaumoratorium in der Schweiz 2005 – 2010
Das Moratorium bewährt sich. Erfolge auch im Lebensmittel- und Futtermittelbereich zu
verzeichnen:
•

Mehr Transparenz bei Futtermittelimporten: seit 2006 jährliche Importstatistik
über Gentech-Futtermittel

•

Migros und Coop setzen auf gentechfreie Fütterung.

•

Seit 2008 gibt es keinen Import mehr von Gentech-Futtermitteln

•

Es werden keine Gentech-Lebensmittel verkauft

2008: Bundesrat empfiehlt eine Verlängerung des Moratoriums
2010: Parlament stimmt der Moratoriumsverlängerung zu:
•

Ständerat 33:10 Stimmen

•

Nationalrat mit 114:74.
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2012
Synthesebericht Nationales Forschungsprogramm NFP 59: Im Rahmen des NFP 59 sollen
Nutzen und Risiken gentechnisch veränderter Pflanzen in Bezug auf die ökologischen,
sozialen, ökonomischen, rechtlichen und politischen Verhältnisse in der Schweiz
untersucht werden. Werden die tatsächlichen Bedürfnisse der Schweizer Landwirtschaft
erforscht? Kann die Koexistenzfrage gelöst werden? Die Leitungsgruppe des NFP 59
kommt in ihrem Abschlussbericht zum Schluss:
•

Es gibt kein erhöhtes Risiko durch den Anbau von Gentechpflanzen

•

Eine Koexistenz ist möglich

•

Zur Zeit bringt der Anbau von Gentechpflanzen in der Schweiz keinen
ökonomischen Nutzen für Konsumenten und Produzenten

Allerdings:
•

Kein Projekt zu gesundheitlichen Risiken

•

Tendenziöse Wertung: Chancen wurden hervorgehoben, Risiken heruntergespielt

•

Kritische Stimmen innerhalb der Projektgruppe und in der Begleitgruppe wurden
unterdrückt

Anbaumoratorium in der Schweiz bis Ende 2017
Das Moratorium bewährt sich weiterhin
2012
•

März: NR Ritter (+ 121 MitunterzeichnerInnen) verlangen per Motion, das GentechMoratorium bis 2017 zu verlängern.

•

August: Die Wirtschaftskommission des Nationalrates will die Verlängerung
bereits in der Agrarpolitik 2014-17

•

September: Der Nationalrat stimmt mit 112:62 in der Agrardebatte 2014-17 für eine
Verlängerung bis 2017

•

November: Die Wirtschaftskommission des Ständerates folgt dem Beschluss des
Nationalrates.

•

Dezember: Ständerat stimmt im Rahmen der Agrarpolitik der Verlängerung zu.

•

Referendum gegen AP2014-17 kommt nicht zu Stande

Wie weiter nach Ende 2017:
Koexistenz von Gentech- und gentechfreier Landwirtschaft in der Schweiz?
•

Oktober 2005: Der Entwurf
Vernehmlassung geschickt:

einer

Koexistenz-Verordnung

wird

in

die

•

Die Koexistenz wird von einer Mehrheit der Kantone abgelehnt. Sie
befürchten einen hohen administrativen Aufwand für die Kantone. U.a.
Bern, Basel-Land, Aargau, Thurgau, Genf, Genf, Neuenburg, Waadt, Wallis

•

Die Koexistenz wird begrüsst von Wirtschafts- und/oder Forschungskantonen: u.a. Basel Stadt, Zürich, Zug

•

Ablehnende Parteien und Verbände: Grüne, SP, Bauernverband, Api-Suisse,
SuissePorc, u.a.

•

Mit Vorbehalt zustimmende Parteien: CVP, Grünliberale

•

Zustimmende Parteien und Verbände: FDP, SVP, Akademien der
Wissenschaften Schweiz, science industries, économiesuisse, Vereinigung
Schweizer Futtermittelfabrikanten u.a.
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•

Juli 2012: NFP 59 kommt zum Schluss, dass der Anbau von Gentechpflanzen aus
rechtlicher Sicht ermöglicht werden muss

•

Januar 2013: Der Bundesrat schickt einen überarbeiteten Entwurf der KoexistenzVerordnung in die Vernehmlassung. Frist: 15. Mai.

•

2014-2016: voraussichtlicher Entscheid von National- und Ständerat zu Anpassung
des Gentechnikgesetzes und zur Koexistenz-Verordnung

Argumente gegen die Koexistenz von Gentech- und gentechfreier Landwirtschaft:
•

Umsetzung einer Koexistenz wäre sehr aufwändig und teuer

•

Es braucht eine Trennung auf allen Produktionsstufen vom Saatgut über Anbau,
Ernte, Vertrieb, Lagerung und Verarbeitung

•

Kein 100 % Schutz der gentechfreien Produktion

•

Verunreinigungen können nur teilweise rückgängig gemacht werden

•

Es gibt keine Gentech-Pflanzen, deren Anbau sich für die Schweizer Bauern oder
Konsumenten ökonomisch lohnen würden

•

Langzeitfolgen für Mensch und Umwelt sind zu wenig erforscht

•

Konzentration im Saatgutmarkt wird verstärkt

•

Industrielle Landwirtschaft wird gestärkt

Anbau Gentechpflanzen weltweit
Die am häufigsten kultivierten Gentech-Pflanzen: Soja, Baumwolle, Mais, Raps
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Kommerzieller Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in der EU

Grafik: Anbau des Gentech-Maises Mon 810 in der EU
Zum Anbau zugelassen in der EU:
•

gentechnisch veränderte Mais MON 810 von Monsanto seit 1998

•

gentechnisch veränderte Kartoffel Amflora von BASF seit 2010. Amflora
entpuppte sich als unverkäuflich und wird nicht mehr vermarktet.

Anbau Gentechpflanzen weltweit
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Anbau Gentechpflanzen weltweit: Verteilung der Anbaufläche

•

Den grössten flächenmässigen Anteil an GV-Pflanzen machen Sorten aus, die
gegen das Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat tolerant sind

•

Pflanzen, in denen Toleranz gegen Unkrautbekämpfungsmittel und Insekten8

resistenz kombiniert sind: 26 Prozent
•

GV- Pflanzen mit Insektenresistenz alleine ungefähr 15 Prozent

Fragen
Der Import von gentechnisch veränderten Nahrungs- und Futtermitteln ist eigentlich
erlaubt, , das Moratorium verbietet nur den Anbau, wird aber nicht gemacht.
Marianne Biedermann: Warum liessen sich die Genkartoffeln nicht verkaufen ! Das war
eine Futterkartoffel, schwierig.
Kunz: Schliesst sich Bio und Gentech aus? ! Ja das haben die Labels in den Richtlinien.
Alle haben kein Gentech. Die Aufweichung der Gentech würde auch die Bioproduktion
gefährden, vieles könnte man nicht mehr als Bio verkaufen
Thomas Bärlocher: 80% Der Baumwolle ist Gentech? D.h, fast alle nicht bio kleider sind
Gentech? ! Ja, das muss dort nicht deklariert werden.
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Podium
•

Cesare Gessler, Professor für Phytopathologie, ETH, forscht vor allem zu
Apfelbäumen: Öko-Äpfel aus dem Gentechlabor?

•

Herbert Karch, ehem. Geschäftsleiter Kleinbauernvereinigung, ehem. Kampagnenleiter Gentechfrei-Initiative, Gentechgegner der ersten Stunde

•

Paul Scherer, Geschäftsleiter SAG Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie

Moderation
•

Marionna Schlatter, Präsidentin Grüne Kanton Zürich

•

Cesare Gessler: Die Präsentation stimmt. Alle Baumwolle, die nicht Bio ist, ist
herbizid-resistente Baumwolle und zwar nur 4 verschiedene Kulturen. Das BTToxin in der Baumwolle stammt von Bakterien. Dass es nur vier Kulturen sind, hat
den Grund, dass sich nur diese verkaufen lassen. Cesare Gessler selber forscht zu
Pflanzenkrankheiten. Der Einsatz von Pestiziden hat fatale Folgen. Wenn man das
nicht will, müssen sich die Pflanzen wehren. Das passiert mit Biodiversität – aber
das passt mit unserer Landwirtschaft nicht zusammen, wir haben Monokulturen,
mit immer gleichen Pflanzen. Das ist perfekt für die Verbreitung von Pilzen etc.
Verhindert werden kann das durch Züchtung und Kreuzung. Allerdings soll das
Produkt ja auch noch essbar sein. Im Biolandbau wird übrigens auch gespritzt,
einfach mit etwas anderen Mitteln. Züchtung kann eine Lösung sein, braucht aber
viel Zeit. Und resistent gezüchtete Pflanzen verlieren über die Zeit ihre Resistenz
auch wieder. Der Forschung ist es gelungen, mit Apfelgenen (von Topas) resistente
Gala-Äpfel zu züchten. Das spart viel Fungizid-Einsatz. Allerdings leben auch viele
von den Fungiziden und die haben gar kein Interesse an den resistenten Früchten.
Momentan ist das Moratorium sinnvoll, denn wir haben keine guten GentechProdukte. Aber in Zukunft sind sinnvolle Früchte möglich – warum sollen wir uns
diesen Weg verbauen? Wir sind noch auf dem Weg, aber wir sind dran. Und es gibt
auch noch offene Fragen: Wie soll man überprüfen, was für ein Apfel ein Apfel ist?
Es braucht auch Grenzen, wir müssen vom Produkt ausgehen. Gentech ist nicht
per se schlecht, aber es kann schlecht eingesetzt werden. Wir brauchen keine
Gentech-Früchte – aber wir können damit Herbizid-Einsatz massiv vermindern.

•

Herbert Karch: Verteidigen wir mit unserem Widerstand die Interessen der Agrochemie? Nein! Die Agrochemie will mit Gentech ihre Position festigen, indem sie
auch noch das Saatgutgeschäft monopolisiert. Wenige grosse und skrupellose
Unternehmen (Monsanto etc.) wollten Europa damit überrumpeln, so wie es ihnen
in Nord- und Südamerika auch gelungen ist. Bei uns gibt es darüber aber seit
Jahren eine grössere gesellschaftliche Diskussion. In der Schweiz war die Agrarindustrie eher im Hintergrund, die Forschung hat deren Positionen vertreten.

•

Paul Scherer: Cesare Gessler erforscht, wo die natürliche Gensequenz anzusiedeln
ist, das heisst vor allem: Wir sind noch nicht so weit. Das sagen Monsanto & Co
nicht. Das ist aber der Grund für unser Moratorium: Wir brauchen noch Zeit,
müssen noch sehr viele Fragen beantworten: Auswirkungen auf Gesundheit und
Verdauung (werden die Sequenzen dort wieder abgebaut?), Interaktion von GenEigenschaften. Darum ist es momentan auch sehr schwierig, eine differenziertere
Anwendung von Gentechnik zu beurteilen. Eine Grundfrage ist tatsächlich: Schaut
man aufs Produkt oder aufs Verfahren?
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•

Cesare Gessler: Es gibt einige Sachen, mit denen die grosse Industrie viel Geld
machen kann. Das ist seit 20 Jahren so, und die Grossen haben kein Interesse,
etwas zu ändern. Es gibt eine fatale Allianz: Die Freisetzungskosten sind so hoch,
dass sich nur die grosse Industrie das leisten könnte. Aus dem gleichen Grund gibt
es auch so wenig Biomittel auf den Markt – die können sich die Zulassung schlicht
nicht leisten. Das laufende Moratorium ist auch deswegen sehr richtig. Wir
müssen nur aufpassen, dass wir nicht auch positive Wirkungen ausschliessen. Wir
müssen uns überlegen, welche Produkte wir wollen. Mit Mais geht eine Koexistenz
nicht, mit Kartoffeln aber vielleicht schon. Wir müssen produktorientiert
differenzieren. Und wir müssen in die Zukunft schauen und uns Türen offenhalten.
Deshalb muss das Gentechnikgesetz geändert werden.

•

Herbert Karch: Die Forschung erklärt sich praktisch nie so. Wenn im stillen
Forscherkämmerlein über die Widersprüche diskutiert wird, reicht das nicht. Die
ExponentInnen äussern sich in der Öffentlichkeit ganz anders und beziehen keine
Stellung. Auch die Wissenschaft funktioniert zu einem grossen Teil über
Sponsoring, das zeigt Wirkung. Der Gesetzesvorschlag des Bundesrates war jedenfalls nicht auf Produkte ausgerichtet, sondern auf die Verfahren. Die Grundlagenforschung ist übrigens vom Moratorium ausgenommen. In der Anwendung muss
die Trennlinie aber klar bleiben.

•

Cesare Gessler: Die Politik muss aktiv werden und eine zukunftsorientierte
Gesetzgebung machen. Die Grünen sind ja z.B. nicht mit der Agro-Industrie
verbandelt und können das ganz unvoreingenommen machen.

•

Paul Scherer: Politischer Zeithorizont: Die Koexistenz-Vernehmlassung ist abgeschlossen, der Bundesrat muss das bis Ende Jahr beurteilen. Ende 2017 läuft das
Moratorium aus, spätestens Ende 2016 muss die Politik also einen Entscheid
fällen. Soll das Moratorium noch einmal verlängert werden? Bis dahin (Ende 2016)
werden wir noch nicht so weit sein, dass wir auf das Moratorium verzichten
können. Es sind zu viele Fragen offen, auch für ein gutes differenziertes Gesetz.

•

Marionna Schlatter: Ist die Schweiz eine Insel? Müssen wir uns dem nicht ohnehin
stellen und dafür Rahmenbedingungen schaffen?

•

Paul Scherer: Wir sind keine Insel. Europa ist beim Anbau im Prinzip gentechfrei
(bis auf Spanien). In den USA und Kanada kommen die Diskussionen jetzt auf und
es bildet sich eine Anti-Gentech-Bewegung. Bereits laufen in 28 Staaten der USA
Bestrebungen für eine Deklarationspflicht für Gentech-Food, es gibt Protestveranstaltungen etc. Die Entwicklung läuft also eher in diese Richtung.

•

Marionna Schlatter: Laufen wir Gefahr, neue Wege zu verunmöglichen?

•

Herbert Karch: Fukushima hatte eine Wirkung über Grüne Kreise hinaus:
Technologie muss diskutiert werden, es braucht eine gesellschaftliche Debatte,
denn die Gesellschaft trägt auch die Folgen. Speziell in der Schweiz ist, dass das
Volk tatsächlich auch abstimmen und so entscheiden kann. Es zeigt sich, dass
Gentech stärker ist, wo die Demokratie schwächer ist. Es ist uns aber gelungen ,
eine weltweite Diskussion zu initiieren. Es geht bei dieser Frage auch um Ethik,
das ist wichtig! Wir müssen also auch die ethische Diskussion führen. Es soll nicht
in die Zelle und ins Genom eingegriffen werden, die Natur und die natürliche
Selektion soll erhalten bleiben.

•

Cesare Gessler: Warum wurde dann Nanotechnologie nicht diskutiert? Da wissen
wir noch viel weniger als bei der Gentechnologie, was passieren kann. Die Verdammung der Technik ist ein gefährlicher Weg, man muss alles immer differenziert
angeschauen. Das muss die Gesetzgebung zulassen. Monsanto ist es ohnehin egal,
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was wir hier für Gesetze haben. In Zukunft werden auch die Unkräuter resistent
sein. Damit kann die Agro-Industrie wieder Geld machen. Blick in die Zukunft: Das
Gesetz ist falsch, weil es auf die Methodik bezogen ist. Wir müssen produktbezogen entscheiden, dafür braucht es ein neues Gesetz. Resistente Kartoffeln
sind wahrscheinlich besser, als solche, die achtmal gespritzt werden müssen.
Fragen & Diskussion
•

Ueli Nagel: War der Schwerpunkt der Gentechfrei-Kampagne falsch?
! Herbert Karch: Die Kampagne wurde in der Schweiz so geführt, dass die Wissenschaft immer in den Vordergrund geschoben wurde, nicht die Industrie. Das ist
speziell, war aber nicht die Intention der Gentech-GegnerInnen. Die Kampagne war
eine Reaktion auf das Gentechnikgesetz. Zudem war der Ansatz falsch: Bei
Auslaufen des Gentech-Verbots wäre alles Gentech-Gebiet geworden und man
hätte sich für gentechfreie Zonen einsetzen müssen – das müsste doch unbedingt
umgekehrt sein.

•

Daniel Vischer: Zum Teil herrscht ein seltsamer Wissenschaftsbegriff vor – nicht
alle sind so differenziert, das hat den richtigen Diskurs verhindert.
! Paul Scherer: Leider ist es so, dass viele so genannt wissenschaftliche Veranstaltungen eigentlich Gentech-Promo-Veranstaltungen sind, völlig undifferenziert.

•

David Galeuchet: Vielleicht gibt es sinnvolle Forschungsansätze – aber die politische Umsetzung wird schwierig: Wer entscheidet, was sinnvoll und gut ist? Dort
lauert die Gefahr, wenn wir das Gesetz öffnen.

•

Markus Kunz: Bei den Endlagern muss man auch zuerst beweisen, dass der Ort
geeignet ist, bevor man Löcher bohren darf. Die Forschung muss weitergehen, die
Gentechnik muss zuerst beweisen, dass sie nicht gefährlich ist. Sonst wird vieles
schief laufen, wie bei der Atomkraft oder der Nanotechnologie. Leider geht es um
so viel Geld, dass die Debatten nicht sauber geführt werden.
! Paul Scherer: Die SAG hat ihre Tätigkeitsbereich auch auf die Nanotechnologie
erweitert, dort stehen wir aber jetzt erst dort, wo wir mit der Gentechnologie in
den 90er Jahren waren. Die Eingrenzung ist bei der Nanotechnologie noch viel
schwieriger als bei Gentech.

•

Urs Hans: In Europa und der Schweiz ist die Situation gut, wie sie ist, weil es immer
massiven Widerstand gab, das beste Beispiel ist Bayern. Das Problem ist, dass mit
der Forschung auch viel Schlechtes bewirkt werden kann und dass dort die
Falschen den Lead haben. Freisetzung und Patentierung müssen unbedingt
verboten sein!
! Cesare Gessler: Die Technologie ist nie das Problem, sondern wofür man sie
einsetzen darf. Das muss geregelt werden und das muss die öffentliche Hand
machen. Die Grosskonzerne haben andere Interessen. Wir brauchen Fruchtfolgen,
aber die BäuerInnen können sich das Leben mit Technologie einfacher machen.
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