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Glyphosat: Kniefall vor der
Agrolobby

Dafür stehen wir ein
Der Basler Appell gegen Gentechnologie
wurde 1988 in Basel anlässlich eines
gentech-kritischen Kongresses gegründet
und 2015 in biorespect umbenannt.
Die Organisation hat über 1’200 Mitglieder
in der ganzen Schweiz und nochmals so
viele SympathisantInnen. Wir setzen uns
insbesondere für folgende Forderungen ein:

Im Frühjahr stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Glyphosat als
«wahrscheinlich krebserregend» ein. Die Europäische Lebensmittelbehörde
(EFSA) dagegen will das Herbizid auch in Zukunft erlauben. biorespect verurteilt den Entscheid und fordert nach wie vor ein umfassendes Verbot.

- keine Patente auf Leben
- keine Freisetzung von gentechnisch
manipulierten Lebewesen
- keine genmanipulierten Lebensmittel
- keine gentechnischen Eingriffe beim Tier
- demokratische Kontrolle der Forschung
in Gen- und Reproduktionstechnologie
- Mitbestimmung der Bevölkerung
bei gentechnischen Grossprojekten
- keine gentechnische Auswahl und
Genmanipulationen beim Menschen.
biorespect finanziert sich ausschliesslich
durch Mitgliederbeiträge und Spenden
– herzlichen Dank!

Ist Glyphosat krebserregend? Wahrscheinlich ja, sagen die einen, wahrscheinlich nein die andern. Die konträre
Haltung hat damit zu tun, wie eng die
jeweiligen Organe mit der Agroindustrie
verflochten sind. Liegt es gar am Unwissen? Das Bundesamt für Landwirtschaft
kann nicht genau sagen, wie viele Tonnen
Glyphosat auf Schweizer Äckern, Wiesen
oder in Pärken landen. Deshalb will das
BLW ja auch erst einmal abwarten. Aber
worauf will man warten? Bis die Krebsfälle
auch hierzulande eindeutig Glyphosat
zuzuordnen sind?
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Syngenta erhält Paprika-Patent
Das Europäische Patentamt in München
(EPA) hat dem Schweizer Konzern Syngenta erneut ein äusserst fragwürdiges
Patent erteilt. Es erstreckt sich auf die
Verwendung einer Paprikasorte «als
Frischprodukt, als frisch geschnittenes
Produkt oder für die Verarbeitung wie zum
Beispiel die Konservenindustrie». Auch die
Pflanzen, deren Anbau sowie Ernte sind
im Patent eingeschlossen. Die Pflanzen,
die dazu dienen sollen, Paprikafrüchte
ohne Samen zu produzieren, stammen

aus konventioneller Züchtung unter Nutzung der natürlichen biologischen Vielfalt.
biorespect verurteilt, dass das Patent
einmal mehr erteilt wurde, obwohl die
europäischen Patentgesetze die Patentierung von Verfahren zur konventionellen
Pflanzenzüchtung verbieten. Der Verein
unterstützt ausserdem den Aufruf «Keine Patente auf Saatgut!» und ruft seine
Mitglieder dazu auf, die diesbezügliche
Petition zu unterzeichnen (Unterschriftenbogen unter www.nopatentsonseeds.org).

Ich werbe ein Neumitglied und erhalte als Prämie:
Christoph Then: Handbuch Agro-Technik. Die Folgen für Landwirtschaft, Mensch und Umwelt.
oder
1 kg BioBravo! Espresso, 100% Arabica aus Zentral- und Südamerika.
oder
Khao Sam Reisvielfalt: Fünf köstliche Reisraritäten mit besonderem Geschmack.

Adressberichtigung melden

Name und Adresse:
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Vorname
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Name

PLZ, Ort

Name und Adresse des Neumitglieds (siehe auch beiliegenden Mitgliederwerbetalon):
Frau
Herr

Vorname

Strasse

Name

PLZ, Ort

Bitte einsenden oder faxen an: biorespect, Murbacherstrasse 34, Postfach 27, 4013 Basel, F 061 693 20 11

Standpunkt

Trotz eindeutiger Hinweise auf die Kanzerogenität des Herbizids Glyphosat empfiehlt
die EU-Fachbehörde eine Verlängerung der Marktzulassung.
Bild: efsa.europa.eu

Als die WHO das Herbizid Glyphosat im März dieses Jahrs als «wahrscheinlich
krebserregend» einstufte, reagierte zumindest Frankreich umgehend: Seit Juni 2015
ist dort der Verkauf von Glyphosat in Gartenzentren verboten. Auch die Verbraucherschutzminister Deutschlands forderten die Bundesregierung auf, den Einsatz glyphosathaltiger Pflanzenvernichtungsmittel zu untersagen. Holland visiert ebenfalls ein
Verbot an. In der Schweiz allerdings war die Reaktion verhalten: Im vergangenen Juli
teilte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) mit, dass der Einsatz in der Schweizer
Landwirtschaft weiterhin als unbedenklich eingestuft werde. Man wolle allerdings
die von der WHO Ende Juli veröffentlichte Monografie zum Thema überprüfen und,
falls nötig, Massnahmen ergreifen.
EFSA knickt ein Unterdessen beugte sich auch die Europäische Lebenmittelbehörde (EFSA) dem Druck der Pestizidindustrie und empfahl, Glyphosat weiterhin
zuzulassen. Denn Ende Jahr läuft die Zulassung des Wirkstoffs in den USA und in
Europa aus, was sowohl für den Agrogiganten Monsanto als auch für die mittlerweile
zahlreichen Nachahmer einen herben Umsatzverlust bedeuten würde. Glyphosat ist
das weltweit am meisten eingesetzte Herbizid und wird von rund 90 Unternehmen in
20 Ländern hergestellt. Die Empfehlung kommt, so unsinnig sie ist, nicht unbedingt
überraschend – die Behörde gilt als industrienah. Offenbar will man sich nur ungern
mit dem Schwergewicht Monsanto anlegen.
Fortsetzung Seite 2 >

Ein Blick nach Südamerika zeigt, welche
gravierenden Konsequenzen Mensch, Tier
und Umwelt in jenen Ländern zu tragen
haben, in denen Glyphosat massenhaft
zum Einsatz kommt. So hat die argentinische Vereinigung von Ärzten aus den
besprühten Regionen (www.reduas.com.
ar) über Jahre hinweg die erschreckenden
Fakten zusammengetragen, die zeigen,
was es bedeutet, Agrargiften auf Dauer
ausgesetzt zu sein: Die Krebsraten liegen
ein Vielfaches über dem Durchschnitt,
es kommt zu unerklärlichen Todesfällen
und zu einer massiven Zunahme von
Behinderungen. Allein in Argentinien
sind 20 Millionen Hektaren mit GentechSoja bepflanzt. Auf den Monokulturen,
die inmitten bewohnter Gebiete liegen,
wurden allein 2013 über 300 Millionen
Liter Agrargifte versprüht. Für Firmen wie
Monsanto – die übrigens auch für Napalm
und Agent Orange verantwortlich waren
– ist Glyphosat ein Verkaufsschlager. Die
Kosten tragen andere. Gerade deshalb
kann es nur eine Antwort geben: Glyphosat verbieten. Jetzt und überall.
Gabriele Pichlhofer, Soziologin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin biorespect
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Cisgene Äpfel
in Reckenholz

Auch cisgene Pflanzen wie etwa
Apfelbäume werden mittels Gentechnik
erzeugt: Die Genübertragung erfolgt
von einer Apfelsorte auf die andere.
Bild: fotolia.com

Ab dem kommenden Frühjahr soll ein
weiterer Freisetzungsversuch auf der
Protected Site der Forschungsanstalt Agroscope in Zürich-Reckenholz stattfinden:
ForscherInnen der ETH übertrugen mittels Gentechnik ein Resistenzgen gegen
Feuerbrand aus einem Wildapfelbaum in
die Apfelsorte «Gala». Im Oktober reichte
Agroscope beim Bundesamt für Umwelt
BAFU das Bewilligungsgesuch ein. Zur
Zeit läuft in Reckenholz bereits ein Experiment mit Gentech-Kartoffeln (wir
berichteten im AHA! 5/2015).
Die sogenannten cisgenen Apfelbäume
wurden schon im Gewächshaus untersucht. Der Feldversuch soll nun zeigen,
ob die dort festgestellte Resistenz gegen
Feuerbrand auch im Freiland funktioniert
und ob die gentechnische Veränderung
einen Einfluss auf die morphologischen
und physiologischen Eigenschaften wie
etwa das Wachstum der Bäume hat.
biorespect fordert das BAFU erneut dazu
auf, die unsinnigen Freisetzungsversuche
mit gentechnisch veränderten Pflanzen
nicht länger zu bewilligen. Die ohnehin
schon knappen Agro-Forschungsgelder
sollten vielmehr im Bereich der ökologischen Landwirtschaft für eine Pflanzenzüchtung eingesetzt werden, die von der
Bevölkerung auch akzeptiert wird.

WBK fordert Klarheit Kaum noch nachvollziehbar ist indes der Vorschlag der EFSA,
die maximal zulässige tägliche Aufnahmemenge von Glyphosat für Menschen auf 0,5
Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zu erhöhen. Der derzeitige Grenzwert liegt
bei 0,3 Milligramm. Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) des
Nationalrats will es deshalb nun genau wissen: Eine Mehrheit der Kommissionsmitglieder ist ernstlich besorgt über die Auswirkungen von Glyphosat auf die Gesundheit
von Mensch und Tier. Die Kommission hat aus diesem Grund vom Bundesrat mittels
Postulat einen Bericht angefordert, der Aufschluss über Glyphosatrückstände in
Lebensmitteln und Tierfutter gibt sowie über den Glyphosateinsatz in der Schweiz
inklusive Alternativmöglichkeiten informiert.
Noch ist offen, wie die EU-Kommission bezüglich der Zulassungserneuerung entscheiden wird, allerdings ist das Schlimmste zu befürchten. biorespect fordert schon lange,
dass der Einsatz von Glyphosat endlich verboten wird. Die unhaltbare Empfehlung
der EFSA kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei Glyphosat um einen
gefährlichen Giftstoff handelt, der schleunigst vom Markt genommen werden muss.

FDA lässt Gen-Lachs zu

PID: Referendum auf gutem Weg

Nach mehrjähriger Diskussion beschloss
die US-amerikanische Lebensmittelbehörde (FDA) Mitte November, gentechnisch
veränderten Lachs zum Verzehr freizugeben. Der Fisch sei nicht weniger sicher als
gentechnisch unveränderte Arten, liess
die FDA verlauten, deshalb sei auch eine
Kennzeichnung nicht notwendig. Mit gentechnischen Methoden hatte man erreicht,
dass die manipulierten Lachse schneller
wachsen und auch deutlich grösser werden als ihre normalen Verwandten.
Wann der Turbo-Lachs allerdings auf
dem Markt sein wird, ist offen. Zahlreiche
US-Verbraucherorganisationen haben
nämlich Widerstand angekündigt. Auch
biorespect wehrt sich schon lange gegen

die Genmanipulation bei Tieren. Denn es
ist ethisch untragbar, Tiere in widernatürlicher Weise nach unseren Vorstellungen
zu verändern. Gerade bei der Manipulation
von Fischen ergibt sich ein weiteres Problem: Immer wieder gelangen Zuchtfische
in die Freiheit. Vermischen sich die Gene
natürlicher Lachse mit denen ihrer genmanipulierten Artgenossen, so sind die
Folgen für den natürlichen Fischbestand
nicht absehbar.
Es bleibt zu hoffen, dass bezüglich der
Gentech-Lachse zumindest eine Kennzeichnungspflicht erreicht werden kann.
Nur so haben die KonsumentInnen die
Möglichkeit, Turbo-Lachse zu boykottieren.

Kanton Bern fordert
Moratoriumsverlängerung

zu überlassen, ob das Gesetz so in Kraft
treten soll.

biorespect war auch in Basel vor Ort, um
Unterschriften zu sammeln.
Bild: biorespect

Seit Anfang September läuft die Unterschriftensammlung gegen das revidierte
Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG).
Das fragwürdige Regelwerk erlaubt die
umstrittene Präimplantationsdiagnostik
unter sehr liberalen Bedingungen. biorespect ergriff gemeinsam mit befreundeten Organisationen das Referendum,
um den StimmbürgerInnen den Entscheid

Die Sammelfrist lief bis zum 10. Dezember,
bis Redaktionsschluss war die genaue
Anzahl der gesammelten Unterschriften
noch nicht bekannt. Die Zeichen stehen
allerdings gut – das Referendum scheint
zustande zu kommen. Voraussichtlich wird
also das Volk innerhalb des nächsten
halben Jahrs den endgültigen Entscheid
fällen, auf welche Weise die Zulassung
der PID in der Schweiz geregelt sein soll.
Im vergangenen Juni war die generelle
Zulassung der PID von den Stimmberechtigten leider befürwortet worden. Mit
dem Referendum gegen das revidierte
Fortpflanzungsmedizingesetz geht es
nun noch darum, das Schlimmste, nämlich
eine beinahe grenzenlose Anwendung der
PID, zu verhindern.

Biorespect: Das wollen wir!

Gentechnisch veränderte Zuchtlachse können ihre fremden Gene auf Wildbestände
übertragen.
Bild: fotolia.com
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Im Januar jährt sich der Entscheid für die
Umbenennung des Basler Appells gegen
Gentechnologie zum Verein biorespect.
biorespect bobachtet und begleitet die
Forschung und die Entwicklungen im
Bereich der Biotechnologie kritisch. Insbesondere dort, wo Technologie und Lebewesen miteinander in Kontakt gebracht
werden, ist die Abschätzung möglicher
ökologischer und gesellschaftlicher Folgen und Risiken unverzichtbar.
Damit wir diese Aufgaben auch in Zukunft
kritisch und kompetent meistern können,
sind wir auf die Unterstützung unserer
Mitglieder und SympathisantInnen angewiesen. An dieser Stelle möchten wir uns
deshalb ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Verschenken Sie eine Mitgliedschaft!
Kennen Sie jemanden, von dem Sie
glauben, dass sie oder er unsere Arbeit
unterstützen möchte? Verschenken Sie
zu Weihnachten eine Mitgliedschaft bei
biorespect! Beiliegend finden Sie unsere
neue Imagebroschüre inklusive Mitglie-

der-Talon. Wir bedanken uns dafür auch
bei Ihnen mit einem Geschenk: Füllen
Sie den rückseitigen Talon aus und legen
Sie ihn dem Talon für die Anmeldung des
Neumitglieds bei. Sobald der Jahresbeitrag fürs 2016 bei uns eingegangen ist,
erhalten das neue Mitglied sein Geschenk
und Sie Ihre Prämie. Vielen Dank schon
jetzt für Ihre Unterstützung!

Gentechfrei einkaufen bleibt Trumpf.
Bild: fotolia.com

Ende 2017 wird das Moratorium für eine
gentechfreie Schweizer Landwirtschaft
erneut auslaufen. Doch bereits jetzt regt
sich Widerstand: Mehrere Kantone ziehen
in Erwägung, ihr Territorium als gentechfreies Gebiet zu deklarieren. Die Kantone
Tessin und Freiburg verbieten bereits
den Anbau gentechnisch veränderter
Pflanzen. Mitte November sprach sich nun
auch der Berner Grossrat mit überwiegender Mehrheit für die Verlängerung des
Gentechfrei-Moratoriums aus. Auch der
Kanton Waadt fordert den Bund mittels
Standesinitiative auf, das Moratorium zu
verlängern. Die vom Bund 2013 vorgeschlagene Koexistenz-Verordnung, die
das Nebeneinander von herkömmlichen
und gentechnisch veränderten Pflanzenkulturen regeln sollte, lehnten die meisten
Kantone indes ab.
Die Forderung der Kantone spiegelt sich
auch in der Meinung der KonsumentInnen. Dies zeigt eine Langzeitbeobachtung im Auftrag des Bundesamts für
Landwirtschaft (BLW). Die Mehrheit der
befragten Personen möchte den Verkauf von Gentech-Lebensmitteln in der
Schweiz noch immer verboten sehen: 55
Prozent sind für eine Weiterführung des
Moratoriums.

