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Saisonschluss für unsinnige
Freisetzungsversuche

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:

Auf der «Protected site» der Forschungsanstalt Agroscope laufen zur Zeit
zwei Versuche mit gentechnisch veränderten Nutzpflanzen. Die Universität
Zürich testet gentechnisch veränderten Weizen, der resistenter sein soll gegen Mehltau. Die Agroscope selbst experimentiert mit Gentech-Kartoffeln,
um die Resistenz gegen die Kraut- und Knollenfäule zu verbessern. Ergebnisse fehlen bis heute.

- 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.

PP
4013 Basel

biorespect finanziert sich ausschliesslich
durch Mitgliederbeiträge und Spenden
– herzlichen Dank!

Cartoon: Felix Schaad

PID-Referendum: Schicken Sie mir bitte weitere
…… Ex. Unterschriftenbögen
zum Sammeln oder Verteilen in den Briefkästen meiner Gemeinde
Frau

Herr

Vorname

Strasse

Name

PLZ, Ort

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

Ich werde Mitglied bei biorespect und erhalte als Geschenk:
Kategorie/Jahresbeitrag
Fr. 100.– normal Verdienende
Fr. 35.–
Studierende, Lehrlinge, AHV,
andere wenig Verdienende

Christoph Then: Handbuch Agro-Technik.
Die Folgen für Landwirtschaft, Mensch und Umwelt
oder
1 kg BioBravo! Espresso

Ich abonniere den «Pressespiegel Gentechnologie» zum Preis von Fr. 35.– (Nichtmitglieder Fr. 60.–)

Ich bestelle:
Adressberichtigung melden

… Ex.
Frau

Christoph Then: Handbuch Agro-Technik. Die Folgen für Landwirtschaft, Mensch und
Umwelt, 200 Seiten, für biorespect-Mitglieder Fr. 20.– statt Fr. 27.90 und portofrei.
Herr

Vorname

Strasse

Name

PLZ, Ort

Auch biorespect marschierte im August gegen die Freisetzung von GV-Weizen und
GV-Kartoffeln auf dem Versuchsgelände in Zürich-Reckenholz.
Bild: biorespect

Ende August zog eine Delegation von biorespect gemeinsam mit 2000 weiteren
Gentechnik-GegnerInnen von Zürich aus zum geschützten Versuchsfeld der Forschungsanstalt Agroscope in Reckenholz. Auf der sogenannten «Protected Site»
wird im Auftrag des Bundes Feldforschung mit GV-Pflanzen betrieben: Der Nutzen,
aber auch die möglichen Risiken von gentechnisch manipulierten Nutzpflanzen sollen
dort ungestört von Protesten untersucht werden können. Bereits 2014 pflanzte die
Universität Zürich auf dem Versuchsgelände gentechnisch veränderten, angeblich
mehltauresistenten Weizen an – ohne Erfolg. Denn der Mehltaubefall war witterungsbedingt zu schwach für verlässliche Ausagen; dafür war der Befall mit unerwünschtem
Mutterkornpilz unerwartet hoch.
Auch Kartoffel-Versuch floppt Die zweite Weizen-Saison verlief laut Medienbericht
des Bundes zwar erfreulicher, zumindest in Bezug auf den GV-Weizen. Dagegen blieb
der Versuch mit Kartoffeln, denen Resistenzgene gegen die Kraut- und Knollenfäule
übertragen worden waren, weit hinter den Erwartungen zurück. Die extreme Hitze
und die damit verbundenen trockenen Verhältnisse machten den ForscherInnen einen
Strich durch die Rechnung. Trotz aufwendiger Bewässerung und künstlichem Ausbringen des Krankheitserregers war der Krankheitsbefall wie schon im vergangenen
Jahr beim GV-Weizen zu schwach, um zuverlässige Aussagen machen zu können.

Bitte einsenden oder faxen an: biorespect, Murbacherstrasse 34, Postfach 27, 4013 Basel, F 061 693 20 11
Fortsetzung Seite 2 >

Standpunkt
Momentan ist die Geschäftsstelle von
biorespect mit der Koordination des
Referendums gegen das neue Fortpflanzungsmedizingesetz beschäftigt. Täglich
verschicken wir Unterschriftenbogen,
koordinieren unsere Unterschriftensammlung und beantworten immer wieder Fragen zum Thema.
Daneben dürfen jedoch andere Themen, die den Kernbereich unserer Arbeit tangieren, nicht vergessen werden:
Der Widerstand gegen den Einsatz der
Gentechnologie im Bereich der Landwirtschaft ist zwar europaweit ungebrochen.
KonsumentInnen und gentechnikkritische
Organisationen wie biorespect wehren
sich bisher erfolgreich gegen den Einsatz der Gentechnik im Agrar- und Lebensmittelbereich. Allerdings zwingen
uns die Entwicklungen bezüglich neuer
Züchtungstechniken dazu, noch aufmerksamer zu sein und weiterhin kritisch zu
hinterfragen. Die Sorge ist berechtigt.
Denn die Biotech-Industrie verlangt, die
neuen Verfahren von der Gentechnikgesetzgebung auszunehmen.
biorespect fordert eine klare Deklaration
neuer molekularbiologischer Manipulationsverfahren. Die neuen Verfahren
müssen zwingend der Gentechnik-Gesetzgebung unterstellt werden. Saatgut,
das mit neuen Züchtungstechniken hergestellt wurde, soll auch weiterhin weder
kommerziell ausgesät noch im Freiland
beforscht werden dürfen.
Pascale Steck, Biologin und
Geschäftsführerin biorespect
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Jährlich 3,9 Tonnen
Gentech-Raps

In Kanada ist der konventionelle
Rapsanbau wegen ungewollter
Auskreuzung so gut wie unmöglich
geworden.
Bild: transgen.de

Entlang von Transportwegen und rund
um den Rheinhafen in Basel werden
immer wieder gentechnisch veränderte
Rapspflanzen gefunden. Eine kürzlich
publizierte Studie zeigt, dass die Samen
zusammen mit konventionell angebautem
Weizen in die Schweiz importiert werden.
Dies, obwohl der Anbau von GV-Raps
ebenso wie die Verwendung in Lebensund Futtermitteln in der Schweiz nicht
erlaubt sind.
Die Herkunft der GV-Rapssamen liess
sich lange nicht erklären. Die Vermutung schien allerdings plausibel, dass
die Samen als ungewollte Beimischung
zu kanadischem Weizen eingeführt werden. Denn in Kanada gelten mehr als 90
Prozent des dort angebauten Rapses als
gentechnisch verändert. Die ForscherInnen entnahmen deshalb während der mechanischen Reinigung von kanadischem
Weizen in Schweizer Getreidemühlen
Proben aus der Abfallfraktion. Die dort
nachgewiesenen Rapssamen wurden
untersucht und teilweise ausgesät. Sowohl bei den Samenproben als auch bei
den Sämlingen fand man gentechnisch
veränderte DNA.
Hochrechnungen zeigen, dass die
Schweiz so jährlich ungewollt etwa 3,9
Tonnen Raps einführt. biorespect ruft die
Importeure auf, darauf zu drängen, dass
diese Verschmutzung schon im Erzeugerland entfernt wird, um eine Kontamination
der Schweiz zu verhindern.

Obwohl in Reckenholz der Erreger sogar
künstlich zugesetzt wurde, war die
Krankheitsentwicklung witterungsbedingt
so stark verzögert, dass Aussagen
nicht möglich waren.
Bild: transgen.de

Steuergelder verschleudert Die mageren Resultate stellen den Betrieb der
«Protected Site», die auch biorespect seit
jeher bekämpft, erneut in Frage. Allein
die Kosten für deren Unterhalt belaufen sich auf 750´000 Franken jährlich.
Die Freisetzungsversuche sollen sich,
will man Agroscope Glauben schenken,
über fünf Jahre hinziehen. Es ist absolut unverständlich, wieso knappe Schweizer
Forschungsgelder im Bereich der Gentechnik eingesetzt werden. Denn hierzulande ist der Widerstand der Bevölkerung gegen den Einsatz von GV-Pflanzen in der
Landwirtschaft nach wie vor ungebrochen. Ebenso chancenlos sind GV-Produkte
im Lebensmittelbereich.
Europäischer Widerstand Auch auf europäischer Ebene setzt sich dieser Trend
fort: Bis auf wenige Ausnahmen finden europaweit keine Freisetzungsversuche mehr
statt. Deutschland und weitere Länder werden den kommerziellen GV-Anbau wohl
verbieten. In Nord- und Südamerika sind die mit gentechnisch veränderten Pflanzen
bewirtschafteten Flächen in letzter Zeit kaum noch gewachsen. Die Zulassung neuer
GV-Pflanzen nimmt dort allerdings zu und die Situation, vor allem bezüglich verschiedener Soja- und Maissorten, wird immer unübersichtlicher. In Südamerika sind derzeit
acht GV-Sojasorten für den Anbau zugelassen. Ausserhalb Europas dürfen insgesamt
gar 95 verschiedene GV-Maissorten angebaut werden.

PID-Referendum: Jetzt wird gesammelt!
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Pestizide treiben Spinnen
in den Wahnsinn

Und so können Sie mithelfen:

Wie vor rund zehn Jahren mit dem
Referendum gegen die Stammzellenforschung lanciert biorespect auch jetzt
wieder ein Referendum. Bild: biorespect

Am Dienstag, 1. September, wurde das
revidierte Fortpflanzungsmedizingesetz,
das die umstrittene PID in der Schweiz
erlaubt, im Bundesblatt publiziert. Die Referendumsfrist läuft bis zum 10. Dezember: biorespect lehnt die Selektion im
Reagenzglas ab und engagiert sich nach
Kräften bei der Unterschriftensammlung.
Der Verein hat den entsprechenden Bogen in einer Auflage von 100´000 Exemplaren drucken lassen – geplant ist die
Beilage in verschiedenen Zeitschriften
und Standaktionen, um eine Abstimmung über die zweifelhafte Vorlage zu
ermöglichen.

Verwenden Sie die Unterschriftenkarten,
die Sie von biorespect bereits erhalten
haben, und sammeln bei FreundInnen,
Bekannten und am Arbeitsplatz. Pro
politische Gemeinde muss ein eigener
Unterschriftenbogen verwendet werden.
Weitere Karten schicken wir Ihnen gerne
zu – oder laden Sie das Formular herunter:
www.biorespect.ch.
Verteilen Sie den Bogen in Ihrer Strasse
oder in Ihrem Quartier. Bestellen sie auch
grössere Mengen der Unterschriftenkarte
bei uns (siehe Talon Seite 4). Eine möglichst rasche Bestellung erleichtert die
Planung des Nachdrucks.
Für das Referendum haben wir minimal
40´000.- Franken budgetiert. Diesen Aufwand können wir nur mit Ihrer Unterstützung decken: Für eine Spende benutzen
Sie bitte beiliegenden Einzahlungsschein.
Ganz herzlichen Dank für Ihre tatkräftige
Mithilfe!

Untaugliches Zulassungsverfahren Immer häufiger handelt es sich dabei um
sogenannte «Stacked Events», wo verschiedene GV-Merkmale innerhalb einer Pflanzenart miteinander kombiniert werden. Die amerikanischen Zulassungen gewinnen
weiter an Fahrt: Es existieren heute bereits zahlreiche neue Züchtungstechniken, die
angeblich auch Ertragssteigerungen oder weitere Schädlingsresistenzen bringen.
Ein grosses Problem dieser neuen biotechnologischen Entwicklungen ist, dass die
herkömmlichen Regulierungsversuche scheitern, weil die Manipulationen von den
bestehenden Gentechnik-Gesetzen teilweise nicht erfasst werden. Die EU versucht
nun, sich diesbezüglich zu positionieren. Ein Ende September veröffentlichtes Rechtsgutachten unterstreicht die Ansicht, dass auch neue Methoden zur Veränderung des
Erbguts allesamt als Gentechnik einzustufen sind. Denn die Verfahren der neuen
Technologien wie etwa das «Genome Editing» oder die «Synthetische Gentechnik»
unterschieden sich laut Gutachter deutlich von den Methoden und Resultaten konventioneller Züchtung.

Spanien: Gentech-Fliegen nicht bewilligt

Transparenz als oberstes Gebot Europa und damit auch der Schweiz bleibt
einzig, weiter dem Prinzip der Nulltoleranz nachzuleben. Zwar sind auf europäischer
Ebene ebenso wie in der Schweiz bereits zahlreiche GV-Pflanzenprodukte für den
Import zugelassen, nicht aber deren Anbau. Die Ablehnung bei den KonsumentInnen
ist nach wie vor so gross, dass solche Produkte im Lebensmittelbereich chancenlos
bleiben und deshalb nicht vermarktet werden. Die EU-Kommission will ausserdem bis
Ende Jahr ihre Einschätzung veröffentlichen, welchen rechtlichen Status die neuen
Züchtungsverfahren haben. Es bleibt zu hoffen, dass den Forderungen der Industrie
nicht nachgegeben wird und die Risikoprüfungen sowie der Zwang zur Kennzeichnung
weiter verschärft werden.

Die GV-Fliegen sollten sich mit den natürlichen Weibchen paaren und dabei
Gene weitergeben, die bei den weiblichen
Nachkommen zum Tod führen. Dadurch
könne die Schädlingspopulation eingedämmt werden, welche die Olivenproduzenten vor grosse Probleme stellen. Laut
Oxitec sollten pro Woche bis zu 5000
Gentechnik-Fliegen in die Umwelt entlassen werden. Die Olivenhaine sollten mit

Nachdem ein breites Bündnis von Organisationen gegen die geplante Freisetzung
von GV-Olivenfruchtfliegen in Spanien
protestiert hatte, zog das britische Unternehmen Oxitec seinen Antrag kürzlich
zurück. Spanischen Medienberichten zufolge hatte die Firma von den Behörden
das Signal erhalten, dass die Versuche
nicht genehmigt würden. Oxitec wollte
die Fliegen auf sechs Versuchsflächen
nahe der katalanischen Stadt Tarragona
freilassen.

Ein Freisetzungsversuch mit
genmanipulierten Olivenfruchtfliegen
wurde nach Protesten abgesagt.
Bild: fotolia.com

Netzen bedeckt werden, um ein Entkommen der Gentech-Insekten zu verhindern.
Bereits 2013 allerdings waren international mehrere Fälle einer unkontrollierten
Ausbreitung gentechnisch veränderter
Insekten bekannt geworden. Problematisch ist auch, dass noch immer keine
internationale Gesetzgebung existiert,
die es verbietet, derartige Organismen
freizusetzen.

Männliche Spinnen verlieren
durch Pestizide Merkmale im Verhalten,
Weibchen offenbar die Fähigkeit,
wirksam gegen Beuteinsekten
vorzugehen.
Bild: fotolia.com

Auf Obstplantagen und anderen landwirtschaftlichen Nutzflächen versprühte
Insektizide schädigen nützliche Spinnen
stärker als bisher vermutet. Dies haben
ForscherInnen der kanadischen McGill
University herausgefunden. Untersucht
wurde eine spezielle Springspinnenart,
die sich von Schädlingen ernährt, die
vor allem junge Pflanzen und Früchte
angreifen.
Die Schädlingsbekämpfungsmittel beeinträchtigen die Fähigkeit der Spinnen
zu springen und zu jagen. Damit wird
die Nahrungsaufnahme deutlich gestört
und das Überleben der Spinnen in Frage
gestellt. Auch das Risikoverhalten scheint
durch Insektizide direkt beeinflusst zu
werden: Die Spinnen agierten unvorhersehbar und generell anders, als dies ihrer
eigentlichen Natur entspricht.

