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Zürich, 23. Februar 2021 
 
 
 
Stellungnahme der Stiftung Gen Suisse zur «Änderung des Gentechnikgesetzes» 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für Ihre Einladung zur Teilnahme an der Vernehmlassung zur Änderung des Gentechnikgesetzes 
vom 11. November 2020 danken wir Ihnen herzlich. Über eine Berücksichtigung unserer 
Anliegen würden wir uns sehr freuen. Wir stehen Ihnen gerne für ein Gespräch zur Verfügung. 
 
Die Stiftung Gen Suisse lehnt die vorgeschlagene weitere Verlängerung des Gentech-
Moratoriums bis 2025 ab, und weist auf den Handlungsbedarf bei der Anpassung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für neue gentechnische Verfahren an den wissenschaftlichen Fortschritt 
hin. 
 
Folgende generelle Anmerkungen möchten wir zur Diskussion stellen: 
 
Durch die stetig wachsende Weltbevölkerung, die globale Erwärmung und den kontinuierlichen 
Verlust der Artenvielfalt steht die Menschheit vor noch nie dagewesenen Herausforderungen. 
Auch die Schweiz muss sich diesen Herausforderungen stellen und innovative Forschung und 
Entwicklung für die Züchtung und den Einsatz neuer Kultursorten fördern. Landwirtschaft und 
Nahrungsmittelproduktion müssen nachhaltiger und umweltfreundlicher werden. Auch in der 
Schweiz. Der Pflanzenanbau muss an den sich beschleunigenden Klimawandel angepasst und der 
Einsatz von umweltbelastenden Pestiziden verringert werden. Die Gentechnik und neue 
Züchtungsmethoden können hier wirtschaftliche und ökologische Vorteile und somit Chancen 
für die Schweizer Landwirtschaft bieten. Als Beispiel möchten wir die durch den Pilz 
Phytophthora infestans Kraut- und Knollenfäule anbringen. Sie ist wichtigste Kartoffelkrankheit 
weltweit, und verursacht enorme Verluste und Kosten. In der Schweiz sind jedes Jahr etwa 7-8 
Spritzbehandlungen der Kulturen mit Fungiziden erforderlich, um diese angemessen zu 
schützen. Im Bio-Landbau wird dafür das umweltbelastende Schwermetall Kupfer eingesetzt. Mit 
Hilfe von cisgenen Kartoffeln können die Fungizid-Behandlungen auf 1-2 Spritzungen reduziert 
werden. Diese cisgenen Pflanzen (Resistenzgene aus südamerikanischen Wildkartoffeln wurden 
in Kultursorten übertragen) wurden in vielen europäischen Ländern erfolgreich im Freiland 
getestet, auch in der Schweiz und es konnten keine negativen Auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt festgestellt werden. Die Schweiz braucht diese Innovationen in der nachhaltigen 
Landwirtschaft. Um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten braucht es Innovationen und neue 
Züchtungsmethoden für die Landwirtschaft. Eine erneute Moratoriums-Verlängerung blockiert 
erforderliche Innovationen für eine nachhaltigere Landwirtschaft und verhindert den 
gesellschaftlichen Diskurs.   

  

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/umwelt-ressourcen/biosicherheit/gv-pflanzen/protectedsite/projekte/cisgene-kartoffeln-kraut-und-knollenfaeule.html
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Heutige Kultursorten, die mit weniger präzisen und konventionellen Mutationszuchttechniken 
gezüchtet wurden (z.B. chemische Mutagenese, die teilweise mehrere hundert Mutationen 
auslösen), sind auf dem Schweizer Markt frei verfügbar. Neue Züchtungsmethoden, wie 
beispielsweise die zielgerichtete Veränderung hin zu einem Resistenzgen der Wildpflanze mit 
Hilfe der sogenannten Genschere CRISPR-Cas, sind viel präziser und damit sicherer. Es gibt keine 
wissenschaftlichen Gründe dafür, Veränderungen im Genom von der Produktionsmethode 
abhängig zu machen und völlig unterschiedlich zu regulieren. Pflanzen, die einfache, mit neuen 
gentechnologischen Methoden gezielt hergestellte Veränderungen enthalten und in die keine 
Fremdgene eingefügt wurden, sind von konventionell gezüchteten Pflanzen nicht zu 
unterscheiden und genauso sicher. Die GVO-Gesetzgebung in der Schweiz ist nicht mehr 
zeitgemäss und berücksichtigt nicht den aktuellen Stand der Wissenschaft. Mit der Zulassung 
von Produkten, die mit neuen gentechnischen Methoden keine neuen Gene in das Genom der 
Pflanzen einbringen, geht die Schweiz kein Risiko für Mensch und Umwelt ein und kann sich 
gegenüber der EU einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und Innovationen vorantreiben. 
 
Die Stiftung Gen Suisse lehnt daher die vorgeschlagene weitere Verlängerung des Gentech-
Moratoriums bis 2025 ab, und weist auf den Handlungsbedarf bei der Anpassung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für neue gentechnische Verfahren an den wissenschaftlichen Fortschritt 
hin. Wir beantragen die ersatzlose Streichung von Artikel 37a GTG nach Ablauf der 
Übergangsfrist am 31.12.2021. Im Falle einer weiteren Verlängerung des Moratoriums fordert 
die Stiftung Gen Suisse die Ausgestaltung der erforderlichen Rahmenbedingungen mit klar 
definierten Zielen inklusive einem konkreten Umsetzungsplan bis 31.12.2024. 
 
Wir danken Ihnen für die Erwägung unserer Anmerkungen und stehen Ihnen für Rückfragen 
oder ergänzende Erläuterungen gerne zur Verfügung.  
 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen 
GEN SUISSE 
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