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Textvorschlag zu Frage 4, Variante 1: 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Juli 2018 klargestellt, dass auch neue 
Gentechnikverfahren Gentechnik im Sinne des europäischen Gentechnikrechts sind. Deshalb 
müssen gemäß dem EU-rechtlich verankerten Vorsorgeprinzip Maßnahmen zum Schutz von 
Umwelt und menschlicher Gesundheit ergriffen werden. 
Aktuelle Umfragen in verschiedenen europäischen Ländern zeigen, dass Konsumierende 
Gentechnik in Lebensmitteln ablehnen und eine Deklaration daher zwingend ist. 
Neue Gentechniken, wie CRISPR/Cas können tief in das Erbgut lebender Organismen eingreifen 
und dieses grundlegend verändern. So können mehrere Gene in demselben Organismus 
gleichzeitig oder nacheinander manipuliert werden. Mit dieser erhöhten Eingriffstiefe ins Genom 
sind grosse Risiken für Mensch, Tier und Umwelt verbunden. Die Geschwindigkeit, mit der sich 
Mutationen erzeugen lassen, erhöht zudem das Risikopotential der neuen Gentechnikverfahren. 
Die grundsätzlichen Probleme der Gentechnik, wie die Auskreuzung, Kontamination und Nicht-
Rückholbarkeit, bestehen bei der neuen Gentechnik weiter. 
Ökologische und konventionell wirtschaftende Betriebe haben ein Recht auf gentechnikfreie 
Erzeugung. Diese sind weltweite Wachstums- und Hoffnungsbranchen und bieten Bäuer*innen 
sichere Absatzmärkte. Die gentechnikfreie Züchtung, Saatguterzeugung, Land- und 
Lebensmittelwirtschaft und der Handel sind auf Transparenz angewiesen, die nur mit einer 
Deklarationspflicht für GVO gewährleistet werden kann. 
 
Textvorschlag zu Frage 4, Variante 2: 
Die neue Gentechnik und ihre Produkte sind sehr jung, ihre Risiken weitgehend unerforscht. Die 
wachsende Anzahl Studien zu möglichen Nebeneffekten dieser Technik wird zu wenig 
berücksichtigt oder in der Hoffnung auf eine schnelle Marktzulassung ausgeblendet. Eine 
produktbasierte Regulierung ohne Berücksichtigung des technischen Verfahrens, mit dem sie 
hergestellt wurden, wäre nachlässig, da neben der gentechnischen Veränderung auch die 
technischen Verfahren selber schädliche Nebenwirkungen auslösen können. Der Verzicht auf 
das Einführen von artfremden Genen bietet keine höhere Sicherheit: Das Risiko hängt nicht von 
der Herkunft des eingefügten Erbguts, sondern von der verwendeten Technik ab. Genomediting 
ermöglicht im Vergleich zur klassischen Gentechnik eine erhöhte Eingriffstiefe. Es können u.a. 
mehrere Gene gleichzeitig verändert (Multiplexing) und aggressive gentechnische 
Kettenreaktionen (Gene Drives) ausgelöst werden, die sich unkontrolliert verbreiten. Das erhöhte 
Risiko verlang nach einer strengen Regulierung, die eine umfassende Risikoprüfung vorschreibt. 
Daher müssen auch die neuen gentechnischen Verfahren – die laut rechtlicher Definition 
Gentechnik sind – zwingend in den geltenden GVO-Rechtsvorschriften geregelt werden, wie dies 
auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes fordert. Somit werden auch die Transparenz und 
die Wahlfreiheit der Konsumierenden gesichert, die gentechnikfreie Züchtung- und Produktion, 
sowie die Umwelt vor Kontaminationen geschützt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Textvorschlag zu Frage 5: 
Die neue Gentechnik (NG) ist eine kurzfristige Behandlung der Symptome, verursacht durch die 
gängige intensive landwirtschaftliche Praxis – ohne Ursachenanalyse. Sie trägt nicht zu einem 
Systemwechsel hin zu mehr Nachhaltigkeit bei. Dazu braucht es einen Paradigmenwechsel. 
Marktreife NG-Produkte mit einem Nutzen für Klima, Umwelt oder Konsumierende sind in weiter 
Ferne. Der Fokus liegt nach wie vor auf Insektengiftproduktion und Herbizidtoleranz, was zu 
gesamthaft einem zunehmenden Einsatz von giftigen Substanzen führen wird.  
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
  



 
Textvorschlag zu Frage 7, Variante 1: 
Vorrangig gilt es: Biodiversitätsverlust zu stoppen und genetische Vielfalt, Artenvielfalt und 
Vielfalt an Lebensgemeinschaften zu erhalten und fördern. 
- angemessene Förderung der Erforschung und Entwicklung agrarökologischer Systeme und 
Anbaumethoden und ihrer regionalen Anpassung 
-Gemäss dem Vorsorgeprinzip müssen die technologiebedingten Risiken bewertet werden. 
- Es braucht ein Verbot von Patenten auf Leben. 
 
Textvorschlag zu Frage 7, Variante 2:  
Die neue Gentechnik fördert die Nachhaltigkeit nicht – im Gegenteil. Sie verlagert die Probleme 
und verursacht neue: Diese gefährden Umwelt, Vielfalt und Gesundheit und schaffen 
Abhängigkeiten durch Patente. Stattdessen muss mehr in alternative, lokale, systembasierte 
Ansätze investiert werden (z.B. Agrarökologie), die einen Systemwandel weg von der 
profitorientierten Intensivproduktion ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
  



 
Textvorschlag zu Frage 9, Variante 1: 
Die Konzentration auf technische Lösungen verbaut den Weg zu einer dringend benötigten 
Ökologisierung der Landwirtschaft. Nicht die gentechnische Optimierung weniger, anfälliger 
Hochleistungsexemplare, sondern eine möglichst große Vielfalt an Sorten und Rassen und 
vielfältige Anbausysteme sorgen für eine optimale lokale Anpassung und minimieren das Risiko 
von Missernten und Krankheiten. Vor dem aktuellen Hintergrund des größten Artensterbens seit 
dem Verschwinden der Dinosaurier müssen dringend die genetische Vielfalt, die Vielfalt an 
Rassen und Sorten sowie die der Lebensgemeinschaften gefördert werden. Gentechnik hingegen 
dient der Aufrechterhaltung der exportorientierten, klima- und biodiversitätsschädigenden 
Ausrichtung auf industrielle Landwirtschaft und industrielle Tierhaltung. 
Die Sicherung von Wahlfreiheit und Transparenz für Verbraucher*innen, Bäuer*innen, 
Imker*innen, Züchter*innen, Saatguterzeugung, Lebensmittelunternehmen und Handel und die 
Aufrechterhaltung von Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und Haftung für Gentechnik-Produkte 
muss gewährleistet werden. Um dies zu gewährleisten braucht es eine schnelle Entwicklung von 
Nachweisverfahren auch für neue Gentechnik und die konsequente Kontrolle von Importen auf 
gentechnisch veränderte Pflanzen, Tiere und Produkte. 
 
Textvorschlag zu Frage 9, Variante 2:  
Bei den Produkten der neuen Gentechnik, die sich in den Entwicklungspipelines befinden, 
werden selten Nachhaltigkeitsziele angestrebt. Die Probleme, die sich als das Ergebnis des 
intensiven, profitorientierten landwirtschaftlichen Systems manifestieren, lassen sich nicht durch 
punktuelle technologische Eingriffe („Technofixes“) beheben. Diese bringen höchstens eine 
kurzfristige Linderung, mit erheblichem Profit für die Herstellenden, u.a. durch Patentierung der 
Produkte und sie können unerforschte Auswirkungen auf die (Agro-)Biodiversität, die die 
Grundlage der Resilienz und der Nachhaltigkeit mit sich bringen. Sie zementieren intensive 
Produktionssysteme – samt ihren negativen Folgen und führen zu einer weiteren 
Machtkonzentration im Agrarsektor. Es braucht eine, den lokalen Bedingungen entsprechende 
Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produktionssysteme, den Erhalt der Sortenvielfalt und 
der Vielfalt auf der genetischen Ebene, anstatt dass genetisch verarmte Hochleistungssorten, die 
hier und da durch Gentechnik angepasst werden. Es braucht dringend eine umfassende 
Ursachenanalyse und einen Systemwechsel hin zu Nachhaltigkeit mit regionalen 
(agrar)ökologischen Ansätzen, wie auch von der FAO empfohlen. Eine strenge Regulierung der 
neuen Gentechnik schafft Anreiz für Innovationen im Bereich dieser Alternativen, die sich bereits 
lange bewährt haben, aber dennoch aktuell nicht genügend gefördert werden. 
  



 
Frage 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Textvorschlag zu Frage 13, Variante 1: 
Mit der Aufweichung der rechtlichen Bestimmungen für Produkte der neuen gentechnischen 
Verfahren wie CRISPR/Cas würde ein Agrarsystem fortgeschrieben, das viele der Probleme 
geschaffen hat, mit denen die Landwirtschaft heute konfrontiert ist. So zählt die industrialisierte 
Landwirtschaft zu den grossen Emittenten von Treibhausgasen und trägt zu Bodendegradation 
und weiteren Umweltbelastungen bei. Gerade in Kombination mit Gentechnik ist die intensive 
Landwirtschaft für den massiven Einsatz von Pestiziden und den Verlust der (Agro-)Biodiversität 
verantwortlich. Solange sich Forschung und Politik einseitig auf Gentechnik ausrichten und 
Milliarden für die Entwicklung von GVO vergeben, werden gleichzeitig andere Entwicklungspfade 
verbaut. Mit den neuen Gentechniken rollt eine weitere Welle der Patentierung von Lebewesen 
und deren Eigenschaften sowie der Methoden ihrer Manipulation an, die zu einer noch grösseren 
Konzentration des Agrarmarktes in der Hand weniger Konzerne führt. Im globalen Süden 
erzeugen Bäuerinnen und Bauern etwa 85 Prozent allen Saatgutes ausserhalb des 
kommerziellen Marktes. Diese bäuerlichen Saatgutsysteme sind durch Anbau oder Importe von 
Gentech-Pflanzen, hohe Lizenzgebühren für Patente und das Verbot von Nachbau gefährdet. 
 
Textvorschlag zu Frage 13, Variante 2: Die Produkte der neuen Gentechnologie nicht als GVO 
zu kennzeichnen, ist Konsumententäuschung und führt dazu, dass die Wahlfreiheit der 
Konsumierenden, die keine Gentechnik auf ihren Tellern wollen, nicht gewährleistet ist. 
Gentechnik soll als solche deklariert und gekennzeichnet werden. 
Die neue Gentechnik ist problemlos nachweisbar, wenn die Herstellerfirmen Nachweismethoden 
und Referenzmaterial mitliefern müssen (diese werden bereits gebraucht, wenn sie ihre Produkte 
zur Patentierung anmelden) – d.h. wenn die neue Gentechnik im bestehenden gesetzlichen 
Rahmen reguliert wird. Ein Nachweis ist auch in Zweifelsfällen (z.B. Kontaminationsfällen) 
möglich, auch wenn aufwendiger. Hier braucht es mehr öffentliche Gelder für die Entwicklung 
geeigneter Nachweisverfahren. Solange sich Forschung und Politik einseitig auf Gentechnik 
ausrichten und Milliarden für die Entwicklung von GVO vergeben, werden gleichzeitig andere 
Entwicklungspfade verbaut. Mit den neuen Gentechniken rollt eine weitere Welle der 
Patentierung von Lebewesen und deren Eigenschaften sowie der Methoden ihrer Manipulation 
an, die zu einer noch grösseren Konzentration des Agrarmarktes in der Hand weniger Konzerne 
führt. Bäuerliche Saatgutsysteme sind durch Anbau oder Importe von Gentech-Pflanzen, hohe 
Lizenzgebühren für Patente und das Verbot von Nachbau gefährdet. 
 



 
Textvorschlag zu Frage 14: 
Mit der Verbesserung der Rechtsklarheit ist gemeint, dass auch die neue Gentechnik (NG) als 
Gentechnik eingestuft und reguliert wird (siehe EuGH-Urteil). Die NG wird zunehmend auch in der 
Tierzucht eingesetzt. Es braucht daher ein Verbot von Gentechnik für die Tierzucht. Wir brauchen 
eine tiergerechte Haltung und eine entsprechende Züchtung – statt massenhafter Tierversuche, 
die der Anpassung der Tiere an krankmachende Höchstleistungsziele mit Hilfe neuer 
Gentechnikmethoden dienen sollen. 
  



 
Textvorschlag zu Frage 15: Die gentechnikfreie Züchtung, Saatguterzeugung, Land- und 
Lebensmittelwirtschaft und der Handel sind auf die Kennzeichnung von GVO, auf die Transparenz 
und Rückverfolgbarkeit sowie auf die Koexistenz- und Haftungsregelungen angewiesen, die das 
Gentechnikrecht vorschreibt. 
Nur so kann auch die Wahlfreiheit der Konsumierenden weiterhin gesichert werden. 
  



 
Textvorschlag zu Frage 16:  
Im globalen Süden erzeugen Bäuerinnen und Bauern etwa 85 Prozent allen Saatgutes ausserhalb 
des kommerziellen Marktes. Diese bäuerlichen Saatgutsysteme sind durch Anbau oder Importe 
von Gentech-Pflanzen, hohe Lizenzgebühren für Patente und das Verbot von Nachbau gefährdet. 
Eine Abschwächung der Gentechnikregulierung in Europa würde diese Tendenz zusätzlich 
verstärken. 
 
 
  



 
Textvorschlag zu Frage 17:  
Eine Fokussierung auf die Entwicklung von Gentechnikanwendungen demokratisiert den Biotech-
Markt nicht, sondern bildet einen Hebel für die Absicherung der marktbeherrschenden Stellung 
einiger Weniger. Eine Deregulierung kommt in erster Linie den grossen Konzerne zugute und 
führt zu einer noch stärkerer Machtkonzentration im Agrarbereich. Bereits kontrolliert der 
Agrarriese DowDupont den Gentechnikmarkt durch ein Patent-Kartell auf CRISPR/Cas. Wegen 
des hohen Investitionsbedarfs (vor allem in der Kommerzialisierungsphase: d.h. Gebühren für 
kommerzielle Lizenzen und solche auf Produktverkäufe sind sehr hoch) bieten sie kleinen und 
mittleren Unternehmen nur wenig Chancen. Innovative Unternehmen würden in Kürze von 
Grossunternehmen aufgekauft werden, dies zeigen die Erfahrungen anderer 
Technologiebereiche. Es gilt zu verhindern, dass Grosskonzerne sich dank einer abgeschwächten 
Regulierung der neuen Gentechnik, die Jahrtausende andauernde züchterische Arbeit von 
Bäuer*innen und regionalen Züchter*innen aneignen können. 
Eine weniger strenge Risikoprüfung reduziert zudem die Verantwortung der vermarktenden 
Firmen im Hinblick auf die Gesundheits- und Umweltsicherheit des Produktes. Dies geht auf 
Kosten der Sicherheit für Konsumierende und Umwelt. Eine Risikoprüfung ist daher unabdingbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Textvorschlag zu Frage 18: 

Siehe: 
SAG-Bericht: Klimawandel: Warum Genomeditierung nicht die Lösung ist 
www.gentechfrei.ch/klimadossier 

SAG-Bericht: Gentechnik bei Tieren: Boom durch Genomeditierung  
www.gentechfrei.ch/tierstudie 
 
 
 


