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nachdem die klassischen gentechnischen Verfahren ihre Ver
sprechen seit Jahren nicht gehalten haben, sollen es neue 

gentechnische Verfahren endlich richten: in kurzer zeit sei es 
möglich, genau diejenigen Pflanzen zu züchten, die mit der  
klimaerwärmung zurechtkommen, gegen schädlinge resistent 
sind und die wachsende weltbevölkerung ernähren, schwärmen 
befürworter. einer davon ist Juan gonzalez von syngenta. «Die 
zeit drängt», argumentierte er anlässlich einer tagung über 
neue gentechnische Verfahren in der Pflanzenzüchtung im sep
tember in bern. Für gonzalez bieten die neuen gentechnischen 
Verfahren die Möglichkeit, die Landwirtschaft ökologischer zu 
machen, was die gesellschaft ja auch wünsche. «Jede Pflanze 
soll sich selber wehren können», sieht gonzalez’ gentechnische 
Variante aus. am liebsten hätte syngenta, wenn die neuen 
techniken nicht unter das gentechnikgesetz fallen. «zu viel re
gulation verteuert die züchtungsarbeit», begründet gonzalez. 
Dann würde sich syngenta gezwungenermassen auf sorten 
konzentrieren, die geld einbringen.

Die umwelt entscheidet mit
Das argument, dass die biologische Pflanzenzüchtung mit den 
gentechnischen Varianten nicht mithalten kann, teilt noémi Ueh
linger, Pflanzenzüchterin bei sativa, nicht. «wir kennen viele 

pfLAnZEnZüchTunG

Von anfang an bio
Das Aufkommen neuer gentechnologischer verfahren in der pflanzenzucht setzt die biologische 
Züchtung unter Druck. vier mit dem Thema vertraute fachleute erklären, warum das so ist, wo die 
vorteile der biologischen Saatgutzüchtung liegen und warum sie unterstützt werden muss.

Mechanismen noch gar nicht, die bei der Pflanze ablaufen oder 
wie die Pflanze mit ihrer Umwelt interagiert“, erklärt sie. Des
halb nütze auch die sogenannte Präzision der neuen techniken 
nichts. auch wenn man ein gewünschtes gen gezielt an einen 
ort verpflanzen kann, steht offen, was die Pflanze daraus macht. 
Dass mit einer gentechnischen Veränderung die gewünschte 
eigenschaft eintritt, sei deshalb mehr als fraglich. Die Umwelt 
hat einen einfluss darauf, welche gene aktiv oder welche ausge
schaltet werden. Viel mehr noch: Pflanzen mit identischen genen 
könnten unter Umständen ganz anders auf ihre Umwelt rea
gieren. züchterkollegin charlotte aichholz beweist dies an sala
ten, die ganz unterschiedlich aussehen, obwohl sie genetisch 
identisch sind. «Deshalb macht es sinn, die entwicklung einer 
neuen sorte im Feld zu tätigen, wo die Pflanze die Möglichkeit 
hat, sich mit der Umwelt auszutauschen und ihr Potenzial un
ter natürlichen bedingungen zu entwickeln», erklärt sie weiter. 

hybridsorten wichtig als Ausgangsmaterial
seit 2004 züchtet sativa gemüsesorten. Vor allem sorten,  
für die es keine oder kaum brauchbare alternativen zu hybrid
sorten gibt. hybridsorten sind in der regel ertragreicher und 
homogener als sogenannte samenfeste sorten. was kann denn 
an mehr ertrag schlecht sein? «hybridsorten, die nicht nach

Pflanzenzüchterin Charlotte Aichholz 
auf ihrem Süssmaisversuchsfeld, das von 
einem Hagelschauer gezeichnet ist.
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baufähig sind, machen bauern abhängig, da sie stets neues 
saatgut kaufen müssen», kritisiert charlotte aichholz. «wir möch
ten den bauern ermöglichen, ihr saatgut selber nachzuziehen.» 
zudem punkten samenfeste sorten beim geschmack, da durch 
die zucht auf konformität die inneren Qualitätsmerkmale und 
der geschmack auf der strecke bleiben. sativa will also keine 
hybridsorten züchten. Dennoch sind diese, jedenfalls im Mo
ment, als ausgangsmaterial für eine neue sorte wichtig. «am 
anfang geht es darum, ein chaos zu produzieren, in dem sich 
möglichst viele sorten – und dazu gehören eben auch hybrid
sorten – durcheinander kreuzen. wir arbeiten unter anderem 
mit der Massenselektionsmethode, eine der ältesten züchtungs
methoden überhaupt», erklärt noémi Uehlinger. Die daraus  
resultierenden Pflanzen werden beurteilt und diejenigen aus
gewählt, mit denen weitergezüchtet wird. Je nachdem wird auf 
die unterschiedlichsten eigenschaften geschaut. «beim rüebli 
beispielsweise wird von anfang an auch der geschmack mit
einbezogen», erklärt Uehlinger. 

häufig sind konventionelle Sorten im Einsatz
Die zucht von eigenen sorten für ökologische anbaumetho
den ist wichtig. Denn die sorten müssen mit der ökologischen 
bewirtschaftungsweise zurechtkommen, die auf den einsatz 
von allerlei Dünge und hilfsstoffen verzichtet. eine sorte ist 
gut angepasst, wenn sie mit den verschiedensten bedingungen 

was ist bioverita und was will dieser verein?
bioverita will die bioPflanzenzüchtung voranbringen  

sowie die biozüchter unterstützen. wichtig ist, dass die ganze 
wertschöpfungskette miteinbezogen wird.

Warum wird im biolandbau oft konventionelles Saat- und 
pflanzgut verwendet?
ich verstehe heute besser, dass auch biobauern unter ökono
mischem Druck stehen. häufig bestehen punkto sorten aus der 
biozüchtung diesbezüglich noch Unsicherheiten und Vorurteile.

Was hat es denn überhaupt für folgen, wenn biologisch pro-
duziert wird, die Sorte aber aus konventioneller Zucht hervor-
ging?
Die biozüchtung gewährleistet, dass sorten gezüchtet werden, 
die auch zum biolandbau passen. bei Verwendung von kon
ventionellen sorten im biolandbau profitieren zudem vor allem 
die grossen konzerne, die den saatgutmarkt zum grossen teil 
beherrschen. sorten aus der biozüchtung können sich so weni
ger rasch etablieren. 

InTERvIEW mIT mARKuS JOhAnn, GESchäfTSfühRER bIOvERITA

«es braucht viel mehr öffentliche  gelder»
Dann unterstütze ich als biokonsumentin indirekt also auch 
multis wie Syngenta oder monsanto? Wie könnte ich denn er-
kennen, wo die bioproduktion bereits mit biozüchtung beginnt?
Ja, das stimmt natürlich in gewissem Masse. es braucht eine 
Deklaration und die gibt es mit dem bioveritaLabel.

Ich würde mich selber als informierte biokonsumentin bezeich-
nen, habe jedoch noch nie von diesem Label gehört? Warum?
Unsere Mittel sind relativ bescheiden. ihr beispiel zeigt eben 
gerade, dass es noch viel aufbau und Öffentlichkeitsarbeit 
braucht. Man muss immer wieder auf allen stufen informieren 
und lobbyieren. 

Ist es denn überhaupt möglich, eine eigene biozüchtung auf-
zubauen? hier sind die märkte viel kleiner, die Entwicklung 
kostet jedoch ebenso viel wie bei einer konventionellen Sorte 
und geht in die hunderttausende von franken... 
sie sagen es richtig, eine neue sorte zu entwickeln, braucht viel 
geld und dauert in der regel bis zu 20 Jahre. Mit viel engagement 
ist es jedoch möglich, eine zucht eigens für den biobereich auf

zurechtkommt und nicht etwa, wenn sie an einen bestimm
ten standort angepasst ist. auf diese weise können sorten bei 
unterschiedlichen witterungsbedingungen und klimatischen 
Veränderungen mithalten. gerade bei dieser anpassungsfähig
keit bietet die biologische züchtungsmethode gegenüber den 
gentechnischen Verfahren gemäss charlotte aichholz Vorteile. 
Um die gemüsesorte möglichst so zu züchten, müssen die sor
ten an standorten mit unterschiedlichen Verhältnissen bezüg
lich klima oder boden gezüchtet oder überprüft werden. 
«heute stammt leider ein grossteil der sorten, die im bioland
bau eingesetzt werden, aus konventioneller zucht», erklärt 
aich holz. eigentlich sollte es umgekehrt sein. Denn wenn eine 
sorte unter biobedingungen gezüchtet wurde, dann würde 
diese auch mit den konventionellen anbaumethoden sehr gut 
zurechtkommen und das optimale am jeweiligen standort 
heraus holen können. Falls die neuen techniken nicht unter das 
gentechnikgesetz fallen, wird es für die zuchtarbeit von sativa 
und anderen biozüchtern sehr schwierig. «Die biozüchtung wür
de um Jahre zurückgeworfen», rechnet noémi Uelinger. «wir 
müss ten auf alle neuen sorten als grundlage für unsere züch
tung verzichten, da wir ja nicht wissen, was der sorte zu grunde 
liegt». ausser die art der züchtung müsste per gesetz offenge
legt wer den. aber daran zweifelt noémi Uelinger im Moment 
noch etwas.                                            

Franziska schwab
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InTERvIEW mIT mARKuS JOhAnn, GESchäfTSfühRER bIOvERITA

«es braucht viel mehr öffentliche  gelder»
zubauen. eine erfolgsgeschichte ist die getreidezüchtung von 
Peter kunz (gzPk). heute stammen 60 Prozent des in der schweiz 
angebauten biogetreides von sorten aus dieser züchtung. 

Wie sieht es in anderen bereichen, z.b. beim Gemüse oder 
Obstbau aus?
beim gemüse stehen wir noch am anfang, doch es gibt bereits 
eine ansehnliche anzahl sorten. in der schweiz sind hier vor 
allem die Firmen sativa und zollinger sehr aktiv. im obstbereich 
braucht es jedoch noch viel aufbauarbeit. in der apfelzüchtung 
ist niklaus bolliger von Pomaculta seit 12 Jahren dabei, ent
sprechende sorten zu züchten.

Was passiert, wenn die konventionelle Züchtung in Zukunft 
vermehrt auf gentechnische verfahren setzt?
Die biopflanzenzüchtung wäre stark gefährdet. 

noch schlimmer wäre es, wenn die neuen gentechnischen 
verfahren wie crispr/cas9 nicht als Gentechnik gelten würden?
zum jetzigen zeitpunkt wissen wir das schlichtweg nicht. Falls 

es so wäre, ginge das nur mit einer klaren rückverfolgbarkeit 
und Deklaration. sonst wird es ganz schwierig. Man müsste 
dann fast einen strich ziehen und nur noch mit sorten arbeiten, 
die beispielsweise bis zwei Jahre vorher gezüchtet wurden, als 
die neuen Verfahren noch nicht eingesetzt wurden.

Der bund hat bei der pflanzenzüchtung handlungsbedarf er-
kannt. 1,5 mio. franken sollen pro Jahr für ein neues pflanzen-
züchtungs-Zentrum zur verfügung stehen. Reicht das?
Das ist natürlich viel zu wenig. es müssten viel mehr öffentliche 
gelder in die Pflanzen und tierzüchtung investiert werden. 
Momentan finanziert der private sektor mehr als die hälfte der 
jährlichen auslagen.

Der Staat ist das eine. Wie kann ich als Konsumentin die bio-
logische pflanzenzüchtung unterstützen?
sie können die richtigen Produkte kaufen, seien dies Lebens
mittel oder auch saat und Pflanzgut aus biologischer züchtung. 
zudem kann man auch als Privatperson die biozüchter finan
ziell unterstützen.                             interview Franziska schwab

neue gentechnische verfahren – jetzt regulieren!

gemäss Michael winzeler von agroscope werden in der 
schweiz die neuen techniken in der Pflanzenzüchtung noch 
nicht angewendet. Jedoch sei agroscope an einer ethProfes
sur beteiligt, um züchtungstechnologien weiter zu entwickeln 
und den technologietransfer in die zuchtprogramme sicher 
zu stellen. Dabei würden sie sicher auch das thema der ge
nomeditierung diskutieren und wahrscheinlich beispielhaft 
angehen. «ob wir diese techniken in zukunft in die konven
tionelle züchtung integrieren werden, hängt allerdings immer 
von der akzeptanz bei den konsumenten und den Landwir
ten ab, sowie der regulierung», präzisiert winzeler. Und ge
nau über die regulierung wird zurzeit heftig diskutiert. 

Warten auf die Eu oder mutiger Schritt nach vorn?
befürworter wollen, dass die mit den neuen Verfahren ver
änderten Pflanzen nicht als gentechnisch verändert gelten. 
eva gelinsky, Vorstandsmitglied schweizer allianz gentechfrei 
sag, sieht das anders: «bei diesen Verfahren werden, ge nau 
so wie bei der alten gentechnik, substanzen (wie Dna) im 
Labor aufbereitet und dann in organismen eingeführt, um 

deren genetik zu verändern», erklärt sie und fordert deshalb, 
dass diese Verfahren genauso dem gentechnikgesetz unter
stellt werden. 
seit einiger zeit hat die eUkommission angekündigt, eine 
einschätzung darüber abzugeben, wie die neuen gentech
nischen Verfahren zu regeln sind. Doch der Prozess ist durch 
ein laufendes Verfahren vor dem europäischen ge richts hof 
blockiert. «Länder wie Deutschland, Frankreich und insbeson
dere die niederlande mit ihrer saatgutindustrie drängeln, 
keine regulierung gemäss gentechnikgesetz vorzunehmen», 
erklärt gelinsky. Umso wichtiger wäre es, dass sich die gen
technikkritischen Länder klar für eine regulierung der Ver
fahren aussprechen. Von Österreich beispielsweise höre man 
noch nichts. «Die schweiz, die sich mit der ‘Qualitätsstrate
gie schweizer Landwirtschaft’ für die gentech nikfrei heit ein
setzt, könnte durchaus ein starkes signal setzen, in dem sie 
die neuen gentechnischen Verfahren unter das gentechnik
gesetz stellt», so gelinsky. in diesem Fall liegt der ball beim 
bundesrat. Die kleinbauernVereinigung fordert, dass er 
sich für die regulierung ausspricht.


