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Globale Anbaufläche für Gentech-Pflanzen
Millionen Hektaren, 1996–2011

29 GVO-Anbauländer
Der Anbau von Gentech-Pflanzen nimmt weltweit zu
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Mit oder ohne Gentech – das ist die Frage
Weiterhin grosse Meinungsverschiedenheiten zum Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft

Noch besteht bis Ende 2017 ein
Gentech-Moratorium. Bis dann
muss die Schweiz entscheiden,
ob sie den Anbau von gentech-
nisch veränderten Pflanzen
zulassen will.

Markus Hofmann

Nach der Debatte zur neuen Agrarpoli-
tik kommt es im landwirtschaftlichen
Bereich zu einer weiteren Konfronta-
tion zweier grosser Interessenverbände.
Der Schweizerische Bauernverband
(SBV) und der Dachverband der Wirt-
schaft, Economiesuisse, haben das Heu
nicht auf der gleichen Bühne, wenn es
um den Einsatz der Gentechnik in der
Landwirtschaft geht. Während Econo-
miesuisse den Einsatz von gentechnisch
veränderten (GV) Pflanzen dem Markt
überlassen will, sieht der SBV durch den
Einsatz der Gentechnik die Qualitäts-
strategie für die Land- und Ernährungs-
wirtschaft gefährdet. «Für die Schwei-
zer Landwirtschaft ist es zentral, dass sie
auch in Zukunft gentechfrei bleibt»,
meint Ursina Galbusera vom SBV. Eco-
nomiesuisse-Mitarbeiter Stefan Vanno-
ni sagt hingegen, dass die Bauern die
Möglichkeit haben sollten, selber über
die Anbaumethoden zu entscheiden.

In den kommenden Jahren werden
die Gentech-Befürworter und -Gegner
erneut aufeinandertreffen. Bis Ende
2017 hat das Parlament das seit 2005 be-
stehende Gentech-Moratorium in der
Landwirtschaft verlängert. Geht es nach
dem Bundesrat, sollen danach die ver-
schiedenen Anbaumethoden nebenein-
ander möglich sein. Er gab daher eine
Koexistenzregelung in die Vernehmlas-
sung, die am Mittwoch zu Ende ging.
Kernelemente der Regelung sind Si-
cherheitsabstände zwischen den Gen-
tech-Feldern und ihrer Umgebung so-
wie die Möglichkeit, in den Kantonen
gentechfreie Gebiete zu schaffen.

Für Economiesuisse sind gentech-
freie Gebiete ein Unding. Wenn sich
Bauern freiwillig zusammenschlössen,
um ohne Gentechnik zu produzieren, so
sei dagegen nichts einzuwenden,
schreibt der Wirtschaftsverband in sei-
ner Vernehmlassungsantwort. Doch
wenn, wie vom Bundesrat vorgeschla-
gen, diese Gebiete kantonal verordnet
werden könnten, so würden «innovative
Landwirte» im betreffenden Gebiet nie
eine Chance erhalten. Anders sieht dies
der Bauernverband: Für ihn ist wichtig,
dass die ganze Schweiz weiterhin «ein

einziges gentechnikfreies Gebiet» blei-
ben kann.

Kein Verständnis für Regionen, die
frei von Gentech-Pflanzen sind, haben
Vertreter der Wissenschaft. So meint
Franz Bigler, der an der Forschungs-
anstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon
die Gruppe «Biosicherheit» leitet, dass
GV-freie Gebiete die Bevölkerung irre-
führen würden: Diese Gebiete sugge-
rierten, dass GV-Pflanzen gefährlicher

seien als konventionell gezüchtete
Pflanzen. Doch dies sei aus wissen-
schaftlicher Sicht falsch. Der Bundesrat
will mit der Schaffung von GV-freien
Gebieten insbesondere auch Flächen
mit hohen Naturwerten schützen und
fördern. Auch dem kann Bigler nichts
abgewinnen: Dies impliziere fälschli-
cherweise, dass die Gentech-Landwirt-
schaft naturnahe Flächen stärker be-
drohe als die konventionelle Landwirt-

schaft. Und GV-Pflanzen kämen ohne-
hin nur dann zum Einsatz, wenn nach
Stand des Wissens und menschlichem
Ermessen keine Risiken bestünden.
Auch in kleinräumigen Gebieten wie
der Schweiz sei die Koexistenz vonGen-
tech- und Nicht-Gentech-Landwirt-
schaft möglich. Das Nationale For-
schungsprogramm zu den Nutzen und
Risiken der Freisetzung von GV-Pflan-
zen bestätigte diesen Befund.

Trotz wissenschaftlicher Evidenz ge-
hen die Meinungen unter den Parteien
auseinander. Während sich FDP und
SVP für die Möglichkeit der Koexistenz
aussprechen, wird die landwirtschaft-
liche Gentechnologie von der SP und
den Grünen abgelehnt. Nach der mehr-
maligen Verlängerung des Moratoriums
wäre für die Grünen ein Gentech-Ver-
bot folgerichtig. CVP und Grünliberale
sind ebenfalls skeptisch: Siemachen den
Erlass einer Koexistenzregelung von
einer Kosten-Nutzen-Abschätzung gen-
technischer Pflanzen abhängig. Eine
solche verlangte das Parlament im Rah-
men der neuen Agrarpolitik, Mitte 2016
soll sie vorliegen.

Der Boulevard auf der Anklagebank
Wie weit darf der «Blick» bei der Beschaffung polizeilicher Informationen gehen? – Verhandlung am Kreisgericht in Flawil

Gleich zweimal gelangten 2011
interne Informationen der sankt-
gallischen Kantonspolizei zum
«Blick». Vor dem Kreisgericht in
Flawil hatten sich deshalb ein
Journalist, ein Detektiv und ein
Polizist zu verantworten. Das
Urteil steht noch aus.

Jörg Krummenacher, Flawil

Welche Mittel sind bei der Beschaffung
von Informationen und Bildern aus
polizeilicher Quelle recht und unrecht?
Mit dieser Frage hatte sich amMittwoch
der Einzelrichter des Kreisgerichts Wil
in Flawil zu befassen. Im ersten Halb-
jahr 2011 hatte der «Blick» über zwei
Fälle aus demKanton St. Gallen berich-
tet, bei denen er aufgrund von Lecks bei
der Kantonspolizei zu Informationen
gekommen war: die Festnahme einer
Bande von Jugendlichen, die mit zwei
Raubüberfällen in Verbindung gebracht
wurde, und die Verhaftung zweier Taxi-
fahrer wegen mutmasslicher Vergewal-
tigungen. In beiden Fällen wandte sich
der damals für St. Gallen zuständige
«Blick»-Journalist an einen Privatde-
tektiv, dem es als ehemaligem Kantons-

polizist gelang, bei früheren Kollegen
Daten zu Verhafteten (im ersten Fall)
und auch Bilder (im zweiten Fall) zu be-
schaffen. Der «Blick» publizierte die In-
formationen umgehend. Für die Be-
schaffung der Bilder der beiden Taxi-
fahrer honorierte er den Detektiv mit
800 Franken. Dummerweise fanden sich
dann allerdings, wie sich herausstellen
sollte, auch zwei Unschuldige mit Name
und Bild in der Boulevardzeitung.

Bedingte Geldstrafen
Die Staatsanwaltschaft klagte auf Ver-
letzung des Amtsgeheimnisses gegen
zwei Kantonspolizisten sowie auf An-
stiftung zur Amtsgeheimnisverletzung
gegen den Detektiv und den Journalis-
ten. Der eine Polizist wurde bereits zu
einer bedingten Geldstrafe von 45 Ta-
gessätzen à 100 Franken verurteilt. Das
Urteil ist rechtskräftig. Gegen die an-
dern drei Beteiligten, die am Mittwoch
vor den Schranken standen, fordert die
Staatsanwaltschaft bedingte Geldstra-
fen zwischen 60 und 240 Tagessätzen.
Das Urteil wird voraussichtlich am
Donnerstag eröffnet.

Von Interesse ist der Fall insbeson-
dere aus medienethischer Sicht – auch
wenn vor Gericht weniger über ethische

denn juristische Feinheiten verhandelt
wurde. In bemerkenswerter Offenheit
hatte sich «Blick»-Blattmacher Urs
Helbling bei der Vernehmung gegen-
über dem Staatsanwalt geäussert. Es
spiele beim «Blick» keine Rolle, bestä-
tigte er, ob Bilder illegal besorgt wür-
den, solange sich der eigene Journalist
nicht strafbar mache. Amtsgeheimnis-
oder Persönlichkeitsverletzungen drit-
ter Personen würden hingegen in Kauf
genommen. Im konkreten Fall der bei-
den Taxifahrer, räumte Helbling ein,
habe man aufgrund der Art der Bilder
davon ausgehen müssen, dass diese von
der Polizei gekommen seien.

Die Aussagen der «Blick»-Chefre-
daktion, die im Vorfeld der Verhand-
lung in «Das Magazin» publiziert wor-
den waren, gaben denn auch an der Ver-
handlung zu reden. Staatsanwalt Tho-
mas Hansjakob vertrat die «klare Auf-
fassung, dass der nun angeklagte Jour-
nalist ein kleines Rädchen im System»
sei. Der Mangel beim «Blick» liege im
System. Der sankt-gallische Ständerat
Paul Rechsteiner, der als Anwalt einen
Zivilkläger vertrat, ging gar so weit, von
einem «aussergewöhnlichen Fall» zu
sprechen, der Mediengeschichte schrei-
be. Dem «Blick» sei es egal, ob ein Un-
schuldiger an den Pranger gestellt wer-

de oder ob Bilder illegal beschafft wür-
den. «Die rote Linie», so Rechsteiner
«ist überschritten worden in Bezug auf
den Schutz der öffentlichen und indivi-
duellen Rechte.» Dafür gebe es keine
Rechtfertigungsgründe. Der Fall werfe
ein «erschreckendes Bild auf die Prakti-
ken bei diesem Boulevardblatt».

«Politisches Verfahren»
Der Verteidiger des «Blick»-Journalis-
ten wies die Anschuldigungen zurück.
Mit Blick auf Rechsteiner und den
Staatsanwalt sprach er von einem politi-
schen Verfahren, das vor allem der
Selbstinszenierung diene. Es gehe den
sankt-gallischen Justizbehörden darum,
vom eigenen Versagen abzulenken. Der
Anwalt forderte Abweisung der Klage
gegen seinen Mandanten. Anders der
Anwalt des Privatdetektivs: Er und sein
Mandant akzeptierten den Schuld-
spruch, plädierten aber für eine mildere
Strafe. Die vom «Blick» erhaltenen 800
Franken Honorar habe sein Mandant
einer wohltätigen Institution gespendet.
Inzwischen sei er nicht mehr als Detek-
tiv tätig. Bei der Staatsanwaltschaft und
der sankt-gallischen Kantonspolizei
hatte er ohnehin Hausverbot erhalten.
Der «Blick» hat eine Quelle verloren.

APROPOS

Aargauer
Flintenweiber
Erich Aschwanden � Wann hat es eine
Aargauer Politikerin definitiv an die
Spitze geschafft? Wenn sie zur Waffe
greift. So war es für die neue Grossrats-
präsidentin Vreni Friker Ehrensache,
am Dienstagabend das diesjährige Feld-
schiessen mit dem Sturmgewehr zu er-
öffnen. Selbstverständlich begleitet von
den Medien, die diesen historischen
Moment gebührend würdigten.

Von Amtes wegen oberstes Aargau-
er Flintenweib ist allerdings Regie-
rungsrätin Susanne Hochuli. Dass diese
Funktion mit Pflichten verbunden ist,
musste die Militärdirektorin jedoch auf
die harte Tour erfahren. Am Eidgenös-
sischen Schützenfest 2010 in Aarau
warb die grüne Politikerin noch für die
Initiative «Schutz vor Waffengewalt».
Der Beschuss aus Schützenkreisen war
entsprechend heftig.

Doch das PR-Talent Hochuli begriff
rasch. Hochuli lernte den Umgang mit
der Waffe und nimmt regelmässig mit
respektablen Resultaten am Obligatori-
schen und am Habsburgerschiessen teil.
Inzwischen steigt sie auch schnell in den
Schützengraben, wenn es um die Vertei-
digung der militärischen Interessen ih-
res Kantons geht. So hat sie Bundesrat
Ueli Maurer präventiv klargemacht,
dass er mit einer Schliessung der Kaser-
ne Aarau im Rahmen der neuen Ar-
meepläne einen Rohrkrepierer riskiert.
Vielleicht könnte man die Zukunft des
Waffenplatzes in einem Ausschiessen
unter Fachleuten klären. Radfahrer-
Major a DUeli Maurer tut auf alle Fälle
gut daran, wieder einmal im Pistolen-
stand zu üben, um gegen Jungschützin
Hochuli bestehen zu können.

Weiterhin ist keine Einigung im Umgang mit Gentechpflanzen (hier Weizen in einem Feldversuch) in Sicht. DOMINIC FAVRE / KEYSTONE
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Grenze für Ventilklausel erreicht
(sda) � Die Schweiz begrenzt die Zu-
wanderung wie angekündigt auch für
die 17 alten EU-Länder. Der Grenzwert
von 56 268 Aufenthaltsbewilligungen
wurde am 14. Mai überschritten, wie es
in einer Mitteilung des Bundesamts für
Migration vom Mittwoch heisst. Für ein
Jahr gilt nun ab dem 1. Juni eine Be-
schränkung auf rund 53 700 Bewilligun-
gen. Die Kontingente werden quartals-
weise freigegeben. Die Anzahl Bewilli-
gungen entspricht den durchschnittlich
erteilten B-Bewilligungen der drei vor-
angegangenen Jahre plus 5 Prozent.

Sukkurs für Botschaft in Guatemala
(sda) � Die Schweizer Botschaft in Gua-
temala soll nicht geschlossen werden.
Nach dem Nationalrat hat sich auch die
Aussenpolitische Kommission des Stän-
derates – einstimmig – dafür ausgespro-
chen, die Botschaft aufrechtzuerhalten.
Was das Generalkonsulat in Chicago
betrifft, stellt sich die Kommissions-
mehrheit nicht gegen eine Schliessung.

Koordinatorin für die Rektoren
C. W. � Die bisherige Generalsekretä-
rin der Schweizerischen Universitäts-
konferenz, Martina Weiss, wird Anfang
2014 Generalsekretärin von Swissuni-
versities. Dieser Verein wurde im letz-
ten Herbst gegründet, um die drei Rek-
torenkonferenzen der Universitäten,
der Fachhochschulen und der Pädagogi-
schen Hochschulen zusammenzufüh-
ren. Damit wird das Inkrafttreten des
Gesetzes über die Hochschulkoordina-
tion vorbereitet, das eine solche ge-
meinsame Struktur vorsieht. Analog
soll dann auf politischer Ebene die Uni-
versitätskonferenz in der umfassenden
Hochschulkonferenz aufgehen.

Vermummungsverbot unzulässig
(sda) � Die kantonale Vermummungs-
verbots-Initiative der Jungen SVP ist
rechtlich unzulässig, wie der baselstädti-
sche Grosse Rat beschlossen hat. Er
folgte der Regierung, die kein öffent-
liches Interesse sah für eine solche Ein-
schränkung der Grundrechte. Die Initi-
anten hatten verschleierte Frauen im
Auge.


