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Stellungnahme der SAG zur Bewilligung Freisetzungsversuch in Zürich-Reckenholz 
 
Unnützer, riskanter Freisetzungsversuch der Universität Zürich 
 
Das Bafu hat heute der Universität Zürich grünes Licht gegeben für einen Freisetzungs-
versuch mit einer gentechnisch veränderten Weizensorte die unter Laborbedingungen 
resistenter gegen die Pflanzenkrankheit Mehltau ist. 
 
Mehltau ist in der Schweizer Landwirtschaft nicht das Hauptproblem. Die meisten heutigen 
Sorten sind resistent oder zumindest wenig anfällig gegenüber dieser Krankheit. Dies wurde 
mit konventionellen Zuchttechniken erreicht. Mehltau tritt vor allem auf, wenn zu früh und zu 
dicht gesät wird und wenn zuviel Stickstoffdünger eingesetzt wird. Zudem zerstört die 
Anwendung bestimmter Herbizide die äussere Schutzschicht des Weizenblattes und macht 
ihn dadurch anfällig. Mehltau ist eine typische Krankheit, welche in zu intensiv und fehlerhaft 
bewirtschafteten Feldern auftritt. 
 
Versuche mit gentechnisch verändertem Weizen innerhalb des Nationalen Forschungs-
programms 591 haben zudem gezeigt, dass sich bei der Freisetzung völlig überraschende 
negative Effekte zeigen können. So trat auf gentechnisch veränderten, mehltauresistenten 
Sorten der Mutterkornpilz (Claviceps purpurea) auf. Dessen Inhaltsstoffe sind für den 
Menschen hoch giftig. 
 
Fazit: Die SAG wertet den Freisetzungsversuch als reine Alibiübung, um die teure Protected 
Site in Zürich-Reckenholz in den nächsten fünf Jahren auszulasten. Die Versuche selber 
sind rein akademischer Natur, da Mehltau kein echtes Problem für die Schweizer 
Landwirtschaft darstellt. Die Risiken wurden mit einer beinahe identischen Versuchsanlage 
im Rahmen des NFP 59 bereits eindrücklich dargelegt. 
 
Mit dem erneuten Versuch werden Steuergelder ohne konkreten Nutzen für die Schweizer 
Landwirtschaft und die Schweizer Konsumenten verschwendet, und es werden unnötige 
Risiken für die menschliche Gesundheit eingegangen. 
 
Die SAG-Organisationen betonen die Notwendigkeit des Moratoriums für den kommerziellen 
Anbau von Gentech-Pflanzen. So ist gewährleistet, dass es in der Schweiz ausserhalb der 
geschützten Versuchsanlage in Zürich-Reckenholz keine Gentech-Felder gibt. Die SAG gibt 
zu bedenken, dass die öffentlichen Mittel für den Gentech-Versuch mit weit grösserem 
Nutzen für die naturgerechte Saatzucht ausgegeben werden könnten. 
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1 http://www.nfp59.ch/d_resultate.cfm?kat=27 


