
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernehmlassung zur Änderung des Gentechnikgesetzes (GTG) und zur 

Koexistenzverordnung (KoexV) 

Sehr geehrte Frau Leuthard 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zur oben erwähnten Vorlage Stellung nehmen zu kön-

nen. Der Schweizerische Verband der Zuckerrübenpflanzer (SVZ) wurde erst nach der Interven-

tion des Schweizerischen Bauernverbands (SBV) konsultiert, die Zuckerfabriken Aarberg + 

Frauenfeld AG (ZAF) gar nicht. Die Zuckerbranche ist jedoch unmittelbar von den vorgesehe-

nen Änderungen des Gentechnikgesetzes betroffen, einerseits beim Anbau von Zuckerrüben, 

andererseits bei der Vermarktung des Schweizer Zuckers. Es ist uns ein Anliegen, die Wichtig-

keit der Konsultation der betroffenen Verbände und Unternehmen hervorzuheben und wir dan-

ken Ihnen für eine zukünftige Berücksichtigung.  

 

Grundsätzliche Überlegungen 

Der SVZ sieht zum heutigen Zeitpunkt keinen Nutzen darin, gentechnisch veränderte Zu-

ckerrüben anzubauen und steht zu einer GVO-freien Schweizer Landwirtschaft.  

Die Gründe hierzu sind nachfolgend aufgeführt: 

Die einzige, die Zuckerbranche heute betreffende GV-Kultur, ist eine herbizidtolerante Zucker-

rübe. Diese ist jedoch auch in der EU nicht zugelassen. Dass eine Herbizidtoleranz einen ins-

gesamt tieferen Pflanzenschutzmitteleinsatz zur Folge haben kann, ist gegenüber den Konsu-

menten nur schwer kommunizierbar. Im Gegenteil: In der Öffentlichkeit ist eine deutlich gestie-

gene Sensibilität gegenüber des Einsatzes von Glyphosate festzustellen. Da zudem eine mögli-

che Resistenzbildung nicht auszuschliessen ist, ist auch der langfristige Nutzen einer Herbizid-

toleranz für Umwelt und Produktion in Frage zu stellen.  

Der SVZ möchte auch zu bedenken geben, dass eine Koexistenz angesichts der kleinräumigen 

Struktur unseres Landes nur schwer umsetzbar wäre. Bei einer Koexistenz muss nicht nur der 

Anbau (Abstände, Verhinderung der Verschleppung von Saatgut etc.), sondern die ganze Ver-

arbeitung berücksichtigt werden. Eine Trennung der Verarbeitung von gentechnisch veränder-

ten Zuckerrüben und konventionellen Sorten in den zwei Zuckerfabriken würde die Branche vor 

einen logistischen Mehraufwand stellen, der die Kosten exponentiell erhöhen würde. Solange 

durch eine gentechnisch veränderte Zuckerrübe nicht ein deutlicher Nutzen für die Produktion, 

für die Umwelt und für die Konsumenten erwiesen ist, zahlt sich der Mehraufwand einer Koexis-

tenz auf keinen Fall.  
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Die Konsumentinnen und Konsumenten sind nach wie vor nicht offen gegenüber gentechnisch 

veränderten Lebensmitteln und wünschen eine GVO-freie Schweizer Landwirtschaft. Dies stellt 

auch die Zuckerfabriken Aarberg + Frauenfeld AG (ZAF) beim Absatz ihrer Produkte fest. Ihre 

Kunden verlangen jährlich einen Nachweis, dass der Zucker aus gentechnisch unveränderten 

Zuckerrüben stammt. 

Insbesondere auch diese Skepsis auf Kundenseite veranlasst den SVZ, von einem Einsatz von 

gentechnisch veränderten Zuckerrüben in der Schweizer Landwirtschaft abzusehen. Die ZAF 

hat sich in den letzten Jahren mit SUISSE GARANTIE-Zucker profiliert. Das grosse Vertrauen 

der Konsumenten in diese Marke veranlasst die Branche, weiter auf die Gentech-freie Produkti-

on zu setzen, wofür SUISSE GARANTIE steht. An dieser Stelle sei auch an die Charta der Qua-

litätsstrategie erinnert, mit welcher die Zuckerbranche (SVZ und ZAF) mit ihrer Unterschrift den 

Verzicht auf gentechnisch veränderten Organismen zur Nutzung von Marktchancen deklariert. 

Neben dem Zucker wäre im Übrigen auch der Absatz der Nebenprodukte aus der Zuckerpro-

duktion (Schnitzel, Melasse und Ricokalk) aus gentechnisch veränderten Zuckerrüben äusserst 

problematisch.  

Auch die Mitglieder des Internationalen Verbands der europäischen Zuckerrübenanbauer (CI-

BE) äussern sich grossmehrheitlich verhalten zu einer allfälligen Öffnung gegenüber GVP-

Anbau. Das Gesuch zum Anbau der herbizidtoleranten Zuckerrübe von KWS ist in der EU seit 

Jahren hängig, Fortschritte sind keine festzustellen. In welche Richtung die Entwicklung in der 

EU geht, wird auch dort zu einem deutlichen Teil vom Konsumentenverhalten abhängig sein. 

Laut den Hauptanbauländern ist eine Öffnung erst dann zu diskutieren, wenn sich die Akzep-

tanz der Konsumenten gegenüber dieser Technologie deutlich erhöht hat.  

 

Beschlüsse des Parlaments 

2012 hat das Parlament im Rahmen der AP 14-17 das Moratorium zum Anbau von gentech-

nisch veränderten Pflanzen (GVP) bis Ende 2017 verlängert, sowie die zukünftigen Bewilligun-

gen von GVP an eine Kosten-Nutzen-Analyse geknüpft. So sollen GVP erst dann eine Bewilli-

gung erhalten, wenn sie sich als für die Produktion, die Umwelt und die Konsumenten als Ge-

winn bringend erweisen.  

Der SVZ unterstützt diese deutlichen Entscheide. Die vom Parlament klar befürwortete Kosten-

Nutzen-Analyse für GVP ist ein nützliches Instrument, welches unsere Position gegenüber die-

sen Pflanzen widerspiegelt.  

Wir beantragen hiermit, dass diese Kosten-Nutzen-Analyse zwingender Bestandteil des 

Zulassungsverfahrens wird. Sollte dies nicht der Fall sein, sehen wir uns gezwungen, die 

Vorlage zum GTG und der KoexV zurückzuweisen. 

 

Bemerkungen zum Gentechnik-Gesetz 

- GTG Art. 12 Abs. 1bis 

Die vom Parlament geforderte Kosten-Nutzen-Analyse muss zwingend als Teil des  

Bewilligungsverfahrens eingeführt werden. 

- GTG Art. 19d und e 

Die Bedingung, dass diejenigen Landwirte den Bewilligungsprozess durchlaufen müs-

sen, welche gentechfrei produzieren wollen, ist nicht kohärent mit dem Bewilligungsver-

fahren. GVP müssen, um für den Anbau freigegeben zu werden, den Bewilligungspro-

zess durchlaufen. Es ist nicht mehr als logisch, diese Zulassung auf dem Feld weiterzu-
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führen, das heisst, vom Anbauer ebenfalls eine Zulassung zu verlangen.  

Der SVZ stellt demnach den Antrag, die Anerkennung der gentechfreien Gebiete wie 

angedacht im GTG zu verankern, die Anforderung aber wie folgt umzukehren:  

 Landwirte, die GVP anbauen möchten, müssen darum ersuchen, ein Gebiet mit 

Landwirtschaft auf Basis von GVP zu deklarieren.  

Courant normal wäre also, wie bereits heute und wie vom Konsumenten erwartet, die 

gentechfreie Landwirtschaft. Dies würde auch den ungerechtfertigten Aufwand von nicht 

an GVP interessierten Produzenten verhindern (etwa im Bereich Biolandbau). 

- Auf keinen Fall darf die gentechfreie Fläche limitiert sein. Ein Kanton muss die Möglich-

keit haben, sein gesamtes Gebiet als gentechfrei zu bezeichnen. Insgesamt muss dies 

auch für die gesamte Schweiz möglich sein.  

 Angesichts des Ende 2017 auslaufenden Moratoriums muss es möglich sein, die 

Schweiz als gentechfreies Gebiet (im Sinne der Qualitätsstrategie!) zu deklarieren 

und auszuloben! 

 

Bemerkungen zur Koexistenzverordnung 

- Die Isolationsabstände erscheinen uns sehr klein bemessen. Wir beantragen, die Isola-

tionsabstände noch einmal gründlich zu prüfen. Insbesondere ist eine allfällige Ver-

schleppung durch Erntemassnahmen zu berücksichtigen. 

 

Für die übrigen Punkte bitten wir Sie, die Stellungnahme des SBV zu berücksichtigen. 

 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

 

Schweizerischer Verband der Zuckerrübenpflanzer 

Samuel Keiser Nadine Degen 

Präsident Geschäftsführerin 

Kopien:  - BAFU, Abt. Boden und Biotechnologie, 3003 Bern 

  - BLW, Bundesamt für Landwirtschaft, 3003 Bern 

- ZAF, Zuckerfabriken Aarberg + Frauenfeld AG, 3270 Aarberg 

  - SFZ, Schweiz. Fachstelle für Zuckerrübenbau, 3270 Aarberg 

  - SBV, Schweizerischer Bauernverband, 5200 Brugg 


