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Änderung des Gentechnikgesetzes (Verlängerung des Moratoriums zum Inverkehr-
bringen von gentechnisch veränderten Organismen); Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Mit Schreiben vom 11. November 2020 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Gentechnikgesetzes (Verlängerung des Moratoriums zum lnverkehrbringen von gen-
technisch veränderten Organismen) (SR 814.91; abgekürzt GTG) ein. Wir danken für 
diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung: 

Die Verlängerung des Moratoriums zum lnverkehrbringen von gentechnisch veränderten 
Organismen soll nicht undifferenziert erfolgen. Wir sprechen uns daher für eine Erweite-
rung des Moratoriums aus, die Faktoren den steigenden Erwartungsdruck an die landwirt-
schaftliche Produktion, die zunehmende Geschwindigkeit der Veränderung der ökologi-
schen Rahmenbedingungen, den Wandel im gesellschaftlichen Umfeld sowie auch die 
Folgen des «Nicht-Handelns» miteinbezieht. In der Vorlage müssen auch noch Präzisie-
rungen hinsichtlich der Definition, was als gentechnisch verändert gilt und was nicht, ge-
macht und Widersprüche bezüglich der eidgenössischen Verordnung über den Umgang 
mit Organismen in der Umwelt (SR 814.911; abgekürzt FrSV) behoben werden. 

Wir stellen folgende Anträge: 

— Die Verlängerung des Moratoriums soll differenziert erfolgen und daher folgendermas-
sen modifiziert werden: Wir fordern eine Zulassung von Genomeditierungsmethoden, 
wie z. B. das CRISPR/Cas9-Verfahren. Die Anwendung neuer molekularbiologischer 
Züchtungstechniken zur Genomeditierung soll vom Moratorium ausgenommen werden 
und es dürfen somit für die entsprechenden Pflanzenzüchtungen Bewilligungen erteilt 
werden. Eine derartige Bewilligung bedarf einer risikobasierten Einzelfallprüfung unter 
Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips und ist nur dann zu erteilen, wenn die ge-
netischen Veränderungen auch mit herkömmlichen Züchtungsmethoden erreicht wer-
den können und ein allfälliger Transfer von genetischem Material nur innerhalb der glei-
chen Pflanzenart stattfindet. 
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— Für die Diskussion über das lnverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organis-
men braucht es jedoch eine fundierte Methodik, um eine Beurteilung der Risiken vor-
nehmen zu können. Es soll daher zeitnah ein neues nationales Projekt zur Entwicklung 
einer Methodik für eine risikobasierte Beurteilung der Verfahren und Produkte gestartet 
werden, um gemäss Vorsorgeprinzip schädliche Einwirkungen auf die Umwelt frühzeitig 
zu begrenzen. 

— In Abschnitt 1.3 des erläuternden Berichts soll der Begriff  «history  of  safe use»  präzi-
siert werden: Um den aufgeführten Anliegen des Bundesrates, über eine einheitliche 
Definition zu verfügen, was als «gentechnisch verändert» gilt und was nicht, Rechnung 
zu tragen, müssen die entsprechenden Verfahren und Produkte genauer umschrieben 
werden. Die vorliegenden Erläuterungen beschreiben zu wenig klar, welche Verfahren 
und Produkte zu gentechnisch veränderten Organismen führen. Der Bericht soll durch 
eine entsprechende Liste ergänzt werden. 

— Gemäss erläuterndem Bericht des Bundesrates sind die Forschung und Entwicklung im 
geschlossenen System sowie Freisetzungsversuche explizit vom Moratorium ausge-
nommen und auch mit der Verlängerung des Moratoriums unter den Voraussetzungen 
des GIG immer noch zulässig. Die im erläuternden Bericht vorgeschlagene Neuinter-
pretation des Geltungsbereichs der FrSV (Anhang 1) ist bei deren nächsten Revision 
umzusetzen, damit durch die Revision des GIG und den erläuternden Bericht keine Wi-
dersprüche zur FrSV entstehen. 

Dies begründen wir wie folgt: 

Aufgrund des Klimawandels muss sich die Nahrungsmittelproduktion schnell auf Hitze-
und Trockenheitsperioden sowie Starkniederschläge einstellen. Aufgrund des grossen 
Tempos der Entwicklungen steht die traditionelle Züchtung jedoch vor besonderen Her-
ausforderungen. Da die Entwicklung einer neuen Sorte wenigstens 15 bis 20 Jahre benö-
tigt, sind viele Neuzüchtungen bereits bei ihrer Markteinführung durch neu auftretende 
bzw. veränderte Umwelteinflüsse und Pathogene gefährdet. In diesem Kontext spielt eine 
mittels Genomeditierung schnelle und zielgerichtete Züchtung neuer, an diese zukünftigen 
Rahmenbedingungen angepasster Sorten eine zentrale Rolle. 

Es besteht in der Schweiz ein breit abgestützter politischer Wille, die Züchtung in eigenen 
Händen zu behalten und nicht nur ausländischen Unternehmen zu überlassen. Die 
Schweiz, mit ihren international anerkannten Forschungsinstitutionen, könnte mit einem 
verantwortungsbewussten Umgang mit neuen, präzisen Methoden der Genomeditierung 
international wertvolle Impulse setzen. Die gezielte Zulassung gewisser neuer Techniken 
wird auch innovativen KMU in den Bereichen Züchtung und Molekularbiologie neue Chan-
cen eröffnen. Eine weitere undifferenzierte Verlängerung des Moratoriums begünstigt ein-
seitig nur international tätige Grosskonzerne, die bereits jetzt moderne Züchtungsmetho-
den in anderen Staaten legal anwenden. 
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Die biologische Landwirtschaft ist hinsichtlich Pflanzenschutz mit immer grösseren Her-
ausforderungen konfrontiert. Insektizide wirken oft unspezifisch und der Einsatz von Kup-
fer und Schwefel als Fungizide gilt aufgrund von Anreicherungen im Boden als problema-
tisch. Die Technologie der Genomeditierung bietet durch die schnellere Bereitstellung von 
resistenten Pflanzenmaterial eine wertvolle Alternative für den Einsatz von Fungiziden. 
Die Anwendung von modernen Gentechniken stösst mittlerweile auch in der Medizin auf 
eine breite Akzeptanz. Zudem zeigt die jüngere Generation eine viel kleinere Abneigung 
gegenüber Lösungen, die mit Hilfe moderner Technik erreicht werden können. Etwa im 
Lebens- und Futtermittelbereich sind moderne Techniken der Mutagenese seit langem zu-
gelassen (Produktion von Käse). Fragwürdig ist, warum veraltete und unpräzise Metho-
den (Einsatz von chemischen Stoffen oder ionisierender Strahlung, unter deren Beschuss 
tausende Pflanzen absterben) zur künstlichen Auslösung von Mutationen gesetzlich er-
laubt sind, während präzise und neue molekularbiologische Methoden keine gesetzliche 
Zulassung erhalten. 

Auch der Bundesrat hatte sich in seiner Medienmitteilung vom 30. November 2018, unter 
Einbezug des Vorsorgeprinzips, für eine risikobasierte Anpassung der Gesetzgebung aus-
gesprochen. Unter Berücksichtigung oben genannter Rahmenbedingungen sehen wir 
eine intensive Auseinandersetzung mit einer kategorischen und nachvollziehbaren Beur-
teilung von neuen Genomeditierungsmethoden von Seiten des Gesetzgebers als notwen-
dig. Eine undifferenzierte Verlängerung des Moratoriums verzögert diesen dringend erfor-
derlichen Prozess um weitere vier Jahre. 

Zusammengefasst spricht sich die Regierung im Sinn des Vorsorgeprinzips für ein diffe-
renziertes Vorgehen aus und ist für den Schritt des kleinsten Risikos. Wir fordern eine Er-
weiterung des Moratoriums und somit eine Zulassung von Genomeditierungsmethoden 
nach einer risikobasierten Einzelfallprüfung, als auch ein neues nationales Projekt zur 
Entwicklung einer Methodik für eine risikobasierte Beurteilung weiterer Verfahren und Pro-
dukte. Zudem muss die Vorlage hinsichtlich der Definition, was als «gentechnisch verän-
dert» gilt und was nicht  («history  of  safe use»),  präzisiert werden und die vorgeschlagene 
Neuinterpretation des Geltungsbereichs der FrSV soll bei deren nächsten Revision umge-
setzt werden. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

?,4 11,22)22U,(71 
Bruno Damann 
Präsident 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
SekretariatBodenundBiotechnologie@bafu.admin.ch 
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