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Den Centech-Freisetzungen, welchen das Bundesamt für Umwelt (BAFU) am 6. Februar grünes
Licht gab, erwächst widerstand. Bio suisse reicht mit einer breiten Alliani von organisationen eine
Aufsichtsklage ein. <Zukunft säen!> und Greenpeace rufen zu einerAussaataktion an den beiden
Standorten in ReckenholzZH und pully VD auf.

fntgegen den Befürchtungen der Be-

Evölkerung, die vor gut zwei Jahren mit
dem klaren Ja zur Moratoriumsinitiati-
ve zum Ausdruck kamen, bewiiligte das

BAFU am 6. Februar Freisetzungen von
gentechnisch verändertem mehltaure-
sistentem Weizen in Zürich-Reckenholz
und in Pully VD. Nun reichte Bio Suisse

zusammen mit Umwelt-, Bauern- und
Konsumentenschutzverbänden gegen die
Bewilligung der Freilandexperimente ei-
ne Aufsichtsbeschwerde ein. Diese for-
dert den zuständigen Bundesrat Moritz
Leuenberger aul die BAFU-Verfügung
zu sistieren, bis sämtliche Informationen
und Daten vorliegen, die eine Behörde
nach Gesetz vor einer Freisetzuns zwin-
gend prüfen muss.

Der Hauptkritikpunkt der Aufsichts-
beschwerde ist, dass mit der Verfügung
nochmals Fristuerlängerungen zur Da-
tennachlieferung gewährt werden. Wäh-
rend die Gentech-Pflanzen im Freiland
jederzeit ausgesät werden können, wartet
das BAFU noch immer auf Daten, die es

vor einer Bewilligungserteilung überprü-
fen müsste. So wird den Genforschern
bis Ende 2008 Zeit eingeräumt, Informa-
tionen nachzureichen. Es handelt sich da-
bei um die voliständigen Testresultate zu
den Gentech-Pflanzen selber, aber auch
um Informationen über mögliche Aus-
wirkungen auf die Umwelt. Diese Unter-
Iagen hätten jedoch bereits am 15. Mai
2007, als die ETH und die Uni Zürich
das Gesuch einreichten, vorhanden sein
müssen. Das BAFU erteilt damit ohne se-

riöse Prüfung Sonderbewilligungen im
Schnellverfahren für riskante und teure
Gentech-Freisetzungen, die ausserdem
keineriei Resultate erbringen werden, dle
für eine nachhaltige Landwirtschaft von
Bedeutung sein könnten.

Es stehen viele ungelöste und drän-
gende Fragen im Raum, auf deren Be-
antwortung die Biolandwirtschaft unge-
duldig wartet, bevor das Gentechmora-
torium 2010 abläuft. Mit den bewilligten
Freisetzungsversuchen wird keine einzige
Frage nach der Koexistenz, dem Schutz
der Biolandwirtschaft, der Haftung bei
Verunreinigung durch GVO-Material,

der Wahlfreiheit oder anderer sozio-öko-
nomischer Aspekte beantwortet. Statt-
dessen werden Versuche bewiliigt, die
völiig an den Bedürfnissen der Land,
wirtschaft vorbeizielen. Die Gentechfor-
schung muss Wissen generieren und darf
nicht dazu missbraucht werden, Freiset,
zungsversuche langsam, aber sicher sa-
lonfähig zu machen. Biobäuerinnen und
Biobauern haben eine berechtigte Angst
vor nicht wieder gutzumachenden Schä-

den in der Umwelt, am ökosystem und
durch Verunreinigungen. Sie hegen ge-

genüber ailen Freisetzungsversuchen

grösste Bedenken.

Den Freisetzungsversuchen erwächst
auch weiterer Widerstand. Am 15. März
(Verschiebedatum 29. März) plant die
Initiative <Zukunft säenl> (vgl. Kasten)

eine Aktion auf dem Waidhof Zürich-Af-
foltern. Mit rund 200 Konsumentinnen
und Konsumenten soll ein Feld in der
Nachbarschaft des Freisetzungsversuchs

von Hand mit Weizen angesät werden,
verbunden mit einem Fest. Nähere In-
fos unter der Rubrik uAgenda> in diesem
Heft.

Bio Suisse/als

Sät lhr Hof die Zukunft mit?
Die Aktion <Zukunft säen!> soll im Herbst
2008 auf 25 Höfen in der Schweiz und
im angrenzenden Ausland stattfinden.
Alle Menschen sind dazu eingeladen, ge-
meinsam ein Cetreidefeld auszusäen.
Das ist ein unvergessliches Erlebnis und
zugleich eine Manifestation gegen die
Centechnik. Wir säen, was wir in Zukunft
ernten und essen wollen. Dafür über-
nehmen wir die Verantwortung. Wir sind
viele, wir haben die Felder, und wir ha-
ben das Saatgut!

Die Initiative wird vertreten durch die
lnitianten Ueli Hurter und peter Kunz so-
wie die zuständigen Personen der Höfe,
auf denen die Aktion im Herbst 20O7
stattgefunden hat. Die Initianten sind ver-

antwortlich für die Projektentwicklung,
die Kommunikation und die Vertretung
nach aussen. <Zukunft säenlr berät die
Höfe und stellt das Saatgut, T-Shirts,
Caps als Saatgutbehälter, Feldtafeln zur
Verfügung.
Können Sie ein <Zukunft säen!r auf
lhrem Hof durchführen? Wir freuen
uns auf lhre Anmeldung: Ueli Hurter,
2O37 Montäzillon, ueli.hurter@aubier.ch,
Tel. o79 339 51 56; Peter Kunz, 8634
Hombrechtikon, getreidezuechtung@
peter-kunz.ch Ueli Hurter
Mehr lnfos: www.avenirsem.ch. Bouern
und Böuerinnen, die 2007 dobei waren
(siehe Homepage), können für weitere
A u skü nft e o n gesp roch en we rde n.
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