
 
 
 
 
 
 

An das 

Bundesamt für Landwirtschaft 

Mattenhofstrasse 5 

3003 Bern 
 

Vernehmlassung zur Änderung des Gentechnikgesetzes und das Verordnungsrecht 
über die Koexistenz 

Sehr geehrter Herr Direktor Lehmann 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns eingeladen, uns zur Änderung des Gentechnikgesetzes und zur Koexistenz-
verordnung zu äussern. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Wir lehnen die Änderung des Gesetzes und die Koexistenzverordnung aus grundsätzlichen 
Überlegungen ab. Eine Unterteilung des Kantons in GVO-freie Gebiete und GVO-Gebiete ist 
nicht denkbar. Der ganze Kanton Basel-Landschaft resp. die ganze Schweiz müssen grund-
sätzlich GVO-frei bleiben. Mindestens müsste die GVO-Freiheit Vorrang haben. 

 

Begründung 

1. Kleinräumige, vielfältige Strukturen 

Die Schweiz als sehr kleines Land mit seinen kleinräumigen Strukturen ist nicht geeignet in 
GVO-freie und GVO-Gebiete unterteilt zu werden.  

Die Landwirtschaft des Kantons Basel-Landschaft zeichnet sich durch eine grosse Vielfalt in 
der Bewirtschaftung aus. Ihr Anteil an der Landw. Nutzfläche der Schweiz macht rund 1.6% 
aus. Diese noch in GVO-freie und GVO-Gebiete zu unterteilen ist praktisch ausgeschlossen. 
Die Mehrheit der Landwirtschaftlichen Betriebe ist nicht arrondiert, d.h. der durchschnittliche 
Betrieb (23 ha) bewirtschaftet rund 40 Parzellen. Grossteils liegen diese in verschiedenen 
Gemeinden, was eine Abgrenzung der GVO-Gebiete entlang der politischen Grenzen ver-
unmöglicht. Hinzu kommt, dass 14 % der landw. Nutzfläche biologisch bewirtschaftet wer-
den. Die rund 130 Biobetriebe und ihre Flächen sind im ganzen Kanton verteilt. Würden die 
GVO bewilligt, wären die Biobetriebe faktisch zur Aufgabe des Biolandbaus gezwungen. 
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2. Warenfluss nicht kontrollierbar 

Es wäre sehr schwierig und nur mit grossem Aufwand (wenn überhaupt) möglich, die Waren-
flüsse zufriedenstellend zu trennen und so die Wahlfreiheit der Konsumenten und Konsu-
mentinnen zu gewährleisten. Neueste Untersuchungen in Deutschland zeigen, wie wichtig 
die Glaubwürdigkeit des Grundsatzes der Nachverfolgbarkeit "Vom Acker auf den Teller" ist 
und wie schwierig es ohne GVO-Produkte schon ist, dies zu kontrollieren.  

Beispiel: Der Landwirt A will GVO-Weizen anbauen und ernten: Das Saatgut wird mit einer 
Maschine gesät, welche überbetrieblich eingesetzt wird. Wie soll 100% sichergestellt wer-
den, dass das GVO-Saatgut nicht verschleppt wird?  

Der geforderte Isolationsabstand von 12 m beidseits seiner Parzelle muss sichergestellt sein. 
Bei einer häufigen Parzellenbreite von 50 m müsste der Landwirt die Hälfte der Fläche mit 
einer anderen Kultur belegen oder die Nachbarn davon überzeugen, nicht die gleiche GVO-
freie Kultur anzubauen. Dies ist unrealistisch.  

Ernte: Der Lohnunternehmer muss seinen Mähdrescher nach jeder Ernte einer GVO-Kultur 
so reinigen, dass eine Verbreitung des Erntegutes ausgeschlossen werden kann. Dies würde 
praktisch bedeuten, dass der Lohnunternehmer zwei Mähdrescher benötigt, einen für die 
GVO-Kulturen und einen zweiten für die GVO-freien Kulturen. 

 

3. Erhebliche Kosten  

Die vorgeschlagenen kleinräumigen Koexistenzregelungen verursachen erhebliche Zusatz-
kosten. Dies gilt sowohl für die Landwirtschaft direkt als auch für die Kantone hinsichtlich des 
Vollzugs der neuen Verordnung. Diese Verteuerung steht im diametralen Gegensatz zur 
Forderung, dass die Schweizer Landwirtschaft kostengünstiger produzieren muss.  

Die zusätzlichen Kosten stehen in einem sehr schlechten Verhältnis zum heutigen Nutzen. 
Sie sind den Verursachern, also jenen Produzenten, Verarbeitern und Vermarktern zu über-
tragen, die GVO-Produkte herstellen wollen. 

 

4. Meinung der Konsumentinnen und Konsumenten 

Keines der Modelle berücksichtigt die Meinung der Konsumentinnen und Konsumenten und 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in genügender Weise. Wir bezweifeln, dass viele Kon-
sumentinnen und Konsumenten GVO-Lebensmittel kaufen würden. Es besteht also kein un-
mittelbarer Bedarf, in der Schweiz GVO-Produkte zuzulassen und auch kein Bedarf für eine 
derart grosszügige Lösung, in der die GVO-Gebiete Vorrang vor den GVO-freien Gebieten 
haben müssten. 
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5. Widerspruch zur AP 2014-2017 

Die AP 2014-2017 setzt klar auf die natürliche Biodiversität. Der Bund ist bereit, dafür grosse 
Geldbeträge zur Verfügung zu stellen. Die Freigabe von gentechnisch veränderten Organis-
men widerspricht diesem Ansinnen der natürlichen Vielfalt diametral. 
 
 

Zu den einzelnen Artikeln im Gesetz  
 

Gentechnikgesetz, Aufhebung von Art. 6 Abs. 2c: Anwendung von Antibiotikaresis-
tenzen im Freisetzungsversuchen 

Eine grundsätzliche Zulassung von Pflanzen mit Antibiotikaresistenzgenen  in Freisetzungs-
versuchen wird von uns abgelehnt (Art. 19a, Abs.2). Es soll eine fallweise, risikobasierte Ab-
klärung im Rahmen des Bewilligungsverfahrens darüber bestimmen. Die Eigenschaften der 
Pflanzen sind dabei zu berücksichtigen. 
 

Gentechnikgesetz, 3. Abschnitt: Gebiete mit gentechnikfreier Landwirtschaft (neu) 

Der Grundsatz muss umgekehrt werden: Die Schweiz ist grundsätzlich GVO-frei. Wenn die 
Landwirte einer bestimmten Gegend GVO einsetzen wollen, müssen sie sich darum bemü-
hen.  

Sollte der vorgeschlagene Grundsatz bleiben, erachten wir die Kriterien zur Schaffung GVO-
freier Gebiete als ungenügend. Durch die Möglichkeit der Kantone GVO-freie Gebiete (auch 
gegen den Willen einzelner Landwirte) auszuscheiden, können Landwirtschaftsbetriebe ge-
zwungen werden, auf die Gentechnik in der Landwirtschaft zu verzichten, anderseits können 
für Biobetriebe mit kleiner Nutzfläche keine GVO-freien Gebiete geschaffen werden. Sie 
müssten auf die konventionelle Landwirtschaft umstellen. 
 

Art. 19c (neu) Allgemeine Anforderungen 

Die Mindestfläche von 400 Hektaren ist unseres Erachtens viel zu klein. Als geeignete Grös-
senordnung unter Berücksichtigung der nötigen Logistik bei der Trennung der Warenflüsse 
und somit der Kosten scheint uns die ganze Schweiz als Mindestgrösse angebrachter. Die 
Schweiz als GVO-freier Produktionsstandort könnte auch für den Export eine Chance bieten. 
 

Art. 19e, Abs. 3a verlangt, dass auf einem angemessenen Anteil der Nutzfläche eines Kan-
tons Landwirtschaft mit GVO möglich bleiben muss. Es ist unklar was mit "angemessen" ge-
meint ist.  Es muss auch möglich sein, den ganzen Kanton GVO-frei zu halten. Wir lehnen 
deshalb diese Bestimmung ab. 
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Zur Koexistenzverordnung 

Wenn in der Schweiz tatsächlich ein Bedarf für den Anbau von gentechnisch veränderten 
Pflanzen bestehen sollte, schlagen wir vor, dass zumindest das Prinzip umgekehrt wird und 
GVO Gebiete dort ausgeschieden werden können, wo Bedarf besteht. Die Schweiz soll 
grundsätzlich GVO-frei sein und nicht umgekehrt. 
 

Label 

Wenn die Schweiz grundsätzlich GVO-frei bleibt, ist ein Label überflüssig. Stattdessen wären 
die GVO-Produkte oder Anteile davon zu deklarieren.  

 

Zusammenfassung 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft lehnt die vorgeschlagenen Änderungen 
aus folgenden Gründen ab: 

1.  Die GVO-Produktion ist für die Landwirtschaft nicht wirtschaftlich. 

2.  Die Umsetzung erfordert zusätzliche Administration für alle Betroffenen (Landwirt, Handel, 
Kantone und Bund).  

3.  Eine "Verschleppung" von GVO-Pflanzen kann technisch und praktisch nicht ausge-
schlossen werden. 

4.  Die biologische Landwirtschaft ist durch die GVO-Produktion existenziell bedroht. 

5.  Es besteht für die Mehrheit der Konsumentinnen und Konsumenten kein Bedarf nach 
GVO-Nahrungsmittel. 

6.  Die Einführung der Koexistenzverordnung steht im Gegensatz zu den Ökologisierungs-
massnahmen der AP 2014/17. 

 
Liestal, 14. Mai 2013 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Die Präsidentin: 

 

 Der Landschreiber: 


