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Liebe Leserin, lieber Leser

In dieser Ausgabe der Agrarforschung Schweiz stellen wir Ihnen einige Ergeb-

nisse aus unseren Feldversuchen mit transgenem Weizen in Pully vor. Unsere 

Ergebnisse zeigen, dass das Einfügen eines zusätzlichen Resistenzgens (in die-

sem Falle das Gen Pm3b) die Resistenz gegen den Echten Mehltau verstärken 

kann. Ausserdem, und das ist eine Überraschung, verbessert das Gen die Resis-

tenz gegen eine ganz andere Krankheit: den Gelbrost. Haben wir somit die 

Globallösung der ewigen Krankheitsresistenz der Pflanzen entdeckt? Nein, das 

ist sicher nicht der Fall. Manche Pflanzen zeigen eine unerwartete und ungüns-

tige Reaktion gegenüber Ähreninfektionen und eine Linie zeigt starke Ertrags-

einbussen (dies wird in einer späteren Veröffentlichung näher vorgestellt). 

Unsere Kollegen von der Universität Zürich haben ausserdem eine Verringerung 

der Fruchtbarkeit sowie Gelbverfärbungen auf den Blättern festgestellt. Bakte-

rien, Pilze und Insekten, die mit den Pflanzen leben, werden jedoch offensicht-

lich nicht beeinträchtigt.

Die Gentechnik öffnet interessante Perspektiven für die Pflanzenzüchtung. 

Die neu zur Verfügung stehenden Merkmale müssen sorgfältig auf Umwelt- und 

Gesundheitsrisiken sowie für ihren tatsächlichen Nutzen in der Landwirtschaft 

geprüft werden.

Die Züchtung von Pflanzen beschränkt sich nicht auf ein oder zwei Merkmale 

sondern betrachtet die Pflanze als Ganzes. Vom Züchterstandpunkt aus kann die 

Gentechnik einen Beitrag zur Vielfalt im Zuchtgarten leisten, sie ersetzt die Züch-

tung jedoch nicht.

Gentechnik ist also nicht die Installation eines neuen Programms sondern ein 

Eingriff mit starken Auswirkungen auf die Physiologie der Pflanze. Das Nationale 

Forschungsprogramm NFP59 hat uns die Möglichkeit gegeben, den Nutzen und 

die Risiken transgener Pflanzen zu untersuchen. Wir möchten dem schweizeri-

schen Nationalfond, der Direktion von Agroscope, der Gemeinde Pully, den Kan-

tons- und Bundesämtern und unseren Kollegen am Forschungszentrum in Pully 

für die Unterstützung bei der Durchführung und beim Schutz der Versuche herz-

lich danken. Die freundliche Aufnahme durch die Anwohner in Pully möchten wir 

hier ebenfalls dankend erwähnen.

Transgener Weizen: ein Upgrade 
des Betriebssystems der Pflanze?


