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P o r t r ä t

«Wissenschaftliche Koordinatorin klingt nach reinem 

Bürojob, aber meine Arbeit ist extrem abwechslungs-

reich», sagt Susanne Brunner. Die 37-jährige Molekular-

biologin managt das drei Hektaren grosse, gesicherte 

Versuchsfeld für gentechnisch veränderte Pflanzen am 

Agroscope-Standort Zürich-Reckenholz, kurz: die Protec-

ted Site. Seit 2014 laufen hier Freisetzungsversuche mit 

gentechnisch verändertem Weizen. Dieses Jahr sind Ver-

suche mit Gentech-Kartoffeln dazugekommen.

Schon klingelt das Mobiltelefon, und Susanne Brun-

ner eilt weg, um ein Gewächshaus aufzuschliessen. 

Kurze Zeit später kehrt sie ausser Atem zurück und 

erklärt: «Ich organisiere alles, damit die Freisetzungsver-

suche stattfinden können.» Sie holt Bewilligungen ein, 

wäscht auch mal Töpfe ab oder hilft den Kollegen, den 

Erreger der Kraut- und Knollenfäule für die Kartoffelver-

suche zu vermehren.

Aber Susanne Brunner springt nicht nur ein, sie hält 

auch die Fäden in der Hand. Sie ist das Bindeglied zwi-

schen Forschung und Feldgruppe, Werkstatt und Sicher-

heitsdienst. So spricht sie mit der Feldgruppe ab, wie die 

Auflagen zu den bewilligten Versuchen konkret umge-

setzt werden, wann Vogelnetze angebracht werden 

müssen, oder wann gespritzt wird, damit nicht gleichzei-

tig Messungen stattfinden. «Ich habe mit sehr vielen ver-

schiedenen Menschen zu tun, das gefällt mir», sagt sie. 

Besonders geniesst sie die Zusammenarbeit mit den 

Praktikern aus Feldgruppe und Werkstatt, die ihr wert-

volle Tipps zur Realisierung der Versuche geben. 

Bis die Protected Site letztes Jahr zum ersten Mal 

genutzt werden konnte, waren viele Vorbereitungen 

nötig – vom Bau des doppelten Zauns bis zur internatio-

nalen Ausschreibung für die Bewachung. Zudem machte 

die Umstrukturierung von Agroscope die Abläufe noch 

komplizierter. Wichtig war für Susanne Brunner deshalb 

die grosse moralische und fachliche Unterstützung ihrer 

Kolleginnen und Kollegen aus der Gruppe «Biosicher-

heit». Dieses Jahr konnte sie zudem die Bereiche Sicher-

heit und Infrastruktur an die Kollegin Ursula Aubert 

zurückgeben – «eine grosse Entlastung» – und hat nun 

mehr Zeit, neue Projekte aufzugleisen und den Kontakt 

mit anderen Wissenschaftlern zu pflegen. «Es sieht so 

aus, als habe ich mich genau für diese Stelle ausgebil-

det», sagt die ehemalige Grundlagenforscherin, «aber 

ich hätte nach meinem Postdoc auch bei einer Saatgut-

firma oder beim Bauernverband landen können.» Sie 

hatte in einem Projekt des Nationalen Forschungspro-

gramms «Nutzen und Risiken der Freisetzung von gen-

technisch veränderten Pflanzen» (NFP 59) einige der 

gentechnisch veränderten Weizenlinien entwickelt, die 

heute auf der Protected Site wachsen. Danach arbeitete 

sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sekretariat der 

eidgenössischen Fachkommission für biologische Sicher-

heit und war bei ihrem Doktorvater Beat Keller von der 

Universität Zürich angestellt − unter anderem, um das 

Freisetzungsgesuch für den Gentech-Weizen zu schrei-

ben. Sie schmunzelt, wenn sie sich an das Bewerbungs-

gespräch für die Doktorarbeit erinnert: «Ich sagte 

damals, ich wolle mich nicht an der öffentlichen Debatte 

über Gentechnologie bei Pflanzen beteiligen, sondern 

mich auf die Forschung konzentrieren».

Inzwischen ist sie in die Kommunikation hineinge-

wachsen und reserviert sich genügend Zeit für die 

Öffentlichkeitsarbeit. Für die grundsätzliche Ablehnung 

der grünen Gentechnologie hat sie aber wenig Verständ-

nis: «Diese Technologie, die in Medizin und Industrie 

nicht mehr wegzudenken ist, hat zu viel Potenzial, um 

sie in Zukunft nicht auch in Pflanzen zu nutzen. Der Rest 

der Welt setzt auf Gentechpflanzen. Auch in der Schweiz 

muss mit dieser Technologie gearbeitet werden, nur so 

können wir sie wirklich verstehen.»

Erika Meili, Agroscope

Susanne Brunner: Managerin der Protected Site


