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Die Bienenbestände schrumpfen
– und das in rasantem Tempo.
Schuld an dem Massensterben
könnte unter anderem ein Pesti-
zid des Schweizer Agrochemie-
konzerns Syngenta tragen. Eine
vor kurzemveröffentlichte Studie
unter Leitung der Universität
Bern zeigt, dass das Syngenta-
Pestizid Thiamethoxam Bienen-
königinnen unfruchtbar macht
(wirberichteten).DerVerzehrder
mit demGift kontaminierten Pol-
len führt gemäss der Studie dazu,
dass die Königinnen weniger Eier
legen, wodurch die Bienenvölker
letztlich eingehen.

Syngenta unter Druck
Diese Befunde kommen für Syn-
gentazueinemdenkbarungünsti-
gen Moment. Ende Jahr läuft das
Moratorium aus, welches in der
EU und der Schweiz den Einsatz
von Thiamethoxam verbietet.
Brüssel machte jedoch klar, dass
für einen Wiederzulassungsent-
scheid die Pestizidhersteller den
einwandfreien Beweis erbringen
müssen, dass ihre Mittel für Bie-
nen harmlos sind. Auch in der
Schweiz wird der EU-Entscheid
mit grossem Interesse erwartet –
er dürfte auch hierzulande über-
nommenwerden.
Wenn der Giftstoff definitiv

verboten wird, versiegt für Syn-
genta eine wichtige Einnahme-
quelle: Noch macht der Konzern
über eine Milliarde des 15-Milli-
arden-Dollar-Umsatzes mit dem
Verkauf von Saatgutbeizmitteln
wie Thiamethoxam. Doch ein
Blick in den Geschäftsbericht
zeigt: Diese Einnahmen sind seit
demMoratorium rückläufig.
Syngenta geht deshalb in die

Offensive: «Die in der Studie ge-
nannten Auswirkungen können

BIENENSTERBEN Ein Pesti-
zid von Syngenta soll die
Bienenvölker dezimieren. Zu
diesem Schluss kommt eine
neue Studie. Syngentawehrt
sich gegen den Befundmit ei-
genen Forschungsresultaten.
Diese sind laut Experten aber
äusserst fragwürdig.

PR-Schlachtmit dubiosenMitteln

nicht auf die Praxis übertragen
werden», schreibt der Konzern
auf Anfrage. Syngenta bemängelt
unter anderem, dass die Bienen
imVersuchübervierWochenaus-
schliesslich kontaminierte Pollen
zu sich genommen hätten. In der
Natur bestünde für die Bienen die
Wahl, sich auch von unbehandel-
ten Pflanzen zu ernähren.
Aline Troxler, Mitautorin der

Studie widerspricht: «Der konta-

miniertePollenwurdedenBienen
zwar in den Kolonien zur Verfü-
gung gestellt, dennoch sind die
aufgestelltenPollenfallennichtzu
hundert Prozent dicht.» Dadurch
hätten die Bienen auch einen An-
teil an selbst geernteten Pollen
zurKönigingebracht.«Zudemha-
ben Studien gezeigt, dass auch
Wildblumen kontaminiert sein
können.»
Unterstützung erhält Troxler

vom renommierten Bienenfor-
scher Boris Baer. «Inmeinen Au-
gengeltendieEinwändevonSyn-
genta nicht. Genau wie bei der

Studie ist die Bienenkönigin in
der Natur dem Giftstoff monate-
lang ausgesetzt», sagt der
Schweizer Professor, der im aus-
tralischen Perth lehrt.
Die Ergebnisse seien wenig

überraschend. «Unabhängige
Studien der letzten zwei Jahre
zeigen klar, dass die Stoffe wie
Thiamethoxam bienenschädi-
gend sind. Das ist in der For-
schergemeinschaft mittlerweile
unbestritten.»

Syngenta-Studie mangelhaft
Das sieht Syngenta anders. Der
Konzern will mit dem Bienen-
sterben nichts zu tun haben und
verweist auf eine firmeneigene
Studie, die beweise, dassThiame-
thoxam für Honigbienen absolut
harmlos sei.
Die Studienergebnisse wur-

den in der renommierten Wis-
senschaftszeitschrift Plos One
veröffentlicht – ein Entscheid,
der unter Experten weltweit
Kopfschütteln ausgelöst hat.
«Wissenschaftlich ist die Syn-
genta-Studie unhaltbar», sagt
Boris Baer. «Sie besticht durch
die völlige Abwesenheit von Sta-
tistik und einer langen Liste von
methodischen Fehlern. Zudem
gingen während der Versuche
siebzig Prozent der Bienenkolo-
nien ein.»

Werner Stahel, der sich als Sta-
tistiker der ETHZürich ebenfalls
mit der Syngenta-Studie ausei-
nandergesetzt hat, pflichtet Baer
bei: «Die Studie ist in der Tat
mangelhaft. Die statistische Aus-
wertung für die Hauptaussage
fehlt, sodass die Schlussfolgerun-
gen der Autoren nicht nachvoll-
ziehbar sind.» Sein Fazit: Die
Syngenta-Autoren hätten sich
denVersuch sparen können. Die-
ser sei nämlich statistisch gar

EIN BRANCHENRIESE

Syngenta gehört weltweit zu
den grössten Unternehmen der
Agrochemiebranche. Der Kon-
zernmit Sitz in Basel entstand im
Jahr 2000, alsNovartis denAgrar-
bereich abspaltete und ihnmit
demjenigen des Konkurrenten
Astra Zeneca zusammenlegte.
Weltweit beschäftigt Syngenta
rund 27000Mitarbeiter, 3400
davon in der Schweiz. Bei der
Herstellung von Pflanzenschutz-
mitteln ist der Konzern die welt-
weite Nummer eins: Rund 75
Prozent des Gesamtumsatzes
von 15Milliarden Dollar er-
wirtschaftete Syngenta 2014 in
diesem Bereich. Saatgutbeiz-
mittel wie Thiamethoxam fallen
ebenfalls in diese Sparte. bit

«Wissenschaftlich
ist die Syngenta-
Studie unhaltbar.»

Bienenexperte Boris Baer

nicht auswertbar, da es zuwenige
unabhängige Wiederholungen
gegeben habe.

Gutachterin angestellt
Auch die Art und Weise, wie es
die Studie in eine renommierte
Fachzeitschrift schaffte, ist frag-
würdig. Während der Prüfung
der Studie hätte Syngenta mit ei-
ner Begutachterin Kontakt ge-
habt, sagt Bienenexperte Baer.
EinklarerVerstoss gegenwissen-
schaftliche Gepflogenheiten.
Ebenfalls aussergewöhnlich: «Ei-
ne der Begutachtungspersonen
ist kurz nach der ‹Plos One›-Pu-
blikation von Syngenta engagiert
worden», so Baer.
«Ein Zufall», schreibt Syngen-

ta in einer Stellungnahme gegen-
über dieser Zeitung. Erst nach
der Anstellung habe Syngenta er-
fahren, dass die neueMitarbeite-
rin unter den Begutachtern der
Studie gewesen sei. Die Kontakte
zwischen Autoren und der Fach-
zeitschrift hätten zudem den
normalen Rahmen nicht über-
schritten.
Was die fachliche Kritik an der

Studie betrifft, so habe diese
sämtliche Richtlinien der Pflan-
zenschutzorganisation für Euro-
pa und den Mittelmeerraum Ep-
po erfüllt, betont Syngenta.

Benjamin Bitoun

FISCHFANG

1300 Tonnen Fisch
aus demGenfersee
Aus demGenfersee wurden 2014
von Berufs- und Freizeitfischern
1300 Tonnen Fisch gefangen. Bei
über 90 Prozent dieser Fänge
handelte es sich umFelchen oder
Barsche. Letztere landen als Eg-
lifilets auf den Tellern. Das Jahr
2014 zählt damit zu den drei er-
tragsstärksten Jahren seit dem
Rekordjahr 1975, wie die Kan-
toneWallis undWaadt mitteil-
ten. Bei den Felchen wurdemit
976 Tonnen gar das höchste je
im Genfersee gefischte Fangvo-
lumen verzeichnet. Erfreut zeig-
ten sich die Kantone auch über
die leicht gestiegenen Fangzah-
len bei der Seeforelle und dem
Seesaibling. sda

NESTLÉ

Maggi-Nudeln
belastenWachstum
Nestlé hinkt den eigenen Erwar-
tungen hinterher. In den ersten
neunMonaten bremstenWech-
selkurseffekte und der Verkaufs-
stopp vonMaggi-Fertignudeln
in IndiendieUmsatzentwicklung
des Nahrungsmittelkonzerns.
Von Januar bis September setzte
Nestlé 64,9Milliarden Franken
um. Im selben Zeitraum imVor-
jahr waren es noch 66,2Milli-
arden gewesen. Der Konzern
rechnet nun nicht mehr damit,
sein selbst gestecktesWachs-
tumsziel von rund 5 Prozent zu
erreichen. Er senkte die Progno-
se auf rund 4,5 Prozent. sda

GOTTHARD-TUNNEL

Vor der Eröffnung
wird getestet
Bevor der Gotthard-Basistunnel
am 1.Juni 2016 feierlich eröffnet
werden kann, rauschen während
achtMonaten Testzüge durch
das Jahrhundertbauwerk. Bis zu
5000 Testfahrten sind von Ok-
tober bis EndeMai nächsten Jah-
res geplant. Nach der Freigabe
durch das Bundesamt für Ver-
kehr habe der Testbetrieb im
Tunnel regulärab1.Oktober star-
ten können, teilte die Alptransit
Gotthard AGmit. sda

WIRTSCHAFT

Wahlkampf kurbelt
Werbung an
Politische Kampagnen imHin-
blick auf die eidgenössischen
Wahlen vom kommendenWo-
chenende haben dieWerbung in
der Schweiz im September an-
gekurbelt. Gegenüber demVor-
jahresmonat stiegen dieWerbe-
ausgaben um 4,7 Prozent auf
487Mio. Franken. Damit ist der
September der stärksteWerbe-
monat in diesem Jahr gewesen.
Auch kumuliert legte derWer-
bemarkt um 0,4 Prozent auf 3,48
Mrd. Franken zu, wie dieMarkt-
forschungsfirmaMedia Focus
gestern bekannt gab. sda

WIRTSCHAFT

Hero Schweiz
kündigt GAV
Für alle 160Mitarbeitenden von
Hero gelten künftig die gleichen
Anstellungsbedingungen. Das
Unternehmenmit Sitz in Lenz-
burg hat den Gesamtarbeitsver-
trag (GAV) für die rund 40Mit-
arbeitenden in der Produktion
gekündigt. Gesamthaft betrach-
tet würden die Änderungen
durchdenneuenVertrag zuguns-
ten des Arbeitnehmers ausfallen,
teilte Hero Schweiz am Freitag
mit. Man bezahle bereits heute
höhere Löhne als im Lohnregu-
lativ festgelegt, und der tiefste
Lohn liege höher als der verein-
barteMindestlohn. sda

InKürze

OSMOBLUE Die Industrie
produziert enormeMengen
an Abwärme. Das Lausanner
Start-upOsmobluewill daraus
Strom erzeugen.

Die Abwärme, die Industriebe-
triebe weltweit freisetzen, würde
genügendafür, alleHäuser in den
USA und in Europa mit Energie
zu versorgen. Das hält das Lau-
sanner Jungunternehmen Os-
moblue fest. Zwar nutzt man die
heisse Luft teilweise schon heute
dazu, Gebäude in der nahen Um-
gebung von Fabriken zu heizen
oder Strom zu erzeugen.

Doch bislang ist dies nur bei
Temperaturen über 100 Grad
Celsius in effizienter Form mög-
lich. Industrieöfen geben weit
niedrigere Temperaturen ab,
ebenso die Papier- oder die Ze-
mentindustrie.
Hier setzt Osmoblue an. Das

Start-up nutzt das natürliche
Phänomen der Osmose zwischen
zwei Flüssigkeiten mit unter-
schiedlichen Konzentrationen
dazu, Energie aus Abwärme zu
gewinnen.
Das innovative Verfahren ha-

ben die Biotechnologinnen Elo-
die Dahan und Anna Laromaine

erfunden. Es funktioniert bereits
ab einerWärme von 30Grad. Zu-
dem ist das System ein geschlos-
sener Kreislauf – die Flüssigkei-

Dieses Start-upmacht aus Luft Energie

tenwerdennachderOsmosewie-
der in die ursprünglichen Lösun-
gengetrenntundkönnenwieder-
verwertet werden.
2013 gründeten Elodie Dahan

und Anna Laromaine zusammen
mit demChemiker BrianHutchi-

SERIE
Die besten Start-ups

son und dem Elektrotechniker
Nicolas Abelé das Start-up Os-
moblue. Es ist ein Ableger der
ETH Lausanne.
Ihre Idee stösst auf breites In-

teresse. 2014 hat das Start-up ei-
nen Venture-Kick-Förderpreis
von 130000 Franken gewonnen.
Mit demGeldwill dasOsmoblue-
Team einen Prototyp kreieren
und ein Pilot-Osmosekraftwerk
realisieren. mjc

www.osmoblue.com

Jeden Samstag stellen wir die Idee
eines Schweizer Start-ups vor.

FALL PERINÇEK Die von ar-
menischer Seite engagierte
Staranwältin Amal Clooney
beurteilt das Verdikt desMen-
schenrechtsgerichtshofs im
Fall Perinçek überraschend als
positiv – für Armenien.

Armenier sind entsetzt über das
Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte,
dass Schweizer Gerichte den tür-
kischen Nationalisten Dogu
Perinçek zu Unrecht zu einer
Busse veruteilt haben, weil er in

Reden inderSchweiz denVölker-
mord an den Armeniern als «in-
ternationale Lüge» bezeichnet
hatte. Die libanesisch-britische
Anwältin Amal Almuddin, Ehe-
frau von Schauspieler George
Clooney,war imJanuar in Strass-
burg für Armenien vor Gericht
aufgetreten und hatte die Türkei
der Heuchelei bezichtigt.
In einem Interview mit einem

armenischen TV-Sender kommt
Amal Clooney zum Schluss, dass
das Urteil von vorgestern «ein
Sieg fürArmenien» sei: «Wir sind

«Das ist ein Sieg für Armenien»
very happy.»,Es sei gelungen, das
Gerichts dazu zu bringen, dass es
die Realität des Völkermords an
den Armeniern im Urteil nicht
anzweifle, obschondieTürkei ge-
nau das mit hohem Druck und
der Eingabe von 90 Kilogramm
Beweismaterial angestrebt habe.
Und abgesehen davon, findet

sie, müsse sich nach diesem Ur-
teil auch die Türkei vorsehen:
Der von den Richtern vorgegebe-
ne hohe Standard der Meinungs-
äusserungsfreiheit halte die Tür-
kei heutenie undnimmer ein. jsz

Mit demUrteil im Fall Perinçek sei auch die Türkei gefordert, den Standard
derMeinungsäusserungsfreiheit zu heben, sagt Amal Clooney. Keystone

VOLKSWAGENAuf das Netz der
VW-Garagen rollt mit dem Mas-
senrückruf in der Dieselaffäre
eine riesige Arbeitswelle zu. Laut
Amag gibt es in der Schweiz über
400Servicepartner vonVW,Audi,
Seat, Skoda und VW-Nutzfahr-
zeuge, die zur Nachbesserung au-
torisiert sind. Damit ergeben sich
mit den 128802 vom Rückruf be-
troffenen Dieseln in der Schweiz
rechnerisch 322 Fahrzeuge pro
Werkstatt. An Kapazitäten
bräuchte gemäss Amag jeder VW-
Servicepartner etliche Wochen
für die Aktion. sda

Viel Arbeit
für Garagen
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Schädliche Pestizide für Bienen? Syngenta verneint. RenéWüthrich/Keystone/Fotolia


