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Editorial 3

Die Diskussionen, die rund um die Genschutz-
Initiative entflammt sind und die Tatsache, dass
drei Frauen an der Spitze des Widerstandes
gegen die Gentechnik standen, haben gezeigt,
dass für Frauen und Männer je unterschiedliche
Fragen im Vordergrund stehen, wenn es darum
geht, die neue Technologie aus wissenschaftli-
chem, soziokulturellem, ethischem und wirt-
schaftlichem Blickwinkel zu beurteilen.

Vor diesem Hintergrund hat die SANW eine
Studie lanciert, die sich mit der Wahrnehmung
der Gentechnik durch Männer und Frauen aus-
einandersetzt. Damit soll ermittelt werden, in
welchen anderen potentiell intere s s a n t e n
Bereichen vertiefte Untersuchungen mit weite-
ren Personengruppen oder zu spezifischeren
Fragestellungen durchgeführt werden könnten. 

In den Antworten auf die gestellten Fragen zeigt
sich die Wichtigkeit der gesellschaftlichen und
k u l t u rellen We rtvorstellungen in der Wa h r-
nehmung der Gentechnik und der gesamten
Wissenschaft. Wenn auch die Argumentations-
ketten von weiblichen und männlichen Befrag-
ten nicht gleich sind, so hängen sie doch beide

dem Mythos einer “natürlichen Natur” an – einer
Ganzheit, die sich im perfekten Gleichgewicht
befindet, die gesund, gut und unveränderlich ist.
Dabei wird ausser Acht gelassen, dass die Natur
selber das Ergebnis einer stetigen Wechsel-
wirkung unterschiedlicher Kräfte ist, dere n
Verhältnis zueinander und deren Einfluss seit
jeher ständigen Ve r ä n d e rungen unterw o rf e n
sind und die damit zum treibenden Motor von
Evolution und Anpassung werden. We i t e re
Untersuchungsaspekte dieser Vorstudie sind
der symbolische We rt der Ern ä h rung, die
Fortschritte in der Medizin, die Angst vor den
Folgen der Benützung neuer Technologien und
die Unzugänglichkeit der Wissenschaftler.

Die vertiefte Auseinandersetzung mit diesen
Resultaten ruft für die Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen sowie insbesondere für
die SANW nach Konsequenzen, wenn es darum
geht, die gesellschaftlichen Vorstellungen über
die Wissenschaft zu formen und den Dialog zu
gestalten. Ein solch breiter Diskurs ist wün-
schenswert, um die Gemeinschaft an den Ent-
wicklungen und Entdeckungen der Wi s s e n-
schaft teilhaben zu lassen. (Übersetzung)

Dr. Martine Jotterand,
PD, Projektleiterin



4 “Die Natur ist so beschaffen, 
um zu bleiben wie sie ist.”

Natur als schöpferische Kraft, die Leben
spendet: Diese Auffassung von Natur ist weit
verbreitet, und die Ansichten von Frauen und
Männern weichen dabei nicht grundsätzlich
voneinander ab. In seinen Nuancen hingegen
unterscheidet sich der weibliche Blick auf die
Natur sehr wohl von jenem der Männer.

Die Natur bringt dem Menschen Äpfel, frische
Eier und Regenwürmer im Salat – die Wortwahl
der zehn Frauen, die im Rahmen der SANW-
Studie über ihre Wahrnehmung der Natur und
der Gentechnik ausführlich befragt wurden, ist
a u f s c h l u s s reich. Vom weiblichen Standpunkt
aus betrachtet, tritt uns die Natur in diesen
Aussagen als gleich- oder gar höhergestelltes
Subjekt entgegen, als freundlich gesinntes
Wesen, das grosszügig Leben spendet und
Nahrung schenkt. Sie hat Anspruch auf Respekt
und darf nicht brüskiert oder bedrängt werden:
“Ich finde, dass wir uns gegenüber der Natur
allzu wichtig nehmen; es wäre an uns, Zurück-
haltung zu zeigen, statt die Natur zu drängen,
dass sie sich uns anpasst.” Selbst wenn die
Befragten zugestehen, dass auch der Mensch Te i l
der Natur ist, wird er in seinen Beeinflussungs-
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men.” Indem die Gentechnologie am Erbgut von
Pflanzen und Tieren ansetzt, zielt sie letztlich
darauf ab, die Anlagen zu optimieren, die an die
Nachkommenschaft weitergegeben werden. Die
Gentechnik greift in die Fortpflanzung und damit
in jenen Bereich ein, den alle menschlichen
Kulturen unter ihre Kontrolle zu bringen trachten:
Mythen, Ve rwandtschafts-, Erbschafts- und
Heiratsregeln dienen seit jeher dazu, das gesell-
schaftliche Gefüge stabil zu halten. Und über die
Einflussnahme auf die Fruchtbarkeit von
Pflanzen und Ti e ren versuchten bereits die
frühen Bauern, das Überleben der Gemeinschaft
zu sichern. Die Befürchtung, der Einsatz der
Gentechnik könnte die Kontrolle über die
Reproduktion der Nahrungsgrundlagen oder gar
der gesellschaftlichen Basis unterg r a b e n ,
schwingt in den meisten Voten der zwanzig
Befragten mit.

Die Aussagen der Interviewten weisen dem
Weiblichen in dieser wechselseitigen Abhängig-
keit von Natur, Fortpflanzung und Ernährung
eine besondere Stellung zu. In ihrer Eigenschaft
als Mutter trägt die Frau das Leben in sich  und
ist auch verantwortlich, das geborene Kind zu

versuchen zurückgebunden – denn die Natur
“weiss sehr wohl, was sie zu tun hat”. Und auf
jeden Fall ist sie nicht dazu da, um einigen
Herren im Laborkittel ein Tummelfeld für ihre
Experimentierlust zu bieten.

Die zehn befragten Männer dagegen beschrei-
ben ihre Haltung zu Natur und Gentechnik in
einer Sprache, die distanzierter wirkt als jene der
Frauen. Gegenüber dem Wort “Natur” scheint
eine gewisse Befangenheit zu herrschen; viel
eher sprechen die Männer von “Umwelt”,
“System”, “Milieu” oder “ökologischem Gleich-
gewicht” und verwenden wissenschaftlich
gefärbte Begriffe. Gespiegelt an der männlichen
Ausdrucksweise, ist die Natur eine Sache – ein
Gegenstand kühler und unpersönlicher Betrach-
tung und Manipulation. “Die Natur ist das, was
wir jetzt daraus machen”, meint denn auch lako-
nisch ein Gesprächspartner.

Dass Natur, Ernährung und Vermehrung des
Lebens eng miteinander verknüpft sind, wider-
spiegelt sich in den Aussagen der männlichen
wie auch der weiblichen Befragten: “Genetik
und Generation – das hängt miteinander zusam-

“Vielleicht ist es für die Frauen eine
gefühlsmässigere Sache und sie 
reagieren impulsiver, weil sie selbst
dazu geführt werden, Leben zu 
schenken.”
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Der kleine Unterschied 
– und seine Folgen
in der Politik

Der oft zitierte “kleine Unterschied” zwischen Frau

und Mann scheint so klein gar nicht zu sein. Und

ganz offensichtlich beschränkt er sich nicht auf die

Biologie: Die Weltsichten von Stimmbürgerinnen und

Stimmbürgern zum Beispiel unterscheiden sich mit-

unter erheblich. Analysen, die über mehrere Jahre

hinweg die Resultate aus verschiedenen Urn e n-

gängen nach Geschlecht aufschlüsseln, belegen,

dass Frauen in Umwelt-, Verkehrs- und Energie-

fragen oft nicht den Empfehlungen der massgebli-

chen politischen Instanzen folgen, aber immer im

Sinne vermehrter Ökologie abstimmen. Die Alpen-

Initiative von 1993, die darauf abzielte, den alpen-

überquerenden Güterverkehr einzudämmen, konnte

sich nur dank ihres Rückhalts bei den Frauen durch-

setzen. Und hätten 1979 allein die Frauen ihre

Stimme abgegeben, wäre ein Ausstieg aus der Kern-

energie schon damals fällig gewesen. Eine Mehrheit

der Frauen stimmte schliesslich auch zugunsten der

Kleinbauern-Initiative (1989), des Verbotes von Tier-

versuchen (1992) und der Beschränkung der Waffen-

plätze (1993). Die Genschutz-Initiative, die der Gen-

technik massive Beschränkungen auferlegen wollte,

wurde zwar von Männern wie auch von Frauen mehr-

heitlich abgelehnt. Ob es aber allein dem Zufall zuzu-

schreiben ist, dass mit der Konsumentenschützerin

Simonetta Sommaruga, der Ärztin Ruth Gonseth und

der Biologin Florianne Köchlin drei Frauen zu den

Gallionsfiguren der Gentech-Gegnerschaft erkoren

wurden, bleibe dahingestellt. 

Wenn auch ausreichend statistische Daten vorliegen,

welche die Neigung der Frauen belegen, sich für die

ökologischen Anliegen stark zu machen und den

technischen Fortschritt kritisch zu bewerten, so ist

damit noch wenig über die Beweggründe und die

dahinter liegenden Überlegungen gesagt. Die

Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften

(SANW) hat deshalb eine qualitative Umfrage in

Auftrag gegeben, welche die Wa h rnehmung der

Gentechnik von Frauen und Männern auslotet. Der

vorliegende Kurzbericht fasst die wichtigsten Ergeb-

nisse der Untersuchung zusammen. Die Zitate stam-

men allesamt aus den Interviews, die im Rahmen der

Studie geführt wurden.
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Zeitpunkt ihre Fähigkeit erschöpft ist, ein Kind
zu zeugen”, meinen zwei der Befragten. Das
Entstehen und Reifen von Lebewesen braucht
seine Zeit. 

Der gentechnische Eingriff im Labor bricht den
natürlichen Zyklus von Werden und Vergehen
auf. Gentechnik lässt die langen Zeiträume, wie
sie für die traditionelle Zuchtauslese erforderlich
sind, schrumpfen: Was sich in der Natur erst
über Generationen herauszubilden vermag, läuft
im Treibhaus der wissenschaftlichen Versuchs-
anstalt dank wenigen gezielten Eingriffen im
Zeitraffer ab. Gleichzeitig stehen die beschleu-
nigten Prozesse im Labor im Gegensatz zu den
langfristigen Folgen, welche gentechnisch ver-
änderte Lebewesen in der freien Natur nach sich
ziehen könnten. So gesehen greift die Gen-
technik gleich auf zweifache und erst noch
widersprüchliche Art in den natürlichen
Rhythmus ein. Vor diesem Hintergrund erscheint
die Frau als Hüterin der natürlichen Ordnung
und ihres zeitlichen Gleichmasses.  

nähren. Aus diesem Blickwinkel fallen Frausein
und Mutterschaft zusammen, die Biologie
bestimmt die soziale Rolle. Diese traditionelle
Sicht auf die gesellschaftliche Stellung der
Frauen lässt sich bis weit vor die Aufklärung
nachzeichnen und scheint – zumindest unter-
schwellig – auch heute noch ihre Gültigkeit zu
haben:  Der Frau wird in den Äusserungen der
Befragten wiederholt besonders grosse Sensi-
bilität gegenüber einer Wissenschaft nachge-
sagt, welche die herkömmlichen Regeln der
F o rtpflanzung und der Familienstruktur zu
erschüttern droht. “Vielleicht ist es für die Frauen
eine gefühlsmässigere Sache und sie reagieren
impulsiver, weil sie selbst dazu geführt werden,
Leben zu schenken.”

Männliche wie auch weibliche Befragte neigen
schliesslich dazu anzunehmen, dass Frauen sich
den natürlichen Rhythmen besser anzupassen
v e rmögen als Männer. “Männer ert r a g e n
Schmerzen nicht lange, und mir scheint, dass
sie weniger Geduld aufbringen für das, was Zeit
braucht” und “die Frau hat beispielsweise ein
ganz anderes Verhältnis zur Zeit als der Mann,
weil sie weiss, dass zu einem bestimmten

“Die Natur ist das, was wir jetzt 
daraus machen.”
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Hinweise darauf, wie ausgewogene Mahlzeiten
zubereitet werden und welche Bausteine dem
Körper mit welchen Nahrungsmitteln zugeführt
werden sollen, sind heute in jedem modernen
Kochbuch zu finden. Die Sorgen und Anliegen,
die in den Voten der weiblichen Befragten
anklingen, beschränken sich aber nicht auf die
medizinisch nachgewiesene Wirkung von
Vitamin- oder Fettgehalt der Speisen: Mit dem,
was wir essen, verleiben wir uns auch dessen
symbolischen Wert und Gehalt ein. Der Mensch
ist, was er isst,  und im magischen Denken über-
tragen sich die Eigenschaften der Nahrung auf
den Körper der Essenden. Symbolisch “gutes”
ist zugleich gesundes Essen und steht im
Einklang mit Tradition, Solidarität und – Natur:
Der mit Petrischale und Pipette hantierende
Gentechniker wird als Gegensatz zum säenden
Bauern gesehen, die milliardenschweren Agro-
Multis stehen den Darbenden in der Dritten Welt
gegenüber, das Technikverständnis reibt sich an
den Vorstellungen von Natürlichkeit.

An sich, so könnte man argumentieren, steht es
jeder Konsumentin frei, die gentech-freien klas-
sischen Produkte einzukaufen. Aus diesem

“Hätte ich die Wahl zwischen einem 
Bio-Ding und einem Gentech-Mais, 
würde ich trotzdem das Bio-Ding wählen.”

Die Küche als angestammtes Wirkungsfeld
der Frau – fast wäre man versucht, sich auf
althergebrachte Vorurteile zu berufen, wenn
man sich die Aussagen von Frauen und
M ä n n e rn zu gentechnisch veränderten Lebens-
mitteln verg e g e n w ä rtigt. Ein gentechnisch
h e rgerichteter Speiseplan löst unter den
weiblichen Befragten heftigere Reaktionen
aus als unter den männlichen Interviewten.

Das Essen geniessen – das ist aus Sicht der
weiblichen Befragten nur möglich, wenn die
N a h rungsmittel gesund, schmackhaft und nach
alter Mütter Sitte angerichtet sind. “Natürliche”
Lebensmittel tragen diese Eigenschaften in sich:
Mag der im eigenen Garten herangereifte Apfel
auch wurmstichig sein und weniger makellos
aussehen als das gentechnisch hochgetrimmte
Tre i b h a u s p rodukt, so schmeckt er doch zumin-
dest wie ein Apfel. “Mir ist aufgefallen, dass alles,
was ich ass – das Gemüse, ja, es gibt einfach
kein Gemüse mehr, so leid es mir tut – dass ich
keine guten Sachen mehr esse, ausser, wenn ich
auf den Markt oder zum Bauern gehe, ... die ver-
kaufen frische Eier, sie verkaufen halt natürliche
Dinge!” 
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Blickwinkel erscheinen gentechnisch hergestell-
te Lebensmittel als eine Erw e i t e rung des
Angebots, die man nutzen oder meiden kann:
“Wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Bio-
Ding und einem Gentech-Mais, würde ich trotz-
dem das Bio-Ding wählen.” Aber genau an der
B e f ü rchtung, künftig könnte die Wa h l f re i h e i t
nicht mehr gewährleistet sein, erhitzen sich die
Gemüter der befragten Frauen. “Es gibt eine
e x t rem passive Rolle, die man dem Bürg e r
zuweist, die des extremen Konsumenten, indem
man ihm sagt, Du bist Konsument, das heisst,
Du hast die Wahl, also wähle zwischen Gentech
A und Gentech B und komm’ damit selber klar.” 

Demgegenüber ist der männliche Blick auf die
Gentechnik weniger zielgerichtet als der weibli-
che, indem die befragten Männer ihre Aussagen
zu Gentechnik und Nahrungsmitteln weniger
ausschliesslich auf das Ve rhältnis zwischen
Ernährung und Gesundheit zuspitzen. In ihren
Ausführungen ist auch von (welt)wirtschaftlichen
Zusammenhängen, von der Umweltbelastung
und vom globalen Bevölkerungswachstum die
Rede. Den gentechnisch veränderten Lebens-
mitteln, so denken mehre re der befragten



der männlichen Befragten ebenfalls eher im
Hintergrund: “Es ist nicht so sehr eine Frage der
Gefahr, die es für die Gesundheit darstellen
könnte, vielmehr sage ich mir aus moralischen
Gründen, dass ich keine Dinge kaufen will, die
eine Technologie ermutigen, von deren Nutzen
ich nicht überzeugt bin. Es ist eigentlich nicht
eine Frage der Gesundheit.”

Die Frauen bemessen den Einsatz der Gen-
technik im Lebensmittelbereich in erster Linie an
g rundsätzlichen Qualitäten wie Gesundheit,
Tradition und Solidarität und lehnen die neuarti-
gen Erzeugnisse mehrheitlich ab. Demgegen-
über ist der männliche Blick auf die Gentechnik
weniger zielgerichtet; die männlichen Befragten
beziehen auch wirtschaftliche, ökologische und
philosophisch-weltanschauliche Aspekte in ihre
Beurteilung der Gentech-Lebensmittel ein. Aus
ihrer Sicht lässt sich der Vormarsch der neuen
Technik nicht abwenden. Widerstand ist zweck-
los und möglicherweise auch gar nicht sinnvoll –
abwarten und zusehen, heisst die Devise.   
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Männer, kommt kein Sonderstatus zu – sie sind
eine unter vielen Erscheinungen der modernen
Zeit. Resigniertes Schulterzucken liegt nahe:
“An einem bestimmten Punkt sagst Du Dir, die-
ser Apfel hier am Baum, der wurde vielleicht nie
behandelt, aber er hat trotzdem allen Abfall und
all die Dinge abbekommen. Jedes Mal, wenn ich
mit dem Auto parkiere, hängt er in meinen Ab-
gasen und in allem anderen. An einem bestimm-
ten Punkt sagst Du Dir, dann behandle ich mei-
nen Apfel halt, denn er ist ekelhaft, und Du
behandelst ihn mit ekelhaften Produkten, also ist
alles eklig. Und an einem bestimmten Punkt
sagst Du Dir, gut, das ist ein Gentech-Apfel – na
und? Alles ist gleich eklig. Also was soll’s...”.
Vorbehalte gegenüber der Gentech-Nahru n g
w e rden aus Gründen des persönlichen Ge-
schmacks geltend gemacht oder aus Miss-
trauen gegenüber einem Wirtschaftszweig, der
in erster Linie seinem Umsatz und Gewinn ver-
pflichtet ist: “Ich denke, dass nichts an eine gute
alte Leberpastete herankommt, und ich habe
kein Vertrauen in die Lebensmittelindustrie.” Die
Frage der Wahlfreiheit ist für die Männer nicht
vordringlich – gerade mal ein Befragter greift sie
auf. Ob das Essen gesund sei, steht aus Sicht

“Ich denke, dass nichts an eine gute
alte Leberpastete herankommt, 

und ich habe kein Vertrauen in die
Lebensmittelindustrie.”
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Zwanzig befragte
Genferinnen und Genfer

Im Blickpunkt der SANW-Studie über die Wahr-

nehmung der Gentechnik sollten die geschlechter-

spezifischen Besonderheiten und Unterschiede

stehen. Aus diesem Grund wurde mit einer Gruppe

von Frauen und Männern gearbeitet, die sich mit

Blick auf andere Merkmale wie Alter, Ausbildung

und sprachliche Zugehörigkeit möglichst einheit-

lich zusammensetzte. Die befragten Personen,

allesamt Schweizer Staatsangehörige, sind jünge-

re Berufstätige zwischen 27 und 49 Jahre n ,

gehören der französischen Sprachgruppe an und

leben im Kanton Genf. Damit wird sichergestellt,

dass möglichst wenige sozio-kulturelle “Stör-

grössen” die Ergebnisse verfälschen können. Die

Gruppe der 20 Befragten setzt sich je zur Hälfte

aus Frauen und Männern zusammen. 

Die qualitativen Tiefeninterviews wurden auf fran-

zösisch geführt; die im vorliegenden Bericht ange-

führten Zitate wurden auf Deutsch übersetzt.
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Wer heilt, hat Recht. In der Auseinander-
setzung mit der Gentechnik nimmt die
Medizin eine Sonderstellung ein: We d e r
Frauen noch Männer lehnen sich dagegen
auf, dass neue technische Verfahren dem
medizinischen Fortschritt die Bahn brechen
sollen. Um therapeutische Heilsversprechen
einzulösen, ist jedes Mittel willkommen –
auch die Gentechnologie.

Die Gesundheit ist ein hohes Gut. Und niemand
wird sich anmassen, kranken Menschen die
Hoffnung auf neue erfolgversprechende Thera-
pien verw e h ren zu wollen. In diesem Sinne
stösst Forschung – auch gentechnische
F o r s c h u n g – im Dienst der Medizin bei den
befragten Männern und Frauen gleichermassen
auf Zuspruch. Vorsicht wird allenfalls mit Blick
auf gewisse in der Öffentlichkeit bereits breit dis-
kutierte Probleme wie die Diskriminierung behin-
derter Menschen oder die fehlende Solidarität
mit den armen Ländern des Südens angemahnt.

Die Medizin war nie eine demokratische
Disziplin. Seit den medizinischen Gründerväter n

“Klar ist das schön, es heilt den Krebs...”
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Hippokrates und Galen in der Antike blieb das
Wissen um therapeutische Verfahren weitge-
hend den Spezialisten vorbehalten. Heiler und
Ä rzte nehmen eine Sonderstellung in der
Gesellschaft ein, und die Laien sind es sich
gewohnt, den medizinischen Anweisungen auch
dann mehr oder weniger zuversichtlich zu fol-
gen, wenn sie sie nicht verstehen. Diese
Kombination aus Angst vor Krankheit auf der
einen und medizinischem Unwissen auf der
a n d e ren Seite bietet wenig Raum, um eine
Technik zu kritisieren, die Genesung in Aussicht
stellt. 

Im Unterschied zur Medizin kann hingegen bei
Fragen rund um Lebensmittel und Ernährung –
einem “Volkswissen” par excellence –  jede und
jeder den Anspruch erheben, sachverständig zu
sein; die relativ junge Disziplin der Land-
w i rtschaftskunde hat sich ihres Forschungs-
gegenstandes erst spät, im 18. Jahrhundert
bemächtigt. Umso stärker ist der Widerstand
der nicht-wissenschaftlichen Öffentlichkeit (und
insbesondere der Frauen), wenn es darum geht,
die Zuständigkeit über ein Gebiet abzugeben,
das seit jeher in ihren Händen liegt.

So erstaunt es nicht, dass die Befragten aus-
drücklich zwischen nötiger und sinnvoller (näm-
lich medizinischer) und überflüssiger und frag-
würdiger (nämlich agronomischer) Gentechnik
unterscheiden. “Ich sehe im medizinischen
Bereich vielleicht die grössere Nützlichkeit als im
Lebensmittelbereich, der zwar breiter ist, aber
wo es vielleicht nicht vernünftig ist, dass wir
diese Technologien anwenden”, äussert ein
befragter Mann, während eine Gesprächs-
partnerin meint: “... alles, was die Medizin und
das Labor angeht, macht mir keine gro s s e
Angst. Angst macht mir hingegen, wenn die
N a h rungskette und die Umwelt aus dem
Gleichgewicht gebracht werden...”. In der
Auseinandersetzung um die Genschutz-Initiative
im Sommer 1998 spielten Gegner und Befür-
worter der Gentechnik diese beiden verschiede-
nen Anwendungsgebiete der Gentechnik gegen-
einander aus. Die Anhänger der (für die Gen-
technik prohibitiven) Initiative arg u m e n t i e rt e n
vorwiegend mit Beispielen aus dem Bereich der
Ernährung, während sich die Gegner auf das
medizinische Potential der neuen Technologie
beriefen. Die Abstimmungspropaganda hinter-
liess auch in einzelnen Voten der Befragten ihre



Spuren: “Ich sah ein bisschen zwei Bilder. Auf
der einen Seite eines der landwirtschaftlichen
Nahrungsmittelproduktion, und hier fühlte ich
ein vages Misstrauen. Und ein eher medizini-
sches Bild mit Forschung, und hier sah ich weni-
ger, wieso man sich gegen die Gentechnik stel-
len konnte.”

In der Abstimmung um die Genschutz-Initiative
zeitigte die Taktik der Gentechnik-Befürworter
Erfolg: Die Hoffnung auf medizinischen Segen
vermochte die Bedenken gegenüber gentech-
nisch veränderten Lebensmitteln in den Hinter-
grund zu drängen. Doch auch wenn die befrag-
ten Frauen und Männer den Einsatz der
Gentechnik in der Medizin weitgehend gleich
und grundsätzlich positiv beurteilen, so machen
doch tendenziell mehr weibliche als männliche
Befragte Vorbehalte gegenüber einer Medizin
geltend, die ihre Unschuld verliert, wenn sie in
eine allzu enge Verbindung zur Industrie und zur
reinen Forschung tritt: “Im medizinischen
Bereich ist es wichtig, für die Forschung zu sor-
gen, aber für alles andere....” oder aber: “Also,
das ist ohnehin klar, ich persönlich gehe vom
Prinzip aus, dass wenn es wirklich dringend

nötig ist und wenn es etwas retten kann, wenn
es etwas Gutes bewirken kann, wieso nicht.
Wenn es aus wirtschaftlichen Gründen ist, ist es
klar, dass sich die Frage nicht einmal stellt.”

“... alles, was die Medizin und das
Labor angeht, macht mir keine 
grosse Angst. Angst macht mir 

hingegen, wenn die Nahrungskette
und die Umwelt aus dem

Gleichgewicht gebracht werden...”
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Gender studies – den 
männlichen Blickwinkel 
hinterfragen

Schon die griechischen Philosophen Plato und

Aristoteles grübelten über Ursachen und Folgen des

“kleinen Unterschieds”. Frauen, so folgerten sie,

seien minderwertige Männern: kleiner, schwächer,

d ü m m e r. Auch in der biblischen Schöpfungs-

geschichte war der erste Mensch – geschaffen nach

dem Ebenbild Gottes – ein Mann. Die Frau galt als

das unausgereifte, physisch und moralisch inferiore

N e b e n p rodukt. Die Überzeugung, Frauen seien

grundsätzlich nicht in der Lage, öffentliche Ämter zu

erfüllen und wissenschaftlich tätig zu sein, hielt sich

über Jahrhunderte. Rebellische Frauen, die sich nicht

auf Mutterschaft, Haushalt und wohltätige Werke

beschränken lassen wollten, riskierten die gesell-

schaftliche Ächtung.

Aufklärung, Gesellschaftskritik und Frauenbewegung

haben das Ihre zu einer differenzierteren Sicht der

Geschlechter und ihrer Beziehung zu einander beige-

tragen. Doch auch das zwanzigste Jahrh u n d e rt

scheint vor mittelalterlichen Anwandlungen nicht völ-

lig gefeit. Selbst in einer Wissenschaft, die es eigent-

lich besser wissen müsste, gilt der Mann tendenziell

als Modell des Menschen schlechthin: So wurden bis

in die 90er Jahre medizinische Studien über Herz-

Kreislauf-Erkrankungen immer noch mehrheitlich an

männlichen Probanden durc h g e f ü h rt und die

Ergebnisse auf Frauen übertragen. Die Tatsache,

dass der Infarkt in erster Linie Männer heimsucht,

schien es zu rechtfertigen, frauenspezifische Aus-

prägungen der Krankheit ausser Acht zu lassen. 

Vor diesem Hintergrund steht Gender-Forschung für

eine Richtung der Sozial- und Geisteswissen-

schaften, die biologistische Kurzschlüsse zu vermei-

den sucht, indem sie davon ausgeht, dass “das

Weibliche” und “das Männliche” nicht so sehr biolo-

gische, sondern historisch, kulturell und sozial kon-

struierte Kategorien sind. Gender-Forschung erhebt

den Anspruch, (Macht)Verhältnisse und Beziehungen

der Geschlechter zueinander auszuleuchten und

Frauen “sichtbar” zu machen, indem sie das

Geschlecht als Analysekategorie entspre c h e n d

gewichtet.
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In den vergangenen Jahrzehnten hat die
Technik wiederholt mit unliebsamen Überra-
schungen aufgewartet: Seveso, Tschernobyl
und Schweizerhalle sind Meilensteine des
technischen Fortschritts, die uns mahnen,
dass Grosstechnologien der  Kontrolle durch
den Menschen entgleiten können. Viele der
befragten Frauen und Männer befürchten,
dass auch bei der Gentechnologie dereinst
Kehrseiten zu Tage treten könnten, mit wel-
chen heute noch niemand rechnet. 

Wissenschaftler beziffern die möglichen negati-
ven Folgen ihrer Tätigkeit gerne mit der gebote-
nen Präzision: Das “wissenschaftliche Risiko”
bemisst sich dabei als das Produkt der Ein-
tretenswahrscheinlichkeit multipliziert mit dem
Ausmass des Schadens. Diese wissenschaft-
lich-technische Auffassung von Risiko hat aber
wenig damit zu tun, was Laien meinen, wenn sie
von Risiken sprechen. In den Interviews mit den
insgesamt zwanzig befragten Männern und
Frauen ist oft von Risiko die Rede – der
Ausdruck wird indes oft als Synonym für per-
sönliche Ängste und Befürchtungen verwendet. 

Gentechnik im Dienst einer perv e rt i e rt e n
Technik, die Monster erzeugt und einer kleinen
Elite von Machthabern geklonte “Unter-
menschen” zur Ve rfügung stellt: Neben der
Furcht, in die Ordnung der Natur einzugreifen,
gesellt sich bei den Befragten die Angst vor
totalitären Regimes und vor Demokratieverlust.
“Ich weiss nicht, ob sie (die Industriellen) uns
geklonte Kühe erschaffen werden, vielleicht, um
mehr Milch zu haben, was weiss ich ... sie wür-
den besser nur Euter pro d u z i e ren, ... dann
bräuchten sie nicht mal mehr die Kuh drum
h e rum herzustellen. Das ist schrecklich, der
komplette Irrsinn.” “Ich weiss nicht, ob Du
Schöne Neue Welt gelesen hast, dort klont man
eine Serie von Menschen, die A+ und die A-, die
B+ und B- und so weiter.” 

Der Wissenschaftler, der in seinem Elfenbein-
t u rm vor sich hinwerkelt, ist als modern e r
Zauberlehrling nicht davor gefeit, die Herrschaft
über seine Erzeugnisse (und über sich selbst) zu
verlieren: “... es ist klar, dass eines Tages ein ver-
rückter Wissenschaftler eine neue, gentechnisch
veränderte Mücke entwickeln wird, na gut ... das
wird die Katastrophe sein.” Dass die gentech-

“Es ist ein bisschen dieses Unbekannte,
das mir halt Schiss macht!”
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nisch erzeugten Kunstwesen sich zügellos ver-
mehren und dereinst Natur und Mensch über-
wältigen könnten, wird in den Gesprächen eben-
falls wiederholt zu bedenken gegeben. “... wenn
es nicht gefährlich ist, diese Tierchen gentech-
nisch herzustellen, die Seide spinnen, warum
nicht... aber man muss aufpassen, dass man
nichts modifiziert, das zur Plage werden kann,
die dann nicht mehr rückgängig zu machen ist.” 

Die befragten Personen verwenden den Aus-
druck “Risiko” intuitiv und häufig gleichbedeu-
tend mit “Angst”, “Befürchtung” und “Gefahr”.
Dadurch vermischt sich der Geltungsbereich
wissenschaftlicher Risikodefinition mit den per-
sönlichen Gefühlen. Wissenschaftlich benenn-
bare Risiken finden ihre Entsprechung in den
Ängsten der Befragten: Ökologische Risiken wie
die Gefährdung der Artenvielfalt widerspiegeln
sich in der Sorge, die Gentechnik breche eine
unveränderbare und heilige natürliche Ordnung
auf. Gesundheitsrisiken klingen an, wenn von
gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln die
Rede ist, die beim Menschen Allergien und
a n d e re Krankheiten herv o rrufen könnten.
Mangelnde Kommunikationsfähigkeit der Spezia-
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listen wird in der Metapher des “verr ü c kt e n
Wissenschaftlers” aufgegriffen, und die Angst vor
einer totalitären Gesellschaft wird im gleichen
Atemzug mit der Gefahr genannt, die
Wissenschaft werde immer mehr von wirt s c h a f t l i-
chen Interessen dominiert und verhalte sich
gegenüber den Mittellosen dieser Welt zuneh-
mend unsolidarisch.
Die Äusserungen der männlichen und der weib-
lichen Gesprächspartner unterscheiden sich im
Inhalt zwar nicht grundsätzlich voneinander.
Allerdings sind männliche Befragte zurückhal-
tender als weibliche, wenn es darum geht, per-
sönliche Ängste einzugestehen. Sie ziehen – zu-
mindest vordergründig – die “sachliche” Diskus-
sion über “die Risiken” dem emotionalen Ge-
spräch über “die Ängste” vor. Und wenn im
Gespräch mit Männern auch gelegentlich
bestimmte Ängste zur Sprache kommen, wer-
den sie gerne Dritten untergeschoben.
Die befragten Frauen und Männer unterscheiden
sich schliesslich auch in der Art und Weise, wie sie
i h re Haltung gegenüber der Gentechnik begrün-
den und re c h t f e rtigen. Die Frauen neigen zu einer
p r i n z i p i e n t reuen, in der Tradition verh a f t e t e n
A rgumentation, wonach es bei der Gentechnik um

E i n g r i ffe in “diese grossen Dinge, Dinge grösser
als der Mensch” gehe. Die befragten Männer
dagegen hängen mehrheitlich einer eher “pragma-
tischen Moral” an, in welcher deutlich weniger re l i-
giöse Untertöne mitschwingen und welche sich
gelassener dem Wandel und den jeweils aktuellen
Gegebenheiten anpasst: “Seit urg e s c h i c h t l i c h e n
Zeiten wurde die natürliche Vielfalt durch den
Menschen verändert”, was bedeutet, dass es
“ s t renggenommen gar keine Natur mehr gibt”,
beziehungsweise dass “auch der Gentech-Mais
Teil der Natur ist”. Und im Unterschied zu den
Frauen, die mehrheitlich mit vorgefassten und oft
recht dogmatischen Ansichten ins Interview stei-
gen, neigen die Männer eher dazu, ihre Haltung
“ad hoc” während des Gesprächs zu entwickeln.
Die Risikowahrnehmung in der breiten Bevölke-
rung, die auf Intuition und Emotion statt auf
Kalkulation beruht, unterscheidet sich somit
erheblich von den wahrscheinlichkeitstheoreti-
schen Risikoabschätzungen der Wissenschaft-
ler. Und auch der vollständigsten wissenschaft-
lich-technischen Risikoberechnung wird mithin
wenig Erfolg beschieden sein, wenn es darum
geht, den Ängsten einer breiten Öffentlichkeit
gerecht zu werden.

“Seit urgeschichtlichen Zeiten wurde
die natürliche Vielfalt durch den

Menschen verändert.”
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Qualitative Methoden
und  ihre Stärken

Von quantitativen Erhebungen erhofft man sich Aus-

sagen über die repräsentative Verteilung der erhobe-

nen (Mess)grössen. Was indes für natürliche

Phänomene wie Temperatur, Feuchtigkeitsgehalt und

Ähnliches angebracht ist, greift zu kurz, sobald es um

We rte, Einstellungen, Handlungsmuster, kurz: um

sinngebundene Sachverhalte geht. Denn soziale

Phänomene – zum Beispiel Abstimmungsresultate –

müssen von ihrem Bedeutungsgehalt her interpretiert

werden. Unter Umständen sind nämlich “objektiv

gleiche” Daten (zum Beispiel die Annahme einer

Volksinitiative durch verschiedene Personen) auf

unterschiedliche Ursachen (zum Beispiel auf ver-

schiedene Werthaltungen und Überzeugungen der

Stimmenden) zurückzuführen. 

In der SANW-Studie kamen verschiedene qualitative

Ansätze zum Tragen. Die Datengrundlage lieferten

die semistrukturierten Tiefeninterviews, die mit den

20 Gesprächspartnerinnen und -partnern durchge-

führt wurden. Im ersten Teil des Interviews wurden 13

allgemeine Fragen zur Gentechnik gestellt. Im mittle-

ren Teil erhielten die Befragten Gelegenheit, sich frei

zu den grossen Themen der Gentechnik zu äussern;

je nach Bedarf wurden dabei auch erg ä n z e n d e

I n f o rmationen zur Gentechnik eingespiesen. Ab-

schliessend wurden 19 "Slogans" vorgelegt, unter

welchen die Interviewten vier bis fünf auswählten und

ausführlich kommentierten. Dank der Dreiteilung der

I n t e rviews konnten verschiedene Formen von

Informationen und Aussagen gewonnen werden.

Die erhobenen Daten wurden anschliessend auf dre i

Ebenen ausgewertet. Auf der ersten wurden zunächst

die Themen und Aussagen isoliert, die von Männern

und Frauen unterschiedlich behandelt wurden. Auf

der zweiten Ebene wurden die Arg u m e n t a t i o n s m u s t e r

und die verwendeten sprachlichen Formen und Bilder

herausgearbeitet. Auf der dritten Ebene schliesslich

w u rde versucht, die Phänomene aufzuschlüsseln, die

dem Beobachteten zu Grunde liegen und eine theore-

tische Begründung dafür zu liefern .



Wissenschaft ist eine männliche Domäne, wo
es Frauen schwer fällt, sich heimisch zu
fühlen. Entsprechend gross sind die Vo r-
behalte, die von weiblicher Seite gegen un-
k o n t ro l l i e rten und ungebremsten Forschungs-
drang geltend gemacht werden.

Geheimniskrämerisch und weltfremd: So sehen
die meisten der befragten Frauen die Natur-
w i s s e n s c h a f t l e r. Wenn ihnen auch der wissen-
schaftliche Sachverstand zugebilligt wird, kom-
men aus weiblicher Sicht doch Zweifel an der
Objektivität und Neutralität auf, welche die wis-
senschaftliche Haltung angeblich prägt: “Ich habe
Ve rtrauen, weil ich denke, dass sie (die
Wissenschaftler) besser inform i e rt sind als ich,
k o m p e t e n t e r, um zu forschen, um bestimmte
A n t w o rten zu finden; aber ich habe kein Ve rt r a u e n ,
weil ich fühle, dass sie immer nur das verm i t t e l n
oder sagen werden, was sie mitteilen können oder
wollen.” Unter der Hand macht die Wi s s e n s c h a f t
ohnehin, was sie will, und ihre Exponenten
erscheinen als “... die grossen Schlaumeier, die
jede Menge Studienjahre hinter sich haben und
die versuchen, Dinge auszubrüten...”. Aus Sicht
der weiblichen Befragten legen die Forscher ihre

20 “Die Wissenschaftler sollten menschlicher
werden, denn ich habe wirklich das Gefühl,
dass sie allzu unantastbar sind.”



des Menschen: “... es gehört zum normalen
Vorgehen des Menschen, alle Grenzen zu ver-
schieben.” Aus dieser Perspektive erscheint die
Wissenschaft als institutionalisierte “condition
humaine”. Die Forschung entspricht einem “nor-
malen” gesellschaftlichen Prozess, der insofern
kontrollierbaren und definierten Regeln folgt, als
die Wissenschaftler selbst ethischen Richtlinien
verpflichtet sind und zum Besten der Mensch-
heit handeln: “Sagen wir mal, indem wir den
Wi s s e n s c h a f t l e rn genügend Freiheit lassen,
dann denke ich, dass sie versuchen, allem
Rechnung zu tragen.”

Die Männer bewegen sich also mit grösster
Selbstverständlichkeit in einer Sphäre, die
während Jahrhunderten ihr exklusives Hoheits-
gebiet war. Den Frauen dagegen fällt es schwer,
sich den fremden und ihnen erst in jüngerer Zeit
zugänglichen Bereich anzueignen. Und wenn
eine Frau im Forschungslabor reüssiert, tut sie
dies offenbar auf Kosten ihrer Weiblichkeit: “Ich
kenne ein gutes Beispiel, weil eine meiner
Kameradinnen in der Biologie forschte, die ich
sehr gern hatte, aber ein Mädchen mit dem Kopf
in den Wolken. Die typische Forscherin: die
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Interessen häufig nicht offen und laufen Gefahr,
von ihren eigenen Erzeugnissen übermannt zu
werden. Der Vergleich mit dem Zauberlehrling
w i rd wiederholt herangezogen: “Das erinnert
mich an den kleinen Chemiker, der keine Ruhe
gibt, der vielleicht mit etwas herumspielt, dessen
Folgen er nicht beherrscht”; “...und in dem
Moment, wo man die Gentechnik zur Sprache
bringt, ist er ein bisschen der Zauberlehrling, der
etwas versucht...”. Ausserdem wird den
Wissenschaftlern vorgeworfen, allzu abgekop-
pelt von den (alltäglichen) Sorgen der breiten
Ö ffentlichkeit zu agieren und sich der
Kommunikation zu verweigern: “Ich finde, es
gibt Wissenschaftler, die die Leute für blöder
halten als sie sind und die sich nicht die Mühe
nehmen, darüber zu sprechen, weil sie sich
sagen, das interessiert die ohnehin nicht, das ist
unser Problem.” 

Ganz anders dagegen die Haltung der befragten
Männer. Wissenschaft und Forschung sind aus
ihrer Sicht gesellschaftliche Tätigkeitsfelder, die
mit ihren Erzeugnissen den Alltag durchdringen
und entsprechend vertraut sind. Der forschende,
suchende Geist ist das herausragende Merkmal



dass sich eine “weibliche” Wissenschaft von der
“männlichen” unterscheiden könnte. Das unbe-
k ü m m e rte Draufgängertum der Männer wird
dabei der umsichtigen Bedachtsamkeit der
Frauen gegenübergestellt: “Im Geist wird der
Bursche vielleicht drauflosgehen und sich
sagen, wir scheren uns einen Dreck um den
Rest, um die Folgen. Die Frau wird vielleicht an
ihre Kinder und all’ das denken. Vielleicht wird
eine Frau feinfühliger sein als der Mann.” Frauen
lassen sich von zementierten Autoritäten und
Institutionen weniger blenden und neigen mehr
als Männer dazu, die “wichtigen”, lebens- und
alltagsnahen Fragen zu stellen. So gesehen,
könnte eine grössere Präsenz der Frauen in der
Forschung tatsächlich eine kleine “Revolution”
in die Wissenschaft tragen – das zumindest hofft
ein Teil der Befragten: “Vielleicht hätte die Frau
menschlichere oder humanistischere Ideale als
die Männer, weniger berechnende.”
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Haare verzaust, weisser Kittel, völlig ausserhalb
der Zeit, in ihrem Labor usw. Irgendwie ein bis-
schen am Rand.” 

Forschung und Naturwissenschaft als Tätig-
keitsfeld weltfremder Einzelkämpfer, die nichts
auf ihr Äusseres geben und sich mit Leib und
Seele ihrer Aufgabe verschrieben haben – diese
Einschätzung lässt sich kaum mit der “typi-
schen” Berufung der Frau als Geliebte, Hausfrau
und Mutter vereinbaren. Dieses Stereotyp, das
in zahlreichen Voten anklingt, widerspiegelt das
traditionelle Vorurteil, wonach Frauen eher von
Intuition und Gefühl als vom kühlen Sach-
verstand angeleitet sind. Und der Umstand,
dass namentlich in zahlreichen exakten und
technischen Disziplinen Frauen nach wie vor
krass untervertreten sind, trägt auch nicht eben
dazu bei, der Naturwissenschaft ein “weibliche-
res” Gesicht zu verleihen. 

Obwohl einige Befragte der Ansicht sind,
Weltsicht und wissenschaftlich-analytische
Denkweise seien “nicht in den Genen” vorbe-
stimmt, schliesst doch die überwiegende Zahl
der befragten Frauen und Männer nicht aus,

“Die typische Forscherin: 
die Haare verzaust, weisser Kittel,
völlig ausserhalb der Zeit, in ihrem

Labor usw. Irgendwie ein 
bisschen am Rand.” 



23Vielschichtigkeit und
Interdisziplinarität 

Die Studie über die Wahrnehmung der Gentechnik

bei Frauen und Männern ist im Schnittbereich von

Natur-, Sozial und Geisteswissenschaft angesie-

delt: N a t u rwissenschaftliche Grundlagen sind unab-

d i n g b a r, wenn es darum geht, Wirkungsweise und

Einflussbereich der neuen Technik auszuloten und

präzise Fragen über den Untersuchungsgegen-

stand zu form u l i e ren. Sozialwissenschaftliche

Kenntnisse gestatten es, die Erh e b u n g s i n s t ru-

mente und das Untersuchungsdesign zu definiere n .

Und in der Interpre t a t i o n der gewonnenen Daten ist

es nicht zuletzt die Geisteswissenschaft, die wei-

terführende Erklärungen liefert.

Das Forum Genforschung, das die im hier vorlie-

genden Bericht zusammengefasste Studie beglei-

tet hat, weist eine entsprechend interdisziplinäre

Zusammensetzung auf: Seine dreizehn Mitglieder

decken die unterschiedlichsten Disziplinen von der

Theologie über molekulare Neurobiologie und

Ökologie bis hin zur Humangenetik ab. 

Für die nähere Zukunft bleibt zu wünschen, dass

die Genforschung nicht nur disziplinäre, sondern

auch vermehrt sprachliche Grenzen überschreiten

wird: Eine vergleichbare Untersuchung über die

Wahrnehmung der Gentechnik in der deutschen

Schweiz würde vom Forum Genforschung sehr

begrüsst. 
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