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Me die n mit teilun g

SESAM – ein teurer Riesenflop!
Heut e Do nn erst ag ga b die P ro jek tle it un g d es Nat iona le n
Fors chu n gss ch we rp un kts SE S AM beka n nt, dass d ie Ke rn stu die des
Ma m mut pr oj ekts g estr ich en wird . De r G ru nd : Es stelle n s ich kau m
Teilne h mer inne n z ur Ver füg un g . Wo vo r der Ba sle r Appe ll ge ge n Ge nte ch n olog ie
be reit s la n ge vo r Pr oje ktst art ge wa rnt hatte , be wah rh eit et s ich nu n : SE S AM
kan n d ie Vers pre chu n gen , die b ei Eing a be des Pr oje kts ge ma cht w u rde n, n icht
halt en . Das eth is ch fra gw ür dige U nter fan gen steh t v o r de m Aus .
Heute machte die SESAM-Projektleitung öffentlich, was die Spatzen bereits seit Tagen von
den Dächern pfeifen: SESAM hat massiv zu wenig Teilnehmerinnen. Als Konsequenz davon
wird die Kernstudie des gigantischen Projekts, das Herzstück sozusagen, ersatzlos
gestrichen. Ob und wie die Teilprojekte, deren Verantwortlichen sich gegenseitig die
Teilnehmerinnen abjagen, fortgesetzt werden können, ist noch offen. Der heute publizierte
Beschluss ist ein Desaster für die Leitung des Projekts, die seit Monaten Dutzende von
MitarbeiterInnen beschäftigt. Der Schritt ist aber auch eine peinliche Niederlage für die
Universität Basel und für den Schweizerischen Nationalfonds, die das fragwürdige Projekt bis
zuletzt trotz massiver Kritik verteidigt hatten.
Die Tatsachen geben dem Basler Appell gegen Gentechnologie, Hauptkritiker der ersten
Stunde, leider recht: Es war stets klar, dass schwangere Frauen nur schwerlich von der Studie
zu begeistern sein würden. Zu offensichtlich sind die ethischen Stolpersteine. Der Basler
Appell gegen Gentechnologie hatte diese Kritik in einer Petition mit 12'000
Unterzeichnenden zum Ausdruck gebracht – die SESAM-Leitung schob den Protest beiseite.
Ein zweiter Knackpunkt ist der hohe Anteil an Migrantinnen unter den Gebärenden in den
Frauenspitälern. Diese Zahlen waren bekannt, trotzdem beschränkte sich SESAM auf
Personen, die Deutsch oder Französisch sprechen. Unfassbar ist, dass diese Fakten von
Anfang an konsequent ignoriert wurden – von den Designern der Studie wie auch vom
Schweizerischen Nationalfonds, der als Hauptgeldgeber Millionen von Franken an das
vermeintliche Prestigeprojekt zahlte. Dass ein Sponsor, der Pharmariese Hoffmann-La Roche,
seine Zusage von sechs Millionen Franken nun rückgängig macht, bestätigt, was der Basler
Appell ebenfalls schon lange vermutete: Offenbar hoffte der Konzern auf einen direkten
Nutzen, obwohl dies öffentlich bestritten wurde. Dem Pharmakonzern fällt der Entscheid nun
leicht: Keine Daten für Roche – kein Geld für SESAM.
Blickt man zurück, so scheint das Ganze wie ein Ballon, der nun geplatzt ist. Man sprach von
einem «Wissensschatz von nationaler Bedeutung» und davon, dass die Schweiz mit Hilfe von
SESAM ihre Position in einem Feld von grösster strategischer Bedeutung für Gesellschaft und
Wirtschaft nachhaltig stärken könne. Grosse Worte – umso peinlicher, dass nun zum Rückzug
geblasen werden muss. Es bleibt zu hoffen, dass der Schweizerische Nationalfonds aus dieser
unglaublichen Fehlinvestition öffentlicher Gelder eine Lehre zieht. Es genügt eben nicht,
einige «internationale ExpertInnen» für die Beurteilung der Wissenschaftlichkeit und der
Durchführbarkeit grossangelegter Forschungsprojekte heranzuziehen. Es macht vielmehr

Sinn, wenn man vor der Vergabe der Gelder den gesunden Menschenverstand walten lässt
und kritische Meinungen nicht einfach abblitzen lässt, sondern sich damit ehrlich
auseinandersetzt.
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