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Gentechnik allgemein

Grosse Mehrheit der Deutschen will keine gentechnisch veränderten Pflanzen auf dem Acker
In einer gemeinsamen Pressemitteilung des Bundesministeriums für Umwelt (BMUB) und des Bundesamtes
für Naturschutz (BfN) – Anlass ist die Veröffentlichung einer neuen Naturbewusstseinsstudie – wird
hervorgehoben, dass eine grosse Mehrheit der deutschen Bevölkerung gegenüber dem Einsatz von
Gentechnik in der Landwirtschaft äusserst skeptisch ist: „So sprechen sich 79 Prozent der Befragten für ein
Verbot von Gentechnik in der Landwirtschaft aus. 93 Prozent sind der Meinung, dass mögliche
Auswirkungen auf die Natur immer untersucht werden sollten, wenn Pflanzen gezielt gentechnisch
verändert werden. Ebenso sprechen sich 93 Prozent der Befragten dafür aus, Lebensmittel von Tieren, die
mit gentechnisch veränderter Nahrung gefüttert werden, im Handel zu kennzeichnen.“
Quelle: Pressemitteilung Naturbewusstseinsstudie
Die Naturbewusstseinsstudie 2017 sowie ein Informationspapier mit wesentlichen Aussagen der Studie
steht zum Download unter: BMUB.de

Verunreinigungen mit gentechnisch verändertem Weizen in Kanada
Am Rande einer Landstrasse in der kanadischen Provinz Alberta fanden Behörden herbizidresistenten
Weizen. Weizen mit derselben gv-Herbizidresistenz, hatte der Konzern Monsanto im Jahr 2000 in
Feldversuchen in Kanada getestet. Wieso es plötzlich aufgetaucht ist, wissen die Behörden nicht.
Die kanadische Lebensmittelbehörde CFIA beschreibt den Fall so: Im Sommer 2017 besprühte eine private
Firma in der Provinz Alberta die Seitenstreifen einer Landstraße zur Unkrautbekämpfung. Als festgestellt
wurde, dass einzelne Weizenpflanzen die Roundup-Behandlung unbeschadet überstanden haben, wurde die
Provinzbehörde informiert. Die Behörde nahm Proben, stellte fest, dass der Weizen herbizidresistent ist und
informierte ihrerseits im Januar 2018 die CFIA. Diese bestätigte den Fund und fand heraus, dass die
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Resistenz von einem gentechnisch veränderten (gv-) Monsanto-Weizen (MON 71200) stammt, den der
Konzern um die Jahrtausendwende in etwa 300 Kilometer Entfernung von Fundort der Pflanzen
versuchsweise angebaut hatte. Die CFIA nahm weitere Proben entlang der Straße und in anliegenden
Feldern und wurde dabei noch viermal direkt an der Straße fündig. Gleichzeitig untersuchte die Behörde
Proben der Weizen-Ernte (von 2017) sowie Rückstellmuster früherer Weizenexporte, fand hierbei jedoch
keine gentechnischen Verunreinigungen. Obwohl weiterhin völlig unklar ist, wie die Verunreinigung
zustande kam, gab das CFIA Entwarnung: Es handle sich um einen lokalen Vorfall, kein gv-Weizen habe die
Lebens- oder Futtermittelkette erreicht. Die Behörde will nun die Farm, auf deren Gelände die resistenten
Pflanzen gefunden wurden, drei Jahre überwachen.
Trotz der offiziellen Beschwichtigungen haben Japan und Südkorea nach Bekanntwerden des Fundes
Weizenimporte aus Kanada vorerst gesperrt.
Quelle und mehr Informationen: Informationsdienst Gentechnik

Pakistan: Reste des konventionellen Baumwollanbaus sind mit gentechnisch veränderter BtBaumwolle verunreinigt
Die gentechnikfreien Baumwollsorten in Pakistan sind durch Bt-Baumwolle gentechnisch verunreinigt. Das
meldete die pakistanische Zeitung The News. Seit 2010 darf in Pakistan gentechnisch veränderte Baumwolle
kommerziell angebaut werden, die Bt-Toxine zur Abwehr von Schädlingen produziert. Nach Angaben der
industrienahen Organisation ISAAA wächst inzwischen auf 97 Prozent der pakistanischen Anbaufläche BtBaumwolle. Sie hat inzwischen auch die gentechnikfreien pakistanischen Baumwollsorten kontaminiert, wie
jetzt das Pakistan Central Cotton Committee mitteilte. Alle 15 großflächig angebauten gentechnikfreien
Sorten, die von privaten Züchtern oder staatlichen Organisationen entwickelt worden seien, hätten sich als
verunreinigt erwiesen, berichtete The News. Selbst die von den staatlichen Forschungsinstituten
entwickelten Hochleistungssorten CIM-620 and CRIS-129 könnten nicht mehr als gentechnikfrei angesehen
werden, heisst es im Artikel. Als Ursache nennen die von der Zeitung befragten Wissenschaftler die
Übertragung des Bt-Erbguts durch Pollenflug und anschliessende Befruchtung.
Beim Anbau von Bt-Baumwolle wird den Bauern empfohlen, immer auch einen Teil der Fläche mit
gentechnikfreier Baumwolle zu bepflanzen. Dies soll verhindern, dass Schädlinge gegen die Bt-Gifte
resistent werden. Die Idee dabei ist, dass in den Bt-freien Refugien nicht resistente Insekten gedeihen und
sich mit den Tieren paaren, die im Bt-Feld überlebten, weil sie eine Resistenz entwickelt haben. Dadurch
würde in der nächsten Generation diese Resistenz quasi verdünnt und damit weniger wirksam. Wenn
allerdings die gentechnikfreien Sorten verunreinigt sind und dadurch in den Refugien auch Pflanzen
wachsen, die Bt-Gifte produzieren, geht das Konzept nicht mehr auf. Im Gegenteil: Das Risiko, dass in
solchen Refugien mit geringem Bt-Anteil Resistenzen entstehen ist besonders gross, da die Schädlinge
weniger von dem Gift aufnehmen und sich leichter daran gewöhnen können.
Quelle und mehr Informationen: Infodienst Gentechnik
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Argentinien: gv-Rübsen in der Umwelt
Obwohl nirgendwo auf der Welt gentechnisch veränderte (gv) Rübsen zugelassen sind, kommen sie wild
wachsend in der argentinischen Provinz Buenos Aires vor. Das berichten Forschende der Universidad
Nacional del Sur (UNS). Die gv-Rübsen fielen auf, weil sie in einem Feld mit Roundup Ready-Sojabohnen
auch nach dem Spritzen des Pflanzengifts Glyphosat weiterwuchsen. Die Quelle für die Glyphosattoleranz
der Rübsen ist vermutlich der GT73-Raps von Monsanto. Wo der Gentransfer zwischen dem gv-Raps und
den Rübsen stattfand, bleibt unklar. Möglich ist, dass ein Transfer in den USA oder Kanada erfolgte, wo
GT73-Raps großflächig angebaut wird, und die gv-Rübsen dann via Importware nach Argentinien kamen.
Möglich ist auch ein Transfer in Argentinien selbst.
Quelle: Transgene escape and persistence in an agroecosystem: the case of glyphosate-resistant Brassica
rapa L. in central Argentina

Kanada lässt Golden Rice zu
Die kanadische Gesundheitsbehörde hat den sogenannten Goldenen Reis als Lebensmittel zugelassen.
Kanada ist damit nach Australien und Neuseeland das dritte Land, in dem das internationale
Reisforschungsinstitut IRRI grünes Licht für die Einfuhr seines gentechnisch veränderten (gv) Reis erhält. Ein
Anbau ist in keinem der drei Länder geplant. Das IRRI will mit den Zulassungen vielmehr Handelsstörungen
vorgreifen und vermeiden, dass mit dem gv-Reis verunreinigte Chargen aus den Anbauländern einem
Einfuhrstopp unterliegen. Bisher ist der Anbau noch in keinem Land erlaubt. Einen Antrag dafür hat das IRRI
in Bangladesch eingereicht.
Quelle: Gen-ethischer Infodienst
-----------------------------------------------------------------------------------------------

FDA: Golden Rice hat keinen gesundheitlichen Zusatznutzen
In den USA hat sich die Behörde FDA im Zusammenhang mit den laufenden Zulassungsverfahren zum
Golden Rice geäussert. In den USA ist die Zulassung eine Art Konsultation, in der die Entwickler ihre
Erkenntnisse zum Reis vorlegen, die FDA besitzt praktisch keine eigene Handhabe, um beispielsweise Daten
zu erheben. In ihrem Antwortschreiben kommt die FDA aufgrund der vom IRRI zur Verfügung gestellten
Informationen zu folgendem Schluss:
„Auf der Basis der Ernährungs- und Sicherheitsbewertungen, die vom IRRI bereitgestellt wurden, verstehen
wir [die FDA], dass das IRRI die Einschätzung vertritt, dass Goldener Reis GR2 für die menschliche Ernährung
und als Tierfutter sich in Zusammensetzung, Sicherheit und anderen relevanten Parametern materiell nicht
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von Reis, wie er heute auf dem Markt zu finden ist, unterscheidet, außer bezüglich des absichtlich
veränderten Gehaltes an β-Carotin im GR2.“
Mit Blick auf eine mögliche Kennzeichnung des erhofften gesundheitlichen Zusatznutzens von Goldenem
Reis in den USA schreibt die FDA: „die Konzentration des β-Carotins im GR2E Reis ist zu niedrig, um einen
Zusatznutzen für die Ernährung zu garantieren“. Diese Einschätzung bezieht sich auf den
Durchschnittskonsum von Reis innerhalb der US-amerikanischen Bevölkerung. Von einer Zulassung in den
USA könne man also keinerlei positive Auswirkungen erwarten.
Die FDA hat ihrer Antwort in der Konsultation ein Dokument mit technischen Details zur Seite gestellt. Darin
schreibt die Behörde, wieder mit Verweis auf das IRRI, dass Goldener Reis GR2E im Schnitt 1,26 Milligramm
β-Carotin je Gramm Reis enthalte. Diese Zahl liegt noch unter dem Wert, der im Jahre 2000 in Bezug auf den
Goldenen Reis der ersten Generation kursierte. Damals berechnete Greenpeace, dass es nötig sei, täglich
3,75 Kilogramm Reis zu essen, um den Bedarf an β-Carotin zu decken.
Doch damit nicht genug: Das IRRI selbst weist darauf hin, dass der β-Carotin-Gehalt bei der Lagerung
deutlich sinkt. Laut einer 2017 veröffentlichten Untersuchung besitzt der Goldene Reis nach drei Wochen
Lagerung nur noch 60 Prozent des ursprünglichen Gehaltes, nach zehn Wochen sogar nur noch 13 Prozent.
Quelle (mit weiteren Angaben): Gen-ethisches Netzwerk

Forscher der ETH Zürich entwickeln Reis mit erhöhten Gehalten an Eisen und Zink
Forscher der Eidgenössischen Hochschule (ETH) Zürich haben Reispflanzen mit höheren Gehalten an Eisen
und Zink in den polierten Körnern entwickelt. Zwei der häufigsten Reissorten der Welt, Nipponbare und
IR64, seien gentechnisch so verändert worden, dass die Pflanzen Zink und Eisen aus Speichergefässen in das
vom Menschen verzehrte, aber nährstoffarme polierte Reiskorn beförderten, erläuterte die Hochschule am
12. Juni. Ziel sei es, durch die Nährstoffanreicherung im wichtigen Lebensmittel Reis der global beim
Menschen häufig vorkommenden Unterversorgung mit Eisen und Zink entgegenzuwirken. Um knapp ein
Drittel des geschätzten durchschnittlichen Nahrungsbedarfs des Menschen zu decken, seien laut
Empfehlungen der Internationalen Agrarforschungspartnerschaft CGIAR pro Gramm Trockengewicht von
poliertem Reis 15 μg Eisen und 28 μg Zink nötig. In den nun entwickelten Sorten entspreche der Eisengehalt
mehr als 90 %, der Zinkgehalt sogar bis zu 170 % der von der CGIAR jeweils empfohlenen Zielmenge. Die
gentechnisch veränderten Pflanzen wurden laut Hochschulangaben bisher erst unter Labor- und
Gewächshausbedingungen getestet. Freilandversuche seien für die nahe Zukunft geplant. Wenn die
Pflanzen auch unter Freilandbedingungen Eisen und Zink vermehrt einlagerten, werde geprüft, ob diese
Nährstoffe für Menschen überhaupt verfügbar seien, so die Hochschule. Diese Studien würden Jahre
beanspruchen. Mit einer Freigabe zum Anbau sei also noch länger nicht zu rechnen.
Quelle und mehr Informationen: ETH Zürich
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Bayer-Monsanto

Übernahme von Monsanto durch Bayer vor dem Abschluss
Am 7. Juni, sieben Tag vor Fristende, hat der Chemiekonzern Bayer für 63 Milliarden US-Dollar die Aktien
des amerikanischen Saatgutherstellers Monsanto aufgekauft. In etwa zwei Monaten, wenn die Auflagen der
Kartellbehörden erfüllt sind, könne man mit der Integration des US-Unternehmens beginnen, teilte Bayer
mit. Der Name Monsanto wird nicht übernommen.
Zwei Jahre hatte Bayer gebraucht, um die erforderlichen 30 Genehmigungen durch Kartellbehörden für die
grösste deutsche Firmenübernahme einzuholen. Die letzten Freigaben kamen Ende Mai – Anfang Juni.
Hätten sie bis 14. Juni nicht vollständig vorgelegen, hätte Monsanto vom Vertrag zurücktreten können – mit
massiven finanziellen Folgen für Bayer.
Nun wird Bayer nach eigenen Angaben damit beginnen, die von den Kartellbehörden geforderten
Geschäftsbereiche – von Gemüsesaatgut bis digitale Landwirtschaft – für 7,6 Milliarden Euro an die BASF zu
übertragen. Parallel läuft noch ein Prozess in den USA, bei dem zwei Monate lang Einwände gegen die
Übernahme erhoben werden können. Dann wird ein Gericht abschliessend prüfen, ob der historische
Handel im öffentlichen Interesse ist. Beobachter rechnen nicht damit, dass die Richter den vom USJustizministerium mit ausgehandelten Deal in Frage stellen werden.
Quelle: Infodienst Gentechnik
Pressemitteilung von Bayer: Bayer schliesst die Übernahme durch Monsanto erfolgreich ab
-----------------------------------------------------------------------------------------------

40 Organisationen warnen vor weiterer Konzentration im Saatguthandel und fordern ein Ende
der Patentierung konventionell gezüchteter Pflanzen und Tiere
Die Übernahme von Monsanto durch Bayer haben 40 Organisationen, darunter die Interessengemeinschaft
für gentechnikfreie Saatgutarbeit (IG Saatgut), die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), der
Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM), der Bund Naturschutz (BN) in Bayern und der Bund
Ö kologische Lebensmittelwirtschaft (BÖ LW), zum Anlass genommen, um erneut wirksame Massnahmen
gegen die Patentierung konventionell gezüchteter Pflanzen und Tiere zu fordern. Um der zunehmenden
Monopolisierung von Saatgut effektiv entgegenzusteuern, fordern die Organisationen konkrete
Massnahmen: Patente auf konventionelle Züchtung sollten ausnahmslos verboten werden und Patente im
Bereich Gentechnik und Genome Editing müssten in ihrer Reichweite auf die jeweiligen technischen
Verfahren begrenzt werden. Die Organisationen beklagen, dass das Europäische Patentamt (EPA) derartige
Patente erteile, obwohl sich alle Institutionen der EU dagegen ausgesprochen hätten und 2017 neue Regeln
für die Auslegung des Patentrechts erlassen worden seien.
Quelle: No patents on seeds
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Neue Gentechnik

Lebensmittelhandel fordert klare Regulierung der Neuen Gentechnik. Offener Brief an die EUKommission
Berlin, 10.07.2018 – Führende Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) aus Deutschland und
Österreich, wie EDEKA, Lidl, REWE und SPAR, haben einen dringlichen Appell an die EU-Kommission
gerichtet. Sie soll die Verfahren der Neuen Gentechnik und die daraus entstehenden Produkte nach EUGentechnikrecht als gentechnisch veränderte Organismen (GVO) einstufen und entsprechend regulieren.
Die Lebensmittelhändler begründeten ihre Forderung mit dem Vorsorgeprinzip. Um Verbraucher und
Umwelt zu schützen, müssten die Verfahren der Neuen Gentechnik – analog zur bestehenden Gentechnik –
vor ihrer Zulassung für Anbau oder Verwendung einer fundierten Risikobewertung unterzogen werden.
Auch die vollständige Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung seien zu garantieren, damit die Wahlfreiheit
der Verbraucher gewährleistet bleibe.
In den letzten Jahren hätten sich Lebensmittel mit „Ohne Gentechnik“-Kennzeichnung als wichtiger
Qualitätsstandard auf dem europäischen Markt etabliert, argumentieren die Handelsunternehmen. Diesen
Standard sicherzustellen sei für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette mit beträchtlichem logistischem
und finanziellem Aufwand verbunden. Doch sei es damit gelungen, dem sehr klar artikulierten Wunsch der
Verbraucher nach ohne Gentechnik hergestellten Lebensmitteln gerecht zu werden.
Diese Aufbauarbeit sehen die Handelsunternehmen gefährdet, sollten die Neuen gentechnischen Verfahren
und ihre Produkte unreguliert und nicht wahrnehmbar für Hersteller, Händler und Verbraucher auf den
Markt kommen. Auch die wachsende Bio-Branche, die aus Überzeugung sowie gemäß EU-Öko-Verordnung
keine gentechnisch veränderten Organismen einsetze, sei davon betroffen. Die Kommission müsse deshalb
„auf eine klare, unmissverständliche rechtliche Regelung der Verfahren der Neuen Gentechnik hinarbeiten,
die die Produkte daraus rückverfolgbar und erkennbar macht“, heißt es in dem Schreiben.
Mit den auch als Genome Editing bezeichneten Verfahren wie CRISPR/Cas kann das Erbgut von Pflanzen und
Tieren gezielt und in einem bisher nicht dagewesenen Ausmaß geändert werden. Bisher ist nicht
entschieden, wie diese Verfahren innerhalb der EU rechtlich eingeordnet werden. Für den 25. Juli hat der
Europäische Gerichtshof eine Entscheidung zu diesem Thema angekündigt. Damit steht der EU eine
intensive Debatte über die rechtliche Regelung der Neuen Gentechnik bevor.
Quelle: Presseerklärung VLOG
Offener Brief an die EU Kommission: Appell zur Regulierung der Neuen Gentechnik Verfahren
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Gemeinsame Resolution von 21 Verbänden und Organisationen zum anstehenden EuGH-Urteil
am 25. Juli 2018: Neue Gentechnikverfahren regulieren – Vorsorgeprinzip und Wahlfreiheit
umsetzen
Gentechnik bleibt Gentechnik. Auch neue Verfahren und Produkte müssen entsprechend reguliert und
gekennzeichnet werden. Das fordern 21 Organisationen und Stiftungen aus den Bereichen Landwirtschaft
sowie Umwelt- und Verbraucherschutz, darunter die IG Saatgut, in einer Resolution an den Deutschen
Bundestag und Europaabgeordnete.
Hintergrund ist das für Ende Juli erwartete Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Dabei geht es um
die Frage, ob es sich bei Methoden wie „Genom-Editing“, „CRISPR/Cas“ oder „zielgerichteter Mutagenese“
um Gentechnik handelt. Auch mit diesen neuen Verfahren wird das Genom von Tieren und Pflanzen
technisch manipuliert. Wie bei der „alten“ Gentechnik wird in das Erbgut eingegriffen, teils mit sehr
ähnlichen Methoden. Daher seien eine Risikobewertung, die Regulierung und die Kennzeichnung neuer
Gentechniken zwingend erforderlich, heisst es in der Resolution.
Die zivilgesellschaftlichen Verbände erinnern die Regierung an ihre Selbstverpflichtung, das Vorsorgeprinzip
konsequent anzuwenden. Im Koalitionsvertrag heisst es, die Regierung werde im Anschluss an die EuGHEntscheidung zu den neuen Gentechnik-Verfahren „auf europäischer und gegebenenfalls nationaler Ebene
Regelungen vornehmen, die das Vorsorgeprinzip und die Wahlfreiheit gewährleisten“. Aus Sicht der
Verbände können Vorsorgeprinzip und Wahlfreiheit aber nur gewährleistet werden, wenn alle neuen
gentechnischen Verfahren und Produkte nach dem geltenden Gentechnikrecht reguliert und
gekennzeichnet werden.
Quelle: Verbände-Resolution

Expert*innen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
bestätigen Unterschiede zwischen Genome Editing und Mutationszüchtung
Gemeinsame Publikation von MitarbeiterInnen des BVL und Gentechnik-Industrie
In einer aktuellen Publikation, die MitarbeiterInnen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL) gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des US-Konzerns DowDuPont verfasst
haben, weisen die Autoren ausdrücklich auf erhebliche Unterschiede zwischen den neuen
Gentechnikverfahren und der herkömmlichen Pflanzenzüchtung hin. Demnach können Pflanzen, die mit
Genome Editing verändert werden, in der Regel auch eindeutig identifiziert und kenntlich gemacht werden.
Damit widerspricht das BVL seiner (bisherigen) Position, nach der entsprechende Unterscheidungen nicht
möglich seien.
Quelle und mehr Informationen: Testbiotech
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UN-Biosicherheitsabkommen in Gefahr: Wie Industrie, Forscher und Verhandlungspartner
zusammenarbeiten, um die UN-Biodiversitätskonvention zu unterlaufen
Am 2. Juli haben in Montreal (Kanada) die Zwischenverhandlungen der UN Biodiversitätskonvention (CBD)
begonnen, um den Gipfel im November vorzubereiten, der dieses Jahr in Ägypten stattfinden wird. Bei
diesem Treffen (SBSTTA 22) geht es u. a. um Fragen der Regulierung der Synthetischen Biologie – seit Jahren
ein äusserst umstrittenes Thema.
Ein Thema, über das in der ersten Juliwoche (und im November) diskutiert wird, ist die Regulierung von
Gene Drives. Bei Gene Drives werden u. a. Verfahren wie CRISPR genutzt, um gentechnische Veränderungen
in natürlichen Wildpopulationen, z. B. von Insekten, zu verbreiten. Mit der Gene Drive-Technologie wird
versucht, die Mendelschen Vererbungs-Regeln bei den manipulierten Organismen ausser Kraft zu setzen.
Alle Nachkommen sollen automatisch die Anlage zur gentechnischen Veränderung erben. Damit kann sich
die gentechnische Manipulation besonders schnell und weit verbreiten. Unerwünschte Populationen wie
Malaria übertragende Moskitos sollen ausgerottet werden, indem durch die Gene-Drive-Anwendung z. B.
nur die Männchen überleben. So könnten Wildpopulationen und Arten vollständig ausgelöscht werden.
Viele Forscher*innen warnen, dass die Veränderung oder gar Ausrottung einer ganzen Population drastische
und unvorhersehbare Folgen für betroffene Ö kosysteme haben kann. Deshalb werden eine strikte
Regulierung bzw. ein Moratorium für Gene-Drive-Anwendungen gefordert.
Wie umstritten die Frage der Regulierung neuer Gen- und Biotechnologien (auch) auf internationaler Ebene
ist, verdeutlicht ein aktueller Report von Corporate Europe Observatory. Dieser zeigt, dass ein
niederländischer Regierungsvertreter in den letzten Wochen aktiv in Netzwerken unterwegs war, in denen
sich grosse Biotechnologiefirmen, industriefreundliche Wissenschaftler*innen und „like-minded“
Entscheidungsträger*innen abstimmen. Ziel der gemeinsamen Abstimmung: die Ergebnisse von EU- und
UN-Verhandlungen zu diesen Themen in ihrem Sinne – also industriefreundlich – zu beeinflussen. Dies wird
aus Dokumenten ersichtlich, die im Zuge des Informationsfreiheitsgesetzes ans Licht kamen und auf der
Website der niederländischen Regierung eingesehen werden können.
Mehr Informationen zu den Verhandlungen zur Biodiversitätskonvention findet man auf der Seite der
Heinrich-Böll-Stiftung. Diese berichtet in einem Blog (Synthetische Biologie, digitale Gensequenzen und
Gene Drives – wo steht die Debatte? Eine kurze Analyse zum Auftakt der Zwischenverhandlungen der CBD
diese Woche in Montreal) vom Treffen in Montreal.
Hier geht es zu einem aktuellen Briefing der Böll-Stiftung zu Gene Drives.

Wissenschaftler*innen fordern globale Beobachtungsstelle für Genome Editing
Wissenschaftler*innen haben in der Fachzeitschrift Nature ein „globales Observatorium“ für Genome
Editing vorgeschlagen. Der Kommentar basiert auf einem Treffen von Wissenschaftler*innen verschiedener
Disziplinen an der Harvard University im April 2017. Das Observatorium soll ein internationales Netzwerk
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von Wissenschaftler*innen und Organisationen sein, ähnlich denen zu Menschenrechten und Klimawandel.
Es sollen Informationen gesammelt, der Austausch gefördert und kulturelle Unterschiede in der Sicht auf
Genome Editing überbrückt werden. Die Mitwirkenden sollten sich der Rhetorik eines globalen
Wettrennens enthalten, stattdessen solle an einem globalen Konsens gearbeitet werden, heisst es im
Artikel. Dieser könne auch daraus bestehen, bestimmte Forschungsansätze nicht weiter zu verfolgen. Das
Observatorium sei notwendig, da es bei dem momentanen Tempo und ohne internationale Regulierung
technische Anwendungen geben könnte, die gravierende Folgen für die ganze Menschheit hätten.
Quelle: Nature: A global observatory for gene editing

US-Verteidigungsministerium warnt vor Missbrauch Synthetischer Biologie (incl. Genome
Editing)
Eine neue Studie (Biodefense in the Age of Synthetic Biology) kommt zu dem Schluss, das neue
Gentechnikverfahren die Möglichkeiten problematischer Anwendungen der Biologie erweitern und deren
Durchführung beschleunigen (Dual Use). Dazu zählt insbesondere der Bioterrorismus, wie es in dem 221
Seiten starken Bericht heisst, den das US-Verteidigungsministerium in Auftrag gegeben hat.
Die Studie, die von den US National Academies of Sciences herausgegeben wurde, ist eine der ersten, die
versucht, Missbrauchsrisiken aus den jüngsten Fortschritten der Gentechnik abzuleiten – darunter das
CRISPR-Verfahren.
Die Studie versucht, potenzielle Risiken zu gewichten, indem Faktoren wie technische Hürden der
Implementierung, die mögliche Zahl von Opfern und die Wahrscheinlichkeit, Angriffe zu erkennen,
berücksichtigt werden. Sie kommt zu dem Schluss, dass gefährliche Anwendungen heute teilweise noch
nicht wahrscheinlich seien, es in der Zukunft mit weiteren Fortschritten aber werden könnten.
Zu den Risiken, die die Autoren als hoch einschätzen, ist die Möglichkeit, dass Terroristen oder feindliche
Staaten Viren wie Pocken „nachbauen“ könnten. Techniken, mit denen sich Viren aus DNA synthetisieren
lassen, wurden bereits demonstriert.
Das US-Verteidigungsministerium gehört selbst zu den grössten Forschungsfinanziers auf dem Gebiet der
synthetischen Biologie.
Quelle und mehr Informationen: Heise.de
Siehe auch: Süddeutsche Zeitung: Künstliche Killerviren aus dem Labor

Neue Genome-Editing Pflanzen in der Entwicklungspipeline
Ein Artikel des genetic literacy project (What's in the CRISPR drawer for farming and food?) gibt einen
Überblick über Unternehmen im Bereich Genome Editing und deren Portfolio an Pflanzen.
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Calyxt
Das Unternehmen Calyxt, das seinen Sitz in Minnesota hat (es gehört zum französischen Unternehmen
Cellectis) hat eine ganze Reihe neuer Pflanzen in Entwicklung. Sojabohnen mit einer veränderten Fettsäure,
ballaststoffreicher Weizen, Weizen mit reduziertem Glutengehalt sowie ein Raps mit einer veränderten
Fettsäure. Diese Pflanzen könnten in den nächsten Jahren kommerzialisiert werden. (Die mittels TALEN
veränderte Sojabohne soll noch 2018 auf den Markt kommen). Des weiteren arbeitet Calyxt an Soja mit
erhöhtem Proteingehalt, Kartoffeln mit verbesserten Lagereigenschaften, Kartoffeln, die weniger schnell
braun werden (oxidieren), Kartoffeln mit Kraut- und Knollenfäuleresistenz, herbizidresistentem Weizen usw.
Für einen aktuellen Überblick siehe: Investoren Präsentation Juni 2018
Yield 10 Bioscience
Das 1992 (vom Unternehmen Metabolix gegründete) Unternehmen Yield 10 Bioscience konzentriert sich
auf die Entwicklung von Pflanzen mit einer verbesserten Photosyntheseleistung (zur Ertragssteigerung). C3Pflanzen wie Raps, Sojabohnen, Reis, Weizen und Kartoffeln sollen Photosyntheseraten wie C4-Pflanzen
(Mais, Zuckerrohr) erreichen. Das Unternehmen arbeitet aktuell an Leindotter und Raps. Leindotter soll zu
einer neuen Raps-Alternative für trockene Gebiete weiterentwickelt werden. Eine Steigerung der Erträge
steht derzeit im Mittelpunkt, daneben soll auch der Ölgehalt gesteigert werden.
Pairwise Plants
Monsanto hat Mitte März angekündigt, dass das Unternehmen eine Forschungskooperation mit dem neuen
Start-Up „Pairwise Plants“ eingehen wird. Monsantos Vize-Präsident, Tom Adams, ist am 1. April als neuer
CEO zu Pairwise gewechselt. Monsanto wird Pairwise in den nächsten fünf Jahren 100 Millionen Dollar für
die Forschung und Entwicklung von neuen Genome Editing Werkzeugen zahlen. Pairwise wird dazu
forschen, wie diese Werkzeuge in Nutzpflanzen wie Mais, Soja, Weizen, Baumwolle und Raps (und anderen
Pflanzen, ev. auch Früchten) anzuwenden sind. Die Vereinbarung sieht vor, dass Monsanto das exklusive
Recht erhält, die daraus entstandenen neuartigen Pflanzen zu kommerzialisieren.
Kiersten Stead von der (zu Monsanto gehörenden) Risikokapitalgesellschaft Monsanto Growth wird mit den
Worten zitiert, Pairwise wolle sich speziell Nischenkulturen wie Quinoa vornehmen, um diese (mittels
Genome Editing) zu verändern.
Caribou
Das von CRISPR-Entdeckerin Jennifer Doudna (mit-)gegründete Unternehmen Caribou Bioscience ist
ebenfalls im Bereich landwirtschaftlicher Traits aktiv. Details erfährt man jedoch weder über die Webseite:
Agricultural Biotech noch seien Jenniver Doudna und ihre Mitarbeiter*innen zu einer mündlichen Auskunft
bereit gewesen (”They will be working in the ag/seed trait sector, but have not made any projects public
and declined comment for this story.”)
Cibus
Cibus, die aktuell auch an Lein mit Glyphosat-Resistenz, Reis mit einer zweifachen Herbizidresistenz und
Kartoffeln mit Kraut- und Knollenfäuleresistenz arbeiten, vermarkten den (herbizidresistenten) Cibus-Raps in
den USA und (seit 2018) in Kanada als non-transgenic.
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Neuer APHIS-Nicht-Regulierungsbescheid für eine mittels CRISPR veränderte Tomate
Die von der University of Florida erzeugte Tomate soll sich – siehe die detaillierten Beschreibungen und das
Foto in der Anfrage der Universität – dadurch auszeichnen, dass die Früchte ohne Stielansatz gepflückt
werden können. Im kommerziellen Tomatenanbau wird der Stielansatz normalerweise vor der Verpackung
der Tomaten entfernt, um zu vermeiden, dass sich die Früchte gegenseitig beschädigen. Die mittels CRISPR
veränderte Tomate soll nun zu einer Reduktion der Arbeitskosten um bis zu 50% beitragen, weil der
Arbeitsschritt des „Entstielens“ wegfällt.
Die Antwort der APHIS lautet, wie zu erwarten war: Kein regulierungspflichtiges Produkt.
Ob bereits Vereinbarungen zwischen der Universität und Unternehmen bestehen, um die Tomate zu
kommerzialisieren, ist unklar. Die Universität von Florida hat ein eigenes Tomatenzüchtungs-Programm. Ein
Ziel dieses Programms ist es, Tomaten zu züchten, die sich maschinell ernten lassen. (“Because the jointless
pedicel trait is important for stem-free harvesting of fruit, this example of gene-editing may have direct
application toward the UF/IFAS tomato breeding program's goal to develop mechanically harvestable
tomatoes.”, CRISPR: A Technical Breakthrough for Tomato Research)

Immer mehr Patentanträge auf CRISPR-Pflanzen und Tiere. DowDuPont und Bayer-Monsanto
führend im Bereich neuer Gentechnikverfahren
Mit 50 internationalen Patentanmeldungen auf neue Gentechnikverfahren im Bereich Nutzpflanzen ist
derzeit der DowDuPont-Konzern führend. Auf Platz 2 folgt Bayer-Monsanto mit 30 Anmeldungen. Die USFirma Cellectis (und ihr Ableger Calyxt), die mit Bayer kooperiert und schon bald Genome-Editing-Pflanzen
vermarkten will, kommt auf über 20 Anträge. Auch Syngenta und BASF sind auf dem Gebiet aktiv. Dagegen
meldeten klassische Züchtungsunternehmen bisher nur wenige Patente in diesem Bereich an. Das ist das
Ergebnis einer aktuellen Patentrecherche, die Testbiotech jetzt ausgewertet hat.
In der Regel erstrecken sich die Patente auf die Methoden, aber auch das Saatgut, die Pflanzen und deren
Ernte. Dabei werden mit Hilfe der neuen Gentechnikverfahren auch alte Ideen wieder zu innovativen
Erfindungen: Bayer, Monsanto und DowDuPont haben Patente auf glyphosatresistente Pflanzen
angemeldet, die mit dem CRISPR-Verfahren hergestellt werden. So kann das Kerngeschäft der Unternehmen
– die Vermarktung von herbizidresistenten Pflanzen wie Soja, Mais, Raps und Baumwolle und passender
Herbizide – auch in Zukunft durch neue Patentmonopole geschützt werden.
Es gibt auch Patente, die sich auf Anwendungen beziehen, die für die neuen Gentechnikverfahren spezifisch
sind: So haben DowDuPont und Monsanto Patente auf natürlicherweise vorkommende DNA-Sequenzen im
Erbgut von Pflanzen angemeldet, die besonders für den Einsatz von Nukleasen geeignet sein sollen. Andere
Patentanmeldungen, bei denen neue und alte Gentechnik zum Einsatz kommen, beziehen sich auf Pflanzen
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mit verändertem Wachstum und Ertrag, veränderten Inhaltsstoffen, Resistenzen gegen Krankheiten oder
technischen Veränderungen an den Nukleasen.
Quelle und mehr Informationen: Testbiotech Hintergrund: Neue Gentechnikverfahren: zunehmende
Monopolisierung von Landwirtschaft und Züchtung

EU-Forschungsprogramme mit neuer Gentechnik
Die EU hat im Rahmen des Horizon 2020-Programms die Forschungsprojekte Chic und Newcotiana lanciert.
Beide Vorhaben setzen auf neue Gentechnik-Verfahren. Bei Newcotiana sollen Tabak und sein wilder
Verwandter Nicotiana benthamiana so verändert werden, dass sie Inhaltsstoffe für Kosmetika und
Pharmazeutika bilden. Bei Chic wiederum soll Chicorée mittels neuer Gentechnik dazu gebracht werden,
mehr Inulin und Terpene zu bilden. Inulin ist ein Ballaststoff, der Lebensmitteln zugesetzt wird. Terpene
wirken antimikrobiell und finden in der Medizin Verwendung. Chic und Newcotiana stehen die nächsten vier
Jahre je 7,2 Millionen Euro zur Verfügung. An den Projekten sind auch sechs Forschungsinstitute aus
Deutschland beteiligt.
Mehr Informationen zu CHIC: Chicory as a multipurpose crop for dietary fibre and medicinal terpenes
Und zu Newcotiana: Developing Multipurpose Nicotiana Crops for Molecular Farming using New Plant
Breeding Techniques

Protest wegen Zitat: Bayer legt Agrarbroschüre neu auf
Mit der Übernahme von Monsanto hat der Chemiekonzern Bayer eine neue Kommunikationskampagne
gestartet, um die weit verbreiteten Vorbehalte gegen Gentechnik und Glyphosat zu entkräften. Doch kaum
wurde die erste Broschüre unter die Journalisten gebracht, gab es Ärger: Der Direktor des Schweizer
Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBl), Prof. Urs Niggli, wehrte sich gegen die Verwendung
eines Zitats.
Auf Seite 29 findet sich ein prominent hervorgehobenes Zitat von Prof. Niggli: „Für Landwirte – auch für
Öko-Landwirte – eröffnet die neue CRISPR-Cas/Methode viele Chancen: Es können Pflanzen gezüchtet
werden, die sich besser an schwierige Umweltbedingungen anpassen können....“ Nun sind solch
umstrittenen Aussagen von Niggli nicht neu. Das Zitat stammt aus einem Interview mit dem GreenpeaceMagazin vom Februar 2017. Doch wenn der FiBl-Direktor sich vom Bayer-Konzern für seine Kampagne
instrumentalisieren ließe, hätte das eine neue Qualität.
Habe er aber nicht, sagt Niggli: Bayer habe das Zitat in der Broschüre verwendet, ohne sein Einverständnis
einzuholen. Mussten wir auch nicht, meint Bayer: das Zitat sei mit Quelle urheberrechtlich korrekt
wiedergegeben. Trotzdem genügte eine Mail Nigglis, und der Konzern sicherte ihm zu, die Restauflage der
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Broschüre einzustampfen und das Zitat von der Webseite zu nehmen. „Wir respektieren den von Professor
Niggli an uns herangetragenen Wunsch, sein Zitat in dieser Form nicht weiter zu verwenden“, schrieb Bayer
dem Infodienst Gentechnik auf Anfrage. Die Broschüre sei vergriffen und werde neu aufgelegt. Im Juni war
sie als Beilage journalistischer Fachzeitschriften wie der „Wirtschaftsjournalist“ oder das „Medium-Magazin“
in einer Auflage von mehr als 30.000 Exemplaren an Medienschaffende versandt worden. Zur
Gesamtauflage der Broschüre und den Kosten der Kampagne wollte der Bayer-Sprecher keine Angaben
machen.
Und Urs Niggli zieht weitere Konsequenzen: Nach dem „Missbrauch meines Namens“ werde er auch nicht
weiter an der Dialogplattform Zukunftsfelder teilnehmen, die auf Einladung Bayers im April gestartet war. Im
übrigen habe er inhaltlich völlig andere Positionen als Bayer, vor allem beim Thema biologischer
Pflanzenschutz. Und er sehe keinen Sinn in Dialogen, die auf die Strategie der Firma Bayer keine Wirkung
hätten, erklärt der Agrarwissenschaftler. Bei der Dialogplattform will Bayer mit Wissenschaftlern und
Verbänden ins Gespräch kommen. Doch dem Vernehmen nach waren aus dem Umwelt- und Biobereich nur
wenige gekommen.
Quelle: Informationsdienst Gentechnik

Mit Genome Editing gegen Insektenplagen
Wissenschaftler der Universität von North Carolina haben eine Fliegenart mit Hilfe von Genome Editing so
verändert, dass nur die männlichen Nachkommen überleben. Das Ziel der Forscher ist es, die NeuweltSchraubenwurmfliege auszurotten, ein gefürchteter Tierparasit. Die Schmeißfliegenart legt ihre Eier in
Wunden und Schleimhäute, die daraus schlüpfenden Larven fressen sich ins Fleisch der Tiere. Die
Wissenschaftler der Universität von North Carolina haben Schraubenwurmfliegen entwickelt, die nur noch
männliche Nachkommen zeugen. Die Tiere vermehren sich in Zuchtanlagen normal, solange sie mit der
Nahrung auch das Antibiotika Tetrazyklin erhalten. Wird das Antibiotika abgesetzt, zeugen die Tiere nur
noch Männchen, die Weibchen sterben im Larvenstadium. Werden diese Männchen freigesetzt, zeugen sie
selbst nur männliche Nachkommen und vererben diese Eigenschaft auch dominant an ihren Nachwuchs.
Damit liesse sich eine Population der Schmeißfliegenart weitaus schneller und billiger ausrotten als mit der
bisherigen Sterile-Insekten-Technik (SIT), argumentieren die Wissenschaftler. Bei der SIT werden die
Insekten im Labor gezüchtet, mittels radioaktiver Strahlung oder Chemikalien sterilisiert und in großen
Mengen freigesetzt. Die sterilen Männchen und Weibchen paaren sich mit ihren Artgenossen und sorgen so
dafür, dass weniger Nachkommen entstehen und die Population langsam abnimmt. Auf diese Weise ist es in
den letzten Jahrzehnten gelungen, den Parasiten in den USA und Mexiko auszurotten. Derzeit wird die SIT in
Panama im grossen Stil eingesetzt, im Rahmen eines von den USA und Panama gemeinsam betriebenen
Programms zur Ausrottung der Schraubenwurmfliege (COPEG).
In der COPEG-Fliegenzucht, die jede Woche Millionen Fliegen produziert, haben die US-Wissenschaftler ihre
gentechnisch veränderte Variante entwickelt – und würden sie jetzt gerne in freier Wildbahn ausprobieren.
In einem Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums über Panama steht, es hätten bereits Feldversuche
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stattgefunden und die Biosicherheitsbehörde von Panama prüfe bereits den Antrag auf Zulassung der
gentechnisch veränderten Schmeißfliege.
Derweil sind die US-Forscher schon einen Schritt weiter. Sie arbeiten derzeit mit Hilfe der Gene Drive
Technologie daran, dass ihre gv-Fliegen die gewünschte Eigenschaft – nur noch männliche Nachkommen –
noch effektiver und schneller an ihre Nachkommen vererben.
Quelle und mehr Informationen: Infodienst Gentechnik

Schottisches Institut entwickelt PRRS-resistente Schweine mittels Genome Editing
Wissenschaftler des Roslin-Instituts an der Universität Edinburgh haben mittels Genome Editing Schweine
gezüchtet, die resistent gegen die Viruserkrankung Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)
sind. Wie das Institut am 20. Juni mitteilte, gelang es den Forschern, eine Ä nderung des genetischen Codes
herbeizuführen, die eine Infizierung der Tiere verhindert. Dabei zeigten die Schweine keinerlei Anzeichen,
dass die Veränderung ihrer DNA einen anderen Einfluss auf ihre Gesundheit oder ihr Wohlbefinden gehabt
hätte. PRRS verursacht Atemprobleme und Todesfälle bei Jungtieren und bei trächtigen Sauen oft den
Verlust der Ferkel. Der Schweinebranche in den USA und in Europa entstehen dadurch jährlich Kosten von
mehr als 2 Mrd Euro. Das Virus infiziert Schweine mit einem Rezeptor auf der Zelloberfläche, genannt
CD163. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Genus PLC nutzte das Forscherteam aus Edinburgh
Genome-Editing-Verfahren, um einen kleinen Abschnitt des CD163-Gens zu entfernen. Mit Erfolg, denn es
gelang erstmals die Schweine dem Virus auszusetzen, ohne dass diese erkrankten. Auch im Blut fanden sich
keine Spuren für eine Infektion. Bisher entwickelte Impfstoffe gegen PRRS haben es den Wissenschaftlern
zufolge in der Regel nicht geschafft, die Verbreitung des Virus zu stoppen.
Es werde jetzt eine breitere öffentliche Diskussion über die Akzeptanz von Genome-Editing bei Tieren
benötigt. Prof. Alan Archibald von der Universität Edinburgh betonte, dass Genome-Editing ein „mächtiges
Werkzeug“ sei, um Verluste in der Landwirtschaft zu reduzieren und gleichzeitig die Gesundheit und das
Wohlergehen der Tiere selbst zu verbessern.
Quelle: Roslin Institut
Siehe auch: BBC News: Gene-editid farm animals are on their way

Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau von Renate Künast (Bündnis 90 /Die GRÜNEN): Kein
grünes Licht für die neue Gentechnik
„Dass wir Grüne diese Diskussion nun führen, als hätten wir uns zu rechtfertigen, das erzürnt mich. Wie
kann man dem Lobbyismus derart auf den Leim gehen und glauben, dass eine einzige technische Methode
die Lösung für umfassende globale Probleme ist?“
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„Ja, wir brauchen Forschung, um Wege in eine bessere Zukunft zu finden. Technische Ideen sind dabei aber
maximal Insellösungen. Sie ersetzen nicht die Notwendigkeit zu einem anderen Lebensstil und einer
globalen Agrarwende. Technik allein sorgt nicht für mehr Gerechtigkeit, dafür müssen wir das
Ernährungssystem verändern. Wir müssen von den Menschen ausgehen. Wir brauchen tiefgreifende
politische und industrielle Veränderungen.“
Nur wenige Tage nach dem Kommentar von R. Künast antwortet H. Schramm, Geschäftsführer von Bayer
Crop Science Deutschland, mit einem eigenen Kommentar in der FR: Rote Karte für ideologische
Vorurteile. Um auch künftig die Weltbevölkerung ernähren zu können, brauchen wir eine Landwirtschaft,
die offen für Innovationen ist.

Alternativen

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) fordert eine Verlängerung der Zulassung
von Populationssorten/heterogenem Material
Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) fordert die EU-Kommission in einem Brief auf,
dafür zu sorgen, dass weiterhin Saatgut heterogener Sorten von Hafer, Gerste, Weizen und Mais in der EU
verkauft werden darf. Diese heterogenen Sorten werden als Populationen, Evolutionsramsche oder
Composite Cross Populations (CCP) bezeichnet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sorten sind sie genetisch
breiter aufgestellt und die einzelnen Pflanzen auf dem Acker variieren stärker. Das EU-Saatgutrecht und das
Saatgutverkehrsgesetz verbieten eigentlich den Verkauf solchen Saatguts. Eine Ausnahmevorschrift der EUKommission vom 18.3.2014 hatte Populationen erlaubt. Damit sie am 31.12.2018 nicht ausläuft, fordert die
AbL nun die Verlängerung der Vorschrift.
Quelle: Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft

Projekt SAGEZU – Samengemeinschaftszucht
Robert Zollinger – ehemals Bio-Gärtnerei Zollinger aus der Schweiz – hat sich mit Hortiplus selbstständig
gemacht und u. a. das Projekt SAGEZU (Samengemeinschaftszucht) entwickelt. Nicht mehr im Handel
erhältliche bewährte, offen abblühende Gemüsesorten werden für den Subsistenzanbau und Nischenmarkt
dauerhaft in Wert gesetzt und die Relevanz der Erhaltung und Nutzung bewusst gemacht und erklärt.
Projektpartner sind Gartengemeinschaften oder solidarischen Kooperativen, Vertreter der urbanen
Gartenbewegungen, mit genügend Kapazität, die Sorten langfristig eigenständig zu erhalten.
In einem ersten Schritt wählen die Gartengemeinschaften traditionelle Gemüsesorten mit erwünschten
Eigenschaften aus. Diese Sorten werden zur Evaluation des Nutzungspotentials in einem Anbauversuch
ausgepflanzt und beschrieben. Dann wird je Art eine Sorte ausgelesen und diese über Entwicklungszucht
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selbstbestimmt durch die Gemeinschaft fortlaufend verbessert, genügend Samen für den Anbau
bereitgestellt und zusätzlich Basissaatgut als Sicherheitsreserve zurückbehalten.

FIBL Schweiz stellt Biopflanzenzüchtungsstrategie vor
Aktuelle Pflanzenzüchtungsprojekte stellt das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) am 19. Juli
in Frick vor. Die präsentierten Vorhaben werden nach Angaben der Veranstalter vom Schweizer Bundesamt
für Landwirtschaft (BVL) kofinanziert. Mit vertreten sind Agroscope, die Delley Samen und Pflanzen AG, die
Getreidezüchtung Peter Kunz, Poma Culta und die Sativa Rheinau AG. Neben diesen Vorhaben stehen die
neuen EU-Projekte „Liveseed“ und „Bresov“ zur Förderung von Biosaatgut und der Biozüchtung sowie auch
„Remix“ zur Züchtung auf Mischkultureignung im Mittelpunkt. Besucher werden ausserdem über die neue
EU- Ö koverordnung und deren Konsequenzen auf Saatgut und die Sortenzulassung informiert.
Quelle und mehr Informationen: Fibl: Biopflanzenzüchtungstagung
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