Liebe Leser,
bis 2015 werden voraussichtlich annähernd
40 Länder eine landwirtschaftliche Nutzung
von Biotech-Pflanzen betreiben, z.B. von trockentolerantem genveränderten Mais, der
den Herausforderungen des Klimawandels
angepasst ist, und vitaminangereichertem
Golden Rice, der dem in Entwicklungsländern Asiens häufigen Vitamin-A-Mangel ent-

gegenwirkt. Ob Deutschland unter diesen 40
Ländern ist, darf man hoffen. Die Widerstände sind beachtlich. Deshalb ist Aufklärung wichtig - wir setzen auf Forschungsfreiheit, Wahlfreiheit für Landwirte und Verbraucher und solide Argumente gegen Polemik
und Feldzerstörungen.
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Kommentar:
Wissenschaftliche Arbeit wird behindert, verzögert und zerstört
Jürgen Zywitzki, Geschäftsführer des Bauernverbandes
Nordharz e.V., kommentiert
die Entscheidung der BASF,
den Sitz der Pflanzenbiotechnologiesparte in die USA zu
verlagern.
Nun haben die "Gutmenschen" das geschafft, was
Wissenschaft und Forschung
schon lange befürchten mussten: Ein namhaftes Unternehmen der Pflanzenbiotechnologie verlagert seine Unternehmensaktivitäten dorthin,
wo die Forschungsfreiheit
gegeben ist, wo gewonnene
Erkenntnisse auch in Versuchen getestet werden können,
ohne dass Kriminelle die Ergebnisse oft jahrelanger Arbeit zerstören. Damit verbunden ist die Abwanderung gut
ausgebildeter Fachkräfte und
der Verlust von Arbeitsplätzen: Allein am Standort Gatersleben verlieren 57 Leute
ihren Job! Dazu kommt ein
gewaltiger Verlust an wissenschaftlichem Ansehen, den
sich Staat und Gesellschaft in
unserem Land zurechnen lassen müssen, Aus dem Land
der Dichter und Denker, der

genialen Wissenschaftler und
Ingenieure ist eine Gesellschaft (meist gut situierter)
Bedenkenträger und Verhinderer geworden, die als Ersatz für die nicht mehr vorhandenen Existenzängste
neue Phobien entwickelt.
Im Ergebnis dessen wird wissenschaftliche Arbeit behindert und verzögert. Das beginnt bei den gesetzlichen
Grundlagen. Das Gentechnikgesetz ist einfach nur restriktiv und auf Verhinderung
ausgerichtet. Genehmigungsverfahren dauern viele Jahre,
oft mit ungewissem Ausgang.
Und liegt die Genehmigung
für Freisetzungsversuche vor,
dann sind die "Feldzerstörer"
oft nicht mehr weit. Welchem
Unternehmen kann man da
verdenken, dass es ins Ausland geht?
Doch man sollte sich seitens
der Gentechnikgegner nicht
zu früh freuen. In unserer
globalisierten Welt ist es unvermeidlich, dass die im Ausland hergestellten, auch gentechnisch veränderten Produkte, zu uns gelangen. Dies
sind u.a. Soja, Mais oder

Baumwolle, aber auch Aromen, Enzyme oder Hefen, die
Zusatz vieler Lebensmittel
sind. Letztlich wird der Verbraucher über diese Produkte
in der Lage sein, sich auf der
Grundlage eigener Erfahrungen pro oder kontra Gentechnik zu entscheiden. Der Berufsstand wird diese Entscheidung in seiner täglichen
Arbeit respektieren.
Jedoch ist es unabhängig vom
kommerziellen Einsatz gentechnisch veränderter Organismen notwendig, dass Forschung und Entwicklung
auch mit Freisetzungsversuchen sowohl in staatlichen
als auch privaten Instituten
möglich sein muss. Unser
Land darf nicht den Anschluss an weltweite Entwicklungen verlieren.
Ich bin der Überzeugung,
dass sich die Wissenschaft im
weltweiten Maßstab nicht
aufhalten lässt. In verantwortungsvollen Händen kann
die Pflanzenbiotechnologie
einen wichtigen Beitrag dazu
leisten, die Probleme der
Welternährung und Energieversorgung zu lösen.

Jürgen Zywitzki, Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordharz e.V.

Termin
Bei
den
DLGFeldtagen (19.-21.
Juni 2012) in Bernburg sind über 300
Aussteller aus 15
Ländern präsent.
Sie finden das GVO
-Themen-zentrum
am Stand GC38.
Bei einer Pressekonferenz am 20.6.,
13.30 Uhr werden
S a c hs e n - An h al t s
Landwirtschaftsminister
Aeikens
und
SchleswigHolsteins Bauernpräsident Schwarz
sich zu den Zuk u n f ts a us s i c h t e n
der
modernen
Landwirtschaft äußern und auch auf
aktuelle
Diskussionen zu GVO
eingehen.
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Literaturtipp
Winand von Petersdorff:
„Hightech gegen den Hunger
- Die Grüne Gentechnik wird
zu Unrecht bekämpft.“
Der FAZ-Redakteur hat diesen lesenswerten Beitrag im
Magazin „Verantwortung Zukunft“, Nr. 2/2012 mit dem
Leitthema „Ernährung - Global sichern“ publiziert.
Download:
http://verantwortungzukunft.
de/das-magazin ->Nr.2/2012

Politik und Gesellschaft
Als im Januar die Verlegung des Unternehmenssitzes der BASF Plant
Science bekannt wurde, ist
hat dies in den betroffenen
Bundesländern und teilweise auch darüber hinaus
zu intensiven Debatten geführt. Nicht nur deshalb,
weil Arbeitsplätze in
Rheinland–Pfalz und Sachsen-Anhalt verloren gehen.
„Schon vor zehn Jahren
habe ich in Raleigh (USA)
Biologen aus Halle getroffen, denen es unmöglich
ge mac ht wu r -d e, i n
Deutschland zu ar-beiten dort hatten sie die besten
Bedingungen“, sagte Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gürth (CDU) bei
einem Besuch in Gatersleben. Die Gegenseite triumphiert: Der Parlamentarische Geschäftsführer
der Grünen im Landtag von
Sachsen-Anhalt notierte
seine Freude über die
BASF-Entscheidung bei
Twitter wie folgt:
Schwarze Tage für den
Gentechnik-Standort
Deutschland markiere ich
in meinem Kalender als
GRÜN.
Immerhin: Ministerpräsident Kurt Beck (SPD)
machte sich auf einem SPD

-Wirtschaftsforum für die
grüne Gentechnik stark eine kaum verhohlene Watsche für seine grüne Wirtschaftsministerin, die die
Verlagerung der Forschungsabteilung der BASF
im Bereich der Grünen Gentechnik begrüßt hatte.

Demgegenüber ließen sich
Politiker von CDU und
FDP wie folgt vernehmen:
„Die Entscheidung ist ein
Beleg dafür, wie falsch die
Äußerung der rot-grünen
Koalition in der rheinlandpfälzischen Koalitionsvereinbarung ist, GentechnikFreiheit in der Land- und
Lebensmittelwirtschaft als
Mar k tc ha n ce a n z u se hen“ (so der stv. CDUFraktionsvorsitzende in
Rheinland-Pfalz, Christian
Baldauf). In bissigen Kommentaren äußerten sich
zahlreiche Wissenschaftsjournalisten: In der
WELT notierten Dirk Maxeiner und Michael Miersch:
Offenbar glauben viele
Menschen an eine Zukunft,
in der Biobauern die Bevölkerung ernähren und Homöopathen die Kranken
heilen. Mal sehen, wie lange die verbliebenen Wissenschaftler und Industriebetriebe noch geduldet
werden?
Hartmut Wewetzer kom-

mentierte im „Tagesspiegel“: In der Kampagne gegen die grüne Gentechnik
haben nicht Argumente gesiegt, sondern eine irrationale Technik- und Wissenschaftsfeindlichkeit. Es
ist nicht ohne Ironie, dass
die Pflanzen-Bio-technik
gera-de in dem Land auf
die größte Ablehnung trifft,
in dem sie einst entwickelt
wurde, nämlich am MaxPlanck-Institut für Züchtungsforschung in Köln.
Unternehmen
Bayer CropScience hat ein
Europäisches WeizenzuchtZentrum in Gatersleben
eröffnet. Neben der Entwicklung von Weizensorten
mit höherem Ertrag und
verbesserten Eigenschaften
sollen die 40 Mitarbeiter
alle Weizenzüchtungsaktivitäten des Unternehmens in Europa koordinieren.
Wissenschaft und
Forschung
Der Schaugarten Üplingen, in dem seit 2008 gvPflanzen gezeigt werden,
öffnet 2012 nicht. Gründe
liegen in fehlenden Zulassungen für neue gv- Pflanzen und auch in der Feldzerstörung von 2011.

Status:
Status der Zulassung von
GV-Produkten für Anbau
und Import in Europa

43 GV Produkte zugelassen, darunter nur
zwei für den Anbau
71 GV Produkte im Zulassungsprozess
- 53 bei der EFSA
- 18 warten auf eine Entscheidung durch
die EU-Kommission oder die Mitgliedstaaten
Quelle, zugleich Literaturtipp:
Stefan Marcinowski: Grüne Biotech: Warum konzentriert sich die BASF auf die
Americas? - Präsentation vom 6.3.2012
Download: www.zukunft-gruenebiotechnologie.de/dokumentation

