Tagungsbericht
vom 15.01.2009
38. Wissenschaftliche Informationstagung der
Berlin-Brandenburgischen Gesellschaft für Getreideforschung e.V.

Gentechnik: Aufklärung tut NOT!
Berlin – Die Berlin-Brandenburgischen Gesellschaft für Getreideforschung e.V. veranstaltete
im Januar zum 38. Mal ihre alljährlich zur Internationalen Grünen Woche Berlin
stattfindende Wissenschaftliche Informationstagung. Rund 190 Teilnehmer aus der Branche
des

deutschen

Getreide-

und

Backgewerbes

sowie

der

Wissenschaft

und

Zulieferindustrie waren gekommen, um sich am ersten Veranstaltungstag über das Thema
Gentechnik informieren zu lassen.
Das Thema wurde unter der sachkundigen Moderation von Prof. Dr.
Klaus-Dieter Jany, Karlsruhe, aus verschiedenen Blickwinkeln in fünf
aufeinander

bezogenen

Vorträgen

abgehandelt.

Es

ging

den

Veranstaltern darum, den derzeitigen Status der Gentechnik so
darzustellen, dass die Frontlinien in der Auseinandersetzung über ihren
Einsatz in der Züchtung und Produktion von Nahrungspflanzen deutlich

Prof. Dr. Klaus-Dieter Jany

werden sollten.
Prof. Dr. Hans-Jörg Jacobsen, Institut für Pflanzengenetik, Leibniz Universität Hannover,
leitete seinen Vortrag „Stand der Züchtungsforschung – klassische und neue
Techniken“ mit der Feststellung ein, dass mit der auf den Mendelschen Regeln
wissenschaftlich

begründeten

Pflanzenzüchtung

und

ihrem

Methodengefüge

beeindruckende Züchtungserfolge erzielt worden seien. Die Züchtungserfolge lassen sich
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vor allem in großen Ertragssteigerungen, z.B. beim Weizen aufzeigen. Diese als klassisch
bezeichnete Züchtung sei auch durch den Einsatz molekularer Markertechniken immer
effizienter und präziser geworden, allerdings stoße sie nun bald an
die biologische Leistungsfähigkeit der Kulturpflanzen. Das beziehe
sich nicht nur auf die erzielbaren Erträge, sondern auch auf den
sich

durch

den

zu

beobachteten

Klimawandel

ergebenden

biotischen (Pilze, Viren, Bakterien und Insekten) und abiotischen
Stress (Trockenheit, Kälte, Hitze) auf die Kulturpflanzen. Die zur
Prof. Dr. Hans-Jörg Jacobsen

Überwindung solcher Stressbedingungen vor etwas 50 Jahren
entwickelte Mutationszüchtung habe die in sie gesetzten

Hoffnungen nicht erfüllt. Ein neuer Ansatz dazu habe sich im Rahmen des Einsatzes der
Gentechnik ergeben, dessen zentrales Element der Gentransfer ist. Damit ist es möglich
geworden, gezielt Gene aus anderen Organismen in das Genom von Kulturpflanzen
einzubauen, um diesen bestimmte Eigenschaften zu verleihen, die sie ohne diese Gene
nicht besitzen.
Damit hat Jacobsen eine Begründung für die Anwendung der Gentechnik gegeben, die unter ihren
Kritikern den Anstoß zu dem gegenwärtig stattfindenden Kulturkampf gegeben hat. Diejenigen die an
den Darwinismus glauben, halten die Methode für eine systemwidrige Beschleunigung der Evolution,
deren Risiken wegen der dafür erforderlichen langen Beobachtungsspanne nicht abgeschätzt werden
könne. Viele, die an die göttliche Schöpfung des Lebens glauben, sehen in der Gentechnik den
Tatbestand eines Vergehens am göttlichem Willen erfüllt. Die Verfechter beider Glaubensrichtungen
haben nun vor allem in Europa und besonders in Deutschland einen Kulturkampf aufgenommen, der
aber bereits heute unter Berücksichtigung der erdrückenden Macht des Faktischen als verloren
anzusehen ist.

Dr. Dirk Becker, Universität Hamburg, Fachbereich Biologie, Institut für Allgemeine Botanik,
konkretisierte mit seinem Vortrag „Ziele und Anwendung der Gentechnik in der
Weizenzüchtung“

die

Möglichkeiten

zur

Züchtung

von

Nutzpflanzen

mit

neuen

Eigenschaften. Die Züchtungsziele richten sich einerseits auf die Erhöhung der Effizienz des
Anbaus (Input-Traits), darunter höhere Resistenz gegen biotischen (z.B. Insekten) sowie
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abiotischen Stress (z.B. Herbizide) und auf Inhaltsstoffe von Pflanzen (Output-Traits),
darunter die Zusammensetzung von Inhaltsstoffen (z.B. Fettsäuren)
und

die

Eigenschaften

(z.B.

Proteinqualität).

Alle

diese

Züchtungsziele werden seit einem Jahrzehnt auch beim Weizen mit
gentechnischen Methoden verfolgt. In den USA sind bisher mehr als
400 Feldtests mit transgenem Weizen durchgeführt worden, deren
Dr. Dirk Becker

Züchtungsziele die Erhöhung der Pilz- und Herbizidresistenz sowie
der Produktqualität waren. Bisher ist jedoch noch kein transgener Weizen im kommerziellen
Anbau. Demgegenüber werden transgene Mais- und Sojasorten im großen Umfang vor allen
in den USA, Argentinien und Brasilien angebaut.
Fakt ist, dass der Anbau transgener Pflanzen, einschließlich Baumwolle, im Jahr 2008 auf einer
Ackerfläche von mehr als 100 Mio. ha erfolgte. Diese Ackerfläche war in 2008 bereits dreimal so groß,
wie die Landfläche der Bundesrepublik Deutschland. Der Anteil von Sojabohnen von transgenen
Sojapflanzen beträgt weltweit inzwischen mehr als 50 %.

Dr. Jörg Eggers, OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V.,
Berlin, zeigte in seinem Vortrag „Warenströme von Eiweißfuttermitteln – ein Problem für die Lebensmittelversorgung“ auf,
welche Risiken die EU-Regelung über die Kennzeichnung von
gentechnisch veränderten Organismen (GVO) für den Handel mit
Eiweißfuttermitteln aus transgener Soja bergen. Das Problem ergibt
sich vor allem daraus, dass es für Sojasorten, die in der EU noch
Dr. Jörg Eggers

keine Zulassung besitzen, eine sog. Null-Toleranz gibt. Spuren einer

solchen Sorte in einem Frachtschiff machen somit die gesamte Ware nicht mehr
handelsfähig. Der Import von jährlich 44 Mio. t Eiweißfuttermitteln, von denen rund 30 Mio t
Sojaschrot sind, das in Deutschland die Hälfte aller Eiweißfuttermittel ausmacht und das für
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die Geflügel- und Schweinefütterung nicht gegen andere Eiweißfuttermittel substituiert
werden kann, mache das Risiko für den Import von Eiweißfuttermitteln offenkundig.
Da die Importeure unter Berücksichtigung der derzeitigen Transportkette keine Garantie für
eine absolute Null-Toleranz geben können, setzten sich jetzt die betroffenen Branchen dafür
ein, einen Schwellenwert von mind. 0,5 % für solche Sorten einzuführen, die in anderen
Ländern bereits zugelassen sind und die Zulassungsverfahren in der EU nicht unnötig zu
verzögern.

Sollte

eine

solche

Regelung

nicht

gefunden

werden,

so

wäre

der

Veredelungsstandort Deutschland und Europa gefährdet und eine Verlagerung der
Schweine- und Geflügelproduktion in außereuropäische Standorte wäre zu befürchten.
Es wird sich jetzt zeigen müssen, ob die als Schutzzäune wirkenden Regularien für die
Kennzeichnung von GVO’s so fest und sicher gebaut werden können, dass sie der Macht des
Faktischen widerstehen können oder unter dessen erdrückender Last zusammenbrechen werden.
Den Nachweis der Gefährlichkeit für Umwelt und Verbraucher haben die Gegner des Einsatzes der
Gentechnik bei der Züchtung und dem Anbau von Nahrungspflanzen bis jetzt noch nicht erbringen
können, womit keinesfalls die begründeten Risiken geleugnet werden sollen.

Dr. Christoph Then, Scouting Biotechnology, München, wies in seinem Vortrag „Risiken der
Gentechnik für die Ernährung“ zunächst darauf hin, dass nach
seiner Ansicht die Risiken gentechnisch veränderter Pflanzen
derzeit nicht ausreichend untersucht seien. Obgleich mit Blick auf
die Eingriffe in das Erbgut der Pflanzen, die lang- und mittelfristigen
Risiken nicht wirklich kontrolliert werden könnten, würden transgene
Dr. Christoph Then

Pflanzen freigesetzt und zum Verzehr freigegeben. Dr. Then führte

aus, dass unerwartete Effekte bei gentechnisch veränderten Pflanzen auf das von diesen
ausgehende Gefährdungspotenzial hinwiesen. Aktuelle Beispiele dazu machten auch die
Lücken in der Risikoforschung deutlich. Es herrsche in der EU grundsätzlich Einverständnis
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über die derzeitigen Mängel in der Risikobewertung von transgenen Pflanzen. Deshalb
hätten die Mitgliedsländer der EU erneut wesentliche Nachbesserungen in der EUZulassungsbehörde EFSA verlangt.
Es sollte selbstverständlich sein, dass die von Dr. Then angesprochenen Lücken so schnell wie
möglich geschlossen werden. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass der
Europäische Rat im März 2000 in Lissabon beschlossen hat, die EU zum wettbewerbsfähigsten und
dynamischsten wissenschafts-basierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Dazu gehört es aber
zweifelsfrei, dass Entscheidungen, auch solche „Für“ oder „Wider“ die Gentechnik, auf der Grundlage
der Scientific evidence getroffen werden.

Dr.

Marcus

Girnau,

Geschäftsführer

des

BLL,

Bund

für

Lebensmittelrecht

und

Lebensmittelkunde e.V., erläuterte in seinem Vortrag „Gentechnik und Lebensmittel – der
geltende Rechtsrahmen auf europäischer und nationaler Ebene“ die rechtlichen
Anforderungen an den praktischen Umgang mit gentechnisch
veränderten Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten. Danach gibt
es sowohl auf europäischer als auch nationaler Ebene umfassende
Regelungsmaßnahmen. Seit April 2004 gelten die Verordnungen
(EG) Nr. 1829/2003 und Nr. 1830/2003. Diese Verordnungen
Dr. Marcus Girnau

erhalten die für die Lebensmittelwirtschaft wesentlichen Vorgaben
zur Sicherheitsbewertung, Zulassung, Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit gentechnisch
veränderter Lebensmittel und Futtermittel. Alle von der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003
erfassten gentechnisch veränderten Lebensmittel müssen v o r ihrer Vermarktung ein
einheitliches Zulassungsverfahren durchlaufen. Von erheblicher Bedeutung sind die
erweiterten,

herkunftsbezogenen

Kennzeichnungsvorgaben,

sowie

die

spezifischen

Regelungen zu Spureneinträgen von in der EU zugelassenen und nicht zugelassenen GVO.
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Seit Mai 2008 ist schließlich die neue nationale „ohne Gentechnik“-Kennzeichnung in Kraft.
Die Neuregelung stellt gegenüber der früher geltenden Regelung, für die strenge
Voraussetzungen an die Verwendung der Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ zu erfüllen
waren, eine Aufweichung dar. Der BLL kritisiert das Beibehalten der umfassenden
Werbeaussage unter den reduzierten Anforderungen an diese als irreführend.
Recht hat der BLL. Es erhebt sich deshalb die Frage, wer Klarheit in dieser Aussage wirklich haben
will? Dazu bedürfte es einer klaren politischen Aussage für oder wider den Einsatz von GVO zur
Lebensmittelherstellung in Deutschland und Europa. An dem dazu erforderlichen Mut fehlt es
offensichtlich. Deshalb wird das Heil zwar nicht in der Flucht, dafür aber in Hinhaltetaktik gesucht.
Manch einer mag dabei denken, die Macht des Faktischen wird es schon richten. Erinnert das nicht an
Bertold Brechts „Das Leben des Galilei“? Wir dürfen auf das nächste politische „Schauspiel“ gespannt
sein.

Die Tagung war mit über 190 Teilnehmern
gut besucht.

Fachgespräche in der Kaffeepause.

Prof. Dr. Dr. e.h. Friedrich
Meuser diskutiert mit den
Referenten.

Über die Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V.
die Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V. (Gesellschaft) hat es
sich zur Aufgabe gestellt, für den gesamten Bereich der Getreideverarbeitung eine
Verbindung zwischen Praxis und Wissenschaft herzustellen.
Die Zusammenarbeit mit diesen Lehr- und Forschungseinrichtungen dient vor allem dem
Ziel, durch den Sachverstand der in der Praxis tätigen Mitglieder der Gesellschaft einer an
den Problemen der Praxis orientierten aktuellen Grundlagen- und angewandten Forschung
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Impulse zu geben sowie darüber hinaus auch die Lehrinhalte der zugehörigen Studiengänge
auf dem neuesten Stand zu halten.
Die Gesellschaft veranstaltet im Januar eines jeden Jahres zur Internationalen Grünen
Woche Berlin eine Wissenschaftliche Informationstagung. Sie wird von Teilnehmern aus der
Industrie, dem Handwerk und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie von Studierenden
besucht.
Die Informationstagung ist inhaltlich darauf abgestimmt, sowohl den Praktiker als auch den
Wissenschaftler interessierende Beiträge zu liefern. Die Mitglieder der Gesellschaft schlagen
deshalb

in

der

jährlich

stattfindenden

Mitgliederversammlung

die

thematischen

Schwerpunkte der Tagung sowie auch die Inhalte der Zusammenarbeit mit den
wissenschaftlichen

Einrichtungen

vor.

Damit

trägt

jedes

einzelne

Mitglied

aktive

Mitverantwortung an der Arbeit der Gesellschaft.
Fotos: Gabriele Gölz, Ute Scheibner

Kontakt:
Prof. Dr. Dr. e.h. Friedrich Meuser

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.getreideforschung.de
Berlin-Brandenburgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V.
Dipl.-Ing. Gabriele Gölz
Geschäftsstelle
Seestraße 13 · D-13353 Berlin
Telefon: 030/314 27550 · Telefax: 030/314 27557
e-Mail: info@getreideforschung.de
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