
Die Kartoffel 
unangreifbar machen
Der Anbau gentechnisch veränderter PzanSen ist in der 
wchLeiSer oandLirtscha. verbktenö Dabei M-nnten neue Eeü
thkden den GinsatS vkn PestiSiden reduSierenö Emssen Lir bei 
der ?entechniM ufdenMenF 
Von Katharina Wecker (Text) und Pieter Van Eenoge (Illustration), 08.06.2021

Aul einef Re,d in ZecMenhk,Sp af Zande der wtadt Jmrichp Luchs ein Kaar 
Bahre ,ang eine Uartk:e,skrtep die MkfK,ett khne den GinsatS vkn PestiSiü
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den ausMafö Das ist ungeL-hn,ichö Denn in der wchLeiS Lerden a,,e Uarü
tk:e,n fit PzanSenschutSfitte,n behande,tö Auch if Üikanbau fmssen 
oandLirte UuKler aul das Re,d sKritSenö Die Urautü und Unk,,enläu,e Lmrde 
eine Grnte sknst unf-g,ich fachenö

Dkch das Lar nicht das einSige VngeL-hn,iche an der Uartk:e,I Vf das 
Re,d stand ein hkher dkKKe,ter Jaunp an def WberLachungsMaferas hinü
genp die den ganSen AcMer mberb,icMtenö Die PzanSe sk,,te sk gegen Äandaü
,isfus geschmtSt Lerdenö

Denn die Uartk:e, Lar nicht einlach irgendeine Uartk:e,ö wie Lar eine 
gentechnisch veränderte Äarianteö Nhr Laren ?ene aus smdaferiManischen 
–i,dMartk:e,n eingesetSt Lkrdenp die gegen Urautü und Unk,,enläu,e resiü
stent sindö

Nf Re,dversuch Seigte sichI –ährend Uartk:e,n nkrfa,erLeise siebenü bis 
achtfa, Krk waiskn fit PestiSiden gegen den aggressiven wchäd,ing geü
sKritSt Lerden fmssenp Mafen die genveränderten Uartk:e,n ganS khne 
PestiSide ausö 2hn,iche Äersuche in den 0ieder,anden und Üe,gien Mafen 
Suf g,eichen GrgebnisI Eit der neuen resistenten wkrte M-nnte fan den 
PestiSideinsatS if Uartk:e,anbau fassiv reduSieren 5 khne Grntever,usteö

Dkch die  resistente Uartk:e,  ist  nkch Leit  davkn entlerntp  grksszäü
chig aul wchLeiSer Re,dern angebaut Su Lerdenö Denn in der wchLeiS 
gi,t seit OTTj ein ?entechfkratkriufö Das verbietet die ÄerLendung 
vkn gentechnisch veränderten 1rganisfen in der oandLirtscha.ö 0ur 
Su RkrschungsSLecMen darl  unter Ginha,tung strenger Auzagen und 
wicherheitsfassnahfen fit gentechnisch veränderten PzanSen gearbeitet 
Lerden 5 Lie aul der geschmtSten An,age vkn AgrksckKep Lk die resistente 
Uartk:e, getestet Lurdeö Das aMtue,,e Ekratkriuf gi,t nkch bis Gnde des 
Bahres und Lird danach Lahrschein,ich uf Leitere vier Bahre ver,ängertö

Dkch –issenscha.,erinnen und ÜelmrLkrter sagenp es sei an der Jeitp das 
Äerbkt aulSuhebenö wie Leisen aul die enkrfen GntLicM,ungen der ?enü
techniM if ,etSten BahrSehnt hin und sehen darin die o-sung vie,er ,andü
Lirtscha.,icher Prkb,efeI PzanSen M-nnten etLa schne,, und re,ativ einü
lach an den U,ifaLande, angeKasst und gegen UranMheiten resistent geü
facht Lerdenö ?entechniM M-nnte a,sk he,lenp den GinsatS vkn PestiSiden 
Su reduSierenp Lie es die PestiSidü und die 9rinMLasserinitiative lkrdernö

UritiMerinnen ha,ten die ?entechniM dagegen nach Lie vkr lmr eine ?elahrI 
0kch Lisse fan Su Lenig mber f-g,iche ZisiMen vkn genveränderten oeü
bensfitte,nö

–as ist dran an der neuen ?entechniMF 9augt sie a,s A,ternative Su PestiSiü
denF

Das Versprechen der neuen Gentechnik
Die ?entechniM Lurde in den lrmhen wiebSiger4ahren gebkrenö Nn den VwA 
ge,ang es –issenscha.,ern Suf ersten Ea,p das Grbgutp a,sk den ÜauK,anp 
eines ÜaMteriufs Su verändernö «»»C Maf in den VwA eine erste gentechü
nisch veränderte PzanSe aul den EarMt 5 eine 9kfatep die ,angsafer rei.e 
und sk ,änger ha,tbar sein sk,,teö

Die ?entechniM ist a,sk nicht neuö 9rktSdef sKrechen –issenscha.ü
,erinnen seit OT«O vkn der /neuen ?entechniMHö Dafa,s erlanden die 
Ek,eMu,arbik,kginnen Benniler Dkudna und Gffanue,,e xharKentier ein 
neues Äerlahrenp uf D0A geSie,t Su schneiden und dann Su verändernö Das 
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Äerlahren fit def MkfK,iSierten UmrSe, xrisKr3xas»p das auch a,s /?enü
schereH beSeichnet Lirdp Lar ein geLa,tiger Rkrtschrittp Lei, –issenscha.ü
,er dafit vie, KräSiser arbeiten M-nnenö wie M-nnen einSe,ne ?ene ausü
scha,ten kder neue ?ene an einer de6nierten wte,,e einsetSenö Die beiden 
–issenscha.,erinnen erhie,ten OTOT den 0kbe,Kreis lmr ihre GntdecMungö

Das ist fit der M,assischen ?entechniM nicht f-g,ichö Dkrt schiesst fan 
beisKie,sLeise ?ene aul LinSigen ?k,dKartiMe,n in die Je,,en kder nutSt 
ÜaMterien Suf 9ransler der ?eneö –k die neuen ?ene if Grbgut ,anden und 
Lie vie,e UkKien eingebaut Lerdenp ist Jula,,ö

/Die a,te ?entechniM Mann fan fit einer wchrktzinte verg,eichenHp sagt 
PzanSenbik,kge Didier Zeinhardtp Eitg,ied des Rkrufs ?enlkrschung an 
der AMadefie der 0aturLissenscha.en wchLeiSö /Ean Mknnte nicht Mknü
trk,,ierenp Lk und Lie die neuen Gigenscha.en eingebaut Lurdenö Die ?enü
schere ist dagegen Sie,gerichtetö Ean Mann sie an einen ganS bestifften 
1rt ,enMen und bestiffenp an Le,cher wte,,e if ?enkf etLas verändert 
Lerden sk,,öH

Der 7auKtunterschied SLischen der a,ten ?entechniM und der neuen 
,iegt a,sk in der PräSisiknö DesLegen Lird die neue ?entechniM auch ?eü
nkfüGditierung genanntp Lei, sich dafit das ?enkf 5 a,sk das Grbgut 5 
geSie,t editieren ,ässtö Ean Mann sich das vereinlacht vkrste,,en Lie einen 
9e’teditkrp der ,-schenp ufschreiben und verändern Mannö 

Nndef fan genau bestiffen Mannp Le,che Äeränderungen fan f-chtep 
sKart fan vie, Jeitö Denn bei der M,assischen ?entechniMp die sich nicht sk 
KräSise ,enMen ,ässtp braucht es k. vie,e Äersuchep bis die geLmnschte Euü
tatikn entstehtö

Dkch auch Mknventikne,,e Jmchtungsfethkden bei PzanSen sind ,angLieü
rigö Üei der EutatiknsSmchtung Suf ÜeisKie, Lerden durch den GinsatS vkn 
xhefiMa,ien kder durch Üestrah,ung Eutatiknen in der PzanSe erSeugt 5 
k. 7underte kder skgar 9ausendeö Danach sucht fan die Eutatikn herausp 
die einen erLmnschten G:eMt hatp beisKie,sLeise ben-tigt die neue wkrü
te Leniger –asserö Vf die geLmnschte Eutatikn vkn den unerLmnschten 
Su trennenp fuss fan die PzanSe rmcMMreuSenö Das heisstp sie Lird einige 
Ea,e fit der VrsKrungsKzanSe geMreuStp bis sie dieser Lieder sehr ähn,ich 
istö 0ur dass sie 4etSt die geLmnschte neue Gigenscha. enthä,tp in diesef 
Ra,, a,sk Leniger –asser ben-tigtö

Nn der UreuSungsSmchtung Lerden einer PzanSe ?ene vkn Li,den Artü
verLandten eingeMreuStp die sie gegen eine bestiffte UranMheit resistent 
fachenö Auch hier fmssen ansch,iessend durch fehrlaches ZmcMMreuSen 
die erLmnschten Gigenscha.en vkn den unerLmnschten getrennt Lerdenö

Durch das fehrfa,ige ZmcMMreuSen Mann es durchaus Sehn bis SLanSig 
Bahre dauernp bis fit Mknventikne,,en Jmchtungsfethkden eine neue wkrü
te entstanden istö Eit der neuen ?entechniM bräuchte fan dalmr nur SLei 
bis drei Bahrep sagen –issenscha.,erö Judef M-nnten der PzanSe in einef 
wchritt g,eichSeitig fehrere neue Gigenscha.en fitgegeben Lerdenö

Das Läre ein geLa,tiger Rkrtschrittp denn gerade in der PzanSenSmchtung 
MäfK. fan k. gegen die Jeitö EiMrkkrganisfen Lie der Grreger der Urautü 
und Unk,,enläu,e Kassen sich schne,, ihrer Vfgebung an und M-nnen Zeü
sistenSen in Lenigen Bahren mberLindenö Auch gegen PestiSide Lerden 
EiMrkkrganisfen feistens irgendLann iffunö

Eit der ?enschere bräuchten Rkrscherinnen statt einiger BahrSehnte nur 
einige Bahrep uf neue resistente Äarianten Su Smchtenö Aber nicht nur 
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dasI wie M-nnen auch bessere ZesistenSen Mreierenp Le,che die EiMrkü
krganisfen erst gar nicht mberLinden M-nnenö

Das geschah beisKie,sLeise in der Uartk:e, aul def Äersuchsle,d vkn 
AgrksckKeö –issenscha.,er der nieder,ändischen Vniversität –ageningen 
lmgten ihr nicht nur ein ?en einp das gegen die Urautü und Unk,,enläu,e ifü
fun istp skndern g,eich drei Susaffenö Das facht die Uartk:e, unsch,agü
barö

/Dass EiMrkkrganisfen g,eichSeitig gegen SLei kder drei ?ene resistent 
Lerdenp ist rechnerisch last ausgesch,kssenHp sagt der PzanSenbik,kge 
Zeinhardtö /Die neuen gentechnischen Äerlahren bieten hier eine riesige 
xhanceö –ir M-nnen sk resistentere und Suver,ässigere wkrten beMkffenp 
die fit M,assischer Jmchtung nicht fachbar LärenöH

Eit resistenteren PzanSen ,iesse sich a,sk der PestiSideinsatS drastisch verü
ringernö Auch in anderen oändern Seigen Äersuche fit genkfeditierten 
PzanSenp dass fan f-g,icherLeise aul PestiSide ganS verSichten kder Suü
findest die Eenge starM reduSieren M-nnteö Nn Üang,adesh etLa KzanSen 
vie,e U,einbäuerinnen die KreisLerten und be,iebten Auberginen anp auch 
brinjal genanntö Dkch der Auberginenlruchtbkhrerp ein Ra,terp vernichtet if 
wchnitt SLischen ÖT und yT PrkSent der Grntep kbLkh, grksse Eengen an 
PestiSiden eingesetSt Lerdenö 

A,sk besch,kss die Zegierungp eine gentechnisch veränderte Äariante Su teü
stenö Den Auberginen Lurde ein ?en eingelmgtp das einen inseMtiSiden wtk: 
herste,,t und dafit den Ra,ter abt-tetö OT«C erhie,ten Sunächst OT Üauern 
das gentechnisch veränderte waatgutp OTOT Laren es bereits Oq TTT oandü
Lirtinnenö

Die PzanSe ste,,te sich a,s e’tref e:eMtiv herausö Die Üauern brauchen nur 
nkch ein Jehnte, an NnseMtiSidenp M-nnen fehr ernten und ihr GinMkffen 
deut,ich erh-henö

Der Widerstand
Dkch ,ängst nicht a,,e sind mberSeugt vkn der neuen ?entechniMö

UritiMerinnen fahnen Sur Äkrsichtö Denn mber f-g,iche AusLirMungen 
vkn genkfeditierten PzanSen aul die VfLe,t sei nkch /e’tref Lenig –isü
sen vkrhandenHp sagt Pau, wchererp ?eschä.s,eiter der wchLeiSer A,,ianS 
?entechlreiö

/Die ZisiMen sind schLierig Su beschreibenp Lei, fan nkch Su Lenig mber 
sie Leissö –ir haben nkch Meine oangSeiterlahrungö Ean fuss nicht nur 
das gesafte ?enkf genau untersuchenp skndern auch f-g,iche AusLirü
Mungen aul das Mks stef bei einer RreisetSungö 7at sich etLas verändertF 
–ie reagieren Suf ÜeisKie, die EiMrkkrganisfen if ÜkdenFHp sagt wchererö

Nn der wchLeiS gi,t Lie in der GV das ÄkrskrgeKrinSiKö Grst fuss die wicherü
heit einer 9echnk,kgie nachgeLiesen Lerdenp bevkr sie Suge,assen Lirdö Nn 
den VwAp Lk gentechnisch veränderte PzanSen Leit,äu6g verLendet Lerü
denp gi,t dagegenI wk,ange fan Meine ZisiMen Menntp darl die 9echniM anü
geLendet Lerdenö

1b gentechnisch veränderte oebensfitte, sch,echt lmr unsere ?esundheit 
sindp ist unM,arö 0kch sind Sufindest Meine ZisiMen beManntö Dkch aul die 
VfLe,t Seigen gentechnisch veränderte 1rganisfen bereits AusLirMunü
genö
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A,s die ?entechniM in den 0eunSiger4ahren grkss Lurdep haben g,kba,e 
Rirfen Lie Eknsantk PzanSen geSmchtetp die gegen VnMrautvernichter 
resistent sindö wie haben SusätS,ich g,eich die Kassenden 7erbiSidep a,sk 
VnMrautbeMäfKlungsfitte,p entLicMe,tö Gin bermhftes ÜeisKie, ist die 
wk4avariante /ZkunduK read Hp die gegen den –irMstk: ?, Khksat if 7erü
biSid ZkunduK iffun istö oandLirte M-nnen sk 7erbiSide grksszächig 
aul die Re,der sKrmhen und ungeLmnschte ÜeiMräuter beseitigenp khne die 
7auKtMu,tur Su Serst-renö

Das sKart vie, Jeitö Gs lmhrt aber auch daSup dass fehr 7erbiSide verü
sKrmht Lerden a,s aul Mknventikne,,e PzanSenö Rkrscher der Vniversität 
Ukb,enSüoandau fachen gentechnisch veränderte PzanSen skgar hauKtü
säch,ich dalmr verantLkrt,ichp dass die Eenge der eingesetSten 7erbiSide 
in den ,etSten Bahren deut,ich Sugenkffen hatö

Jufindest in ÜeSug aul die VnMrautvernichter ist a,sk das ?egentei, 
vkn def geschehenp Las sich vie,e ÜelmrLkrterinnen der neuen ?enü
techniM erhk:enI Aul gentechnisch veränderte PzanSen Lurden tatsächü
,ich fehr VnMrautvernichter versKrmht statt Lenigerö Das Argufentp dass 
?entechniMKzanSen ein GrsatS lmr PestiSide sein M-nntenp sei bisher /nur 
eine unbeLiesene 7 KktheseHp sagt denn auch wchererö

Dkch die Rrage istI Nst die 9echniM an sich dalmr verantLkrt,ichp dass fehr 
7erbiSide verLendet LerdenF 1der ist das Prkb,ef eherp Lie die 9echniM 
verLendet LirdF

Denn die ?esaftfenge an PestiSiden 5 a,sk nicht nur 7erbiSidep sknü
dern a,,e PzanSenschutSfitte, 5p die Le,tLeit versKrmht Lurdep Mknnte 
in den ,etSten OT Bahren uf Öq PrkSent gesenMt Lerdenp Lie eine grksü
se Wbersichtsstudie vkn Rkrschern der ?ekrgüAugustüVniversität ?-ttinü
gen ergabö Die Rkrtschritte Lurden vkr a,,ef in GntLicM,ungs,ändern danM 
def GinsatS vkn inseMtenresistenten PzanSen erSie,t 5 Lie der Aubergine 
in Üang,adeshö

Vrs 0igg,i  verlk,gt  die  Debatte rund uf ?entechniMp  seit  sie  in den 
0eunSiger4ahren erstfa,s au afö Der AgrarLissenscha.,er und ehefaü
,ige oeiter des Rkrschungsinstituts lmr bik,kgischen oandbau if aargauiü
schen RricM sagtp die Nndustrie habe /geLa,tige Reh,erH gefachtö /Die Abü
,ehnung der 9echnk,kgie ist eigent,ich ein –iderstand gegen die EknkKk,e 
der Agrarfu,tisöH

Denn vkn der ersten ?eneratikn der gentechnisch veränderten Eaisüp ZaKsü 
und wk4askrten hätten hauKtsäch,ich ?rkssgrundbesitSer und Rirfen Krkü
6tiertö wie Lerden k. grksszächig in EknkMu,turen angebautp vkr a,,ef in 
den VwAp Uanadap Ürasi,ien und Argentinienö Der ?rksstei, der gentechü
nisch veränderten PzanSen Lird nicht lmr oebensfitte, verLendetp sknü
dern Su Easttierlutter Leiterverarbeitetö

Nn einigen oändernp vkr a,,ef if g,kba,en wmdenp gerieten ausserdef 
oandLirtinnen in AbhängigMeit vkn grkssen waatgutherste,,ernö Denn genü
technisch verändertes waatgut darl Katentiert Lerdenö Patente aul PzanSen 
bedeutenp dass Üauern 4edes Bahr neues waatgut Maulen fmssenp anstatt die 
PzanSen se,bst LeiterSuSmchtenö Das Mkstet vie, ?e,dö

9rktS a,,ef sKricht sich 0igg,ip der a,s ÄkrdenMer lmr die bik,kgische oandü
Lirtscha. gi,tp lmr die neue ?entechniM ausö /–ir fmssen di:erenSieren 
SLischen einef Kk,itischen An,iegenp einef -Mknkfischen An,iegen und 
einer Üeurtei,ung einer 9echnk,kgieHp sagt erö Gr sehe ?entechniM a,s 9ei, 
der o-sungö
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/Vf aul chefische PestiSide verSichten Su M-nnenp brauchen Lir diversiü
6Sierte Anbaus stefep a,sk Leniger EknkMu,turenp fehr RruchtLechse,p 
fehr bik,kgischen PzanSenschutSHp sagt 0igg,iö /Vnd Lir brauchen resiü
stente wkrtenö Eit der ?enkfüGditierung gibt es Sah,reiche neue E-g,ichü
MeitenöH

Die Gesetzgebung
Nn der GurkKäischen Vnikn Lird gerade intensiv mber die neue ?entechü
niM debattiertö ?rund dalmr ist eine wtudie der GVüUkffissiknp die Gnde 
AKri, erschienö wie Mkfft Suf wch,ussp dass die ?enkfüGditierung Pktenü
Sia, habep /uf Su einef nachha,tigen oebensfitte,s stef beiSutragenHö 
Nn diesef Jusaffenhang hervkrgehkben Lerden beisKie,sLeise PzanSenp 
die gegenmber UranMheitenp VfLe,tbedingungen und AusLirMungen des 
U,ifaLande,s Liderstandslähiger sind 5 insbeskndere PzanSenp die Leniü
ger PestiSide brauchenö

A,,erdings sei das ?entechniMgesetS aus def Bahr OTT«p unter das die ?eü
nkfüGditierung fkfentan lä,,tp /lmr diese innkvative 9echnk,kgie nicht 
SLecMfässigHp heisst es in der wtudieö Desha,b sk,, in den nächsten Ekü
naten geM,ärt Lerdenp Lie die neue ?entechniM gesetS,ich gerege,t Lerden 
Mannö

Ginige  ÜelmrLkrter  der  ?enschere  Kkchen  daraulp  dass  geneditierte 
PzanSen genausk Lie PzanSen aus der traditikne,,en UreuSungsü und 
EutatiknsSmchtung nicht def ?entechniMgesetS unterste,,t Lerdenö Das 
sk,, insbeskndere dann ge,tenp Lenn den PzanSen Meine lrefden ?ene einü
gesetSt Lkrden sindö Denn in sk,chen Rä,,en ,iessen sich die Eutatiknen 
vkn natmr,ich entstandenen Eutatiknen nicht unterscheidenö

Dkch UritiMer Lie Pau, wcherer vkn der wchLeiSer A,,ianS ?entechlrei erü
innern an das ÄkrskrgeKrinSiK und lkrdernp dass gentechnisch veränderte 
PzanSen krdent,ich geKrm. Lerdenp bevkr sie aul den EarMt Mkffenö /–ir 
sind nicht Ker se gegen ?entechniMö Aber Lir sagenp Lir brauchen M,are ?eü
setSeöH

9atsäch,ich Seigen wtudienp dass die ?enschere nicht Su «TT PrkSent KräSise 
istö Gs M-nnen in se,tenen Rä,,en auch Eutatiknen an anderen wte,,en a,s 
der geLmnschten au.retenö

Das sei a,,erdings Mein Prkb,efp sagt der PzanSenbik,kge Didier ZeinhardtI 
/Ean Mann Sur Ukntrk,,e das ganSe ?enkf einer PzanSe se uenSierenp uf 
sicherSuste,,enp dass nur da geschnitten Lurdep Lk fan Lk,,teöH Judef 
Lmrden bei nkrfa,en Eutatiknsü und UreuSungsSmchtungen ebenla,,s unü
beabsichtigte Äeränderungen entstehenö /Aber bei diesef PrkSess redet 
niefand vkn wicherheit if Jusaffenhang fit ungeLk,,ten EutatiknenHp 
sagt Zeinhardtö /Gin Prkb,ef istp dass Lir Eess,atten an die neuen Eethkü
den an,egenp die an die a,ten gar nie ange,egt Lurden und auch in JuMun. 
lmr diese nicht vkrgesehen sindöH

Üei der ?esetSgebung gehe es a,,erdings nicht nur uf die Rrage der wicherü
heitp sagt Eiche,,e 7abetsö wie beschä.igt sich af nieder,ändischen Zaü
thenau Nnstituut fit verantLkrtungsvk,,er Nnnkvatikn in Üiktechnk,kgieö 
/Gs ist sehr Lichtigp dass die ?ese,,scha. ?entechniM -:ent,ich disMutiertö 
Denn ,etStend,ich Mkfft es aul die oeute anp kb sie ?entechniM Lk,,en 
kder nichtö Vnd unter Le,chen ÜedingungenHp sagt sieö
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Denn ?entechniM sei nicht nur reine –issenscha.ö Gs gehe dabei auch 
uf die Rragep Lie Lir fit Patentenp EknkKk,en und der –ah,lreiheit bei 
oebensfitte,n ufgehen Lk,,enp sagt 7abetsö

Eine gesellschaFliche rage
–ie sieht es in der wchLeiS ausF Nst die ?ese,,scha. k:en lmr die neue ?enü
techniMF

Drei vkn vier Persknen sehen in gentechnisch veränderten oebensfitte,n 
eine ?elahrp ergab eine wtudie des Üundesafts lmr wtatistiM vkn OTOTö Die 
Jah,en Lerden a,,e vier Bahre erhkben und haben sich seit OT«« Mauf verü
ändertö

9rktSdef ist fitt,erLei,e ein ,eichter wtiffungsLande, Su erMennenö 
–issenscha.,erinnen der G97 Jmrich sehen durchaus 9endenSen in der lü
lent,ichMeitp ?entechniM Su aMSeKtierenö A,,erdings nurp Lenn ?entechniM 
a,s wchutSfassnahfe eingesetSt Lirdp a,sk uf PzanSen resistenter gegen 
den U,ifaLande, kder gegen wchäd,inge Su fachenö Vnd auch dann nurp 
Lenn der gentechnisch veränderten PzanSe aussch,iess,ich ?ene aus einer 
anderen wkrte des g,eichen PzanSent Ks eingesetSt Lerden 5 Lie das Suf 
ÜeisKie, bei der Uartk:e, der Ra,, Larö Das ergab eine Vflrage unter 7unü
derten DeutschschLeiSerinnenö

Vnd auch die N? Detai,hande, Seigt sich k:en lmr die neue ?entechniMö ?eü
rade beif 9hefa U,ifaLande, und PestiSide M-nne die ?enkfüGditierung 
/o-sungen bietenHp schrieb sie Anlang Rebruar in einer wte,,ungnahfeö wie 
begrmsst SLar eine Äer,ängerung des ?entechfkratkriufsp lkrdert die Zeü
gierung aber aulp die nächsten vier Bahre Su nutSenp uf sich aMtiv fit def 
9hefa auseinanderSusetSenö

Darin sind sich skLkh, UritiMer a,s auch ÜelmrLkrterinnen der ?entechniM 
einigI Gs fuss -:ent,ich und sach,ich mber das 9hefa gesKrkchen Lerü
denö Denn die neue ?entechniM bietet PktenSia,p PzanSen resistenter geü
gen wchäd,inge Su fachenö ?,eichSeitig hat die ?entechniM in der Äerganü
genheit ihre ÄersKrechen nicht eingeha,tenö 1bp Lie und unter Le,chen 
Zahfenbedingungen die neue 9echnk,kgie in der PzanSenSmchtung einü
gesetSt Lerden darlp fuss die ?ese,,scha. desha,b disMutierenö
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