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Präzise Verfahren.
Naturidentische Ergebnisse.
Momentan läuft in Europa eine Debatte über neue Verfahren der
Pflanzenzüchtung. Im Kern geht es um die Frage, wie die Züchtungsverfahren regulatorisch zu bewerten sind.
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Die Aufgabe
Im Jahr 2050 werden knapp zehn Milliarden Menschen auf der Erde
leben – fast doppelt so viele wie im Jahr 1990.

Die wachsende Weltbevölkerung stellt
die Landwirtschaft vor enorme Heraus-
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Pflanzen wie Mais, Weizen oder Kartoffeln ernähren den Menschen seit
vielen Jahrhunderten. Dabei haben
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veränderte Umweltbedingungen und
Lebensweisen die Menschheit immer
wieder herausgefordert, die Erkenntnisse ihrer Zeit zu nutzen, um die
Landwirtschaft den Ernährungsbedürfnissen anzupassen.
Die neuen Züchtungsverfahren mit
ihrer Einfachheit und Stabilität in der
Anwendung bieten hier einzigartige
Möglichkeiten. Die Entwicklung neuer,
standortangepasster und ertragreicher Sorten wird hiermit beschleunigt.
Zunehmenden Problemen durch
Schädlingsbefall, Pflanzenkrankheiten,
klimawandelbedingter Trockenheit
und Degradierung von Ackerland kann
wirkungsvoller begegnet werden –
bei gleichzeitiger Sicherung der
Nahrungsmittelproduktion in ausreichender Menge zu erschwinglichen
Preisen.
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Die Evolution der
Pflanzenzüchtung
Die Geschichte der Pflanzenzüchtung begann mit der Auslese besonders wünschenswerter Eigenschaften. Es folgten die Kreuzungs-,
die Hybrid- und die Mutationszüchtung, später die Gentechnik und
die markergestützte Züchtung, um nur einige Verfahren zu nennen.
Diese Entwicklung war notwendig, um für die permanent steigenden
Bedürfnisse der Gesellschaft neue Lösungen zu bieten. Jetzt sind
wir dabei, die Möglichkeiten zu erweitern.
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Eine Auswahl.
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Der nächste Schritt:
naturidentische Ergebnisse
Wir stehen vor einem nächsten Kapitel. Jetzt ermöglichen hochpräzise Züchtungsverfahren Fortschritte nach dem Vorbild der Natur.
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Eine Auswahl zeigt, wie Pflanzen mithilfe der neuen Verfahren entstehen.
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Beurteilung mit Augenmaß
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