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KWS im Dialog
Aktuelles für Entscheidungsträger

Innovation und Vorsorge im
Gleichgewicht halten.
Die Pflanzenzüchtung steht vor einer revolutionären Veränderung. Neue Methoden wie CRISPR/Cas
haben das Potenzial, einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft zu
leisten. Diskutiert wird jedoch, ob regulatorische Beschränkungen gelten sollen. Bei der Bewertung
der neuen Methoden kommt es – wie bei jeder Innovation – auf eine sorgfältige Abwägung von
Chancen und Risiken an und auf eine ausgewogene Anwendung des Vorsorgeprinzips.
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die Flächennutzung nachhaltiger zu gestalten. Um die Methoden sachgerecht zu beurteilen, ist eine ausgewogene Betrachtung
von Chancen und Risiken entscheidend.
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Eine Methode.
Viele Möglichkeiten.
Die Anwendung der neuen Genome-Editing-Methoden kann aus regulatorischer Sicht zu Pflanzen führen,
die als naturidentisch (Beispiel A und B) oder gentechnisch verändert (Beispiel C) anzusehen sind.
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Fazit: Die verschiedenen Genome-Editing-Anwendungen müssen differenziert betrachtet
werden.
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Wir bieten an, über die neuen Züchtungsmethoden
und ihren Nutzen für die nachhaltige Landwirtschaft

Die KWS SAAT SE *
Das Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS SAAT SE hat seinen
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Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumen-Saatgut. KWS nutzt die neuesten Methoden der Pflanzen-
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züchtung, um den Ertrag und die Widerstandsfähigkeit gegen
Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress zu erhöhen. Dafür hat das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015/2016 rund
182 Millionen Euro und damit 17 Prozent des Umsatzes in Forschung
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