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Die pflanzli-
che Moleku-
larbiologie
hat in den
letzten Jah-
ren enorme
Fortschritte
gemacht. Ein
b e k a n n t e s
B e i s p i e l
dafür ist die
komplett ent-
schlüsse l te
Sequenz des
R e i s - G e -
noms. Zu sol-
chen Erfol-
gen tragen
s c h n e l l e
C o m p u t e r

und freier elektronischer Daten-
austausch über Institutionsgren-
zen und Kontinente hinweg
ebenso bei wie die immer leis-
tungsfähigeren Laborgeräte und
ausgefeilteren Methoden. Das
Potenzial der biotechnischen
Methoden weckt einerseits
grosse Erwartungen, schürt
andererseits aber auch Ängste
und Zweifel: Werden die neuen
Technologien den Pflanzenbau
revolutionieren und werden sie
zu einem Schlüsselelement bei
der Bewältigung der drängen-
den Menschheitsprobleme wie
Energieknappheit oder Welt-
hunger? Oder vergrössern sie
nur das Nord-Süd-Gefälle und
führen jene, die Nahrungsmittel
produzieren und jene, die sie
konsumieren in eine unannehm-
bare Abhängigkeit von multina-
tionalen Konzernen?

Ängste und Zweifel
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Ängste und Zweifel die Diskus-
sion. In kürzester Zeit konnten
120’000 Unterschriften für die
«Gentechfrei-Initiative» gesam-
melt werden, und rechtliche
Schritte der Gegner vereitelten
den ETH-Freisetzungsversuch
mit gentechnisch verändertem
Weizen. Dies zeigt die weit ver-
breitete Skepsis gegenüber der
Anwendung der neuen Techno-
logien in der Landwirtschaft. Bei
der lautstarken Kritik an der
Gentechnik gerät aber leicht in
Vergessenheit, dass die Anwen-
dung anderer Errungenschaften
der Molekulargenetik in der
Pflanzenzüchtung nicht umstrit-
ten ist. Diese Techniken können
unter dem Begriff der «moleku-
laren Diagnostik» zusammenge-
fasst werden. Sie beschreiben
den genetischen Hintergrund
von physiologischen Vorgängen
und von Vererbungsphänome-
nen anhand der molekularen
Struktur der Erbsubstanz. Ge-
gen ihre Anwendung als
Selektionshilfe in der Pflanzen-
züchtung hat auch der biologi-
sche Landbau keine Einwände.
Sie ermöglichen es deshalb, den
biologischen Landbau trotz sei-
ner Ablehnung gentechnisch
veränderter Organismen an den
Fortschritten in der Molekular-
biologie teilhaben zu lassen.

Molekulare Diagnostik
in der Kleezüchtung
In der Futterpflanzenzüchtung
an der Eidgenössischen For-
schungsanstalt für Agrarökolo-
gie und Landbau (FAL), Recken-
holz, streben wir eine gezielte
Nutzung der molekularen Diag-
nostik für die Weiterentwicklung
der Zuchtprogramme von Klee

und Gräsern an. Einen ersten
Einblick in die an der FAL lau-
fenden Arbeiten gibt der Artikel
von Roland Kölliker und seinen
Mitautoren zur genetischen Di-
versität im Mattenklee in diesem
Heft. Wie weit ist unser Zucht-
material durch wiederkehrende
Selektion eingeschränkt wor-
den, und welche genetischen
Ressourcen sollen wir einkreu-
zen, um es wieder aufzufrischen?
Die Resultate der laufenden Un-
tersuchungen sollen uns im Fall
des Rotklees helfen, diese Fra-
gen nicht nur gefühlsmässig zu
beantworten. Andere bereits
laufende Projekte haben zum
Ziel, molekulare Marker für
wichtige agronomische Eigen-
schaften wie Krankheitsresis-
tenz, Samenertrag oder Ausdau-
er zu entwickeln.

Solche Projekte werden die Fut-
terpflanzenzüchtung an der FAL
nicht revolutionieren. Aber sie
werden uns Instrumente liefern,
um unsere bewährten und er-
folgreichen Züchtungsansätze
zu optimieren. Die Schweizer
Futterpflanzensorten der Zu-
kunft werden genau wie die heu-
tigen Sorten auf einheimischen
genetischen Ressourcen aufbau-
en und dank hoher Krankheits-
und Stresstoleranz möglichst
optimal an unsere Futterbausys-
teme angepasst sein. Frühestens
in zehn Jahren könnten Sorten
auf den Markt kommen, bei de-
ren Entwicklung molekulare
Techniken zu Hilfe genommen
wurden, die in erster Linie der
Sicherung der genetischen Di-
versität und damit der breiten
ökologischen Anpassungsfähig-
keit dieser Sorten dienen.


