
Sachverhaltsdarstellung über den Anbau und Verwendung von gentechnisch 
veränderten Pflanzen und Mikroorganismen am Institut für 

Pflanzenwissenschaften (Bereich Pflanzenphysiologie) Graz

Sehr geehrte Damen und Herren der Staatsanwaltschaft Graz,

Betrifft:
Anbau, Kultivierung und Experimente mit gentechnisch veränderten Organismen 

(Pflanzen und Mikroorganismen) am Institut für Pflanzenwissenschaften Graz, 

Schubertstraße 51

Am Institut für Pflanzenwissenschaften Graz werden seit längerem Zeitraum 

Versuche mit gentechnisch veränderten Organismen (GVOs) durchgeführt. 

Hauptsächlich handelt es sich dabei um gentechnisch veränderte Raps-, Tomaten-, 

Tabak- und Arabidopsis-Pflanzen.

Die Art und Weise von Aufzucht und Kultivierung insbesondere der genannten 

Pflanzen verläuft meinem Ermessen nach nicht konform mit dem österreichischen 

Gentechnikgesetz: 

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/8/8/CH1060/CMS1226929588865/gtg_i_d

_g_f___ris_.pdf

Und zwar insbesondere bezogen auf: 

Artikel I, 
I. Abschnitt, 
§ 4, 
Punkt 19

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/8/8/CH1060/CMS1226929588865/gtg_i_d_g_f___ris_.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/8/8/CH1060/CMS1226929588865/gtg_i_d_g_f___ris_.pdf


Begründung:
Die Versuche werden zum Teil in Gewächshäusern durchgeführt, die nicht mit 

Pollen- und/oder Luftfiltern ausgestattet sind.

Die beim Gießen und Reinigen anfallenden Abwässer werden nicht entsprechend 

filtriert oder gesammelt.

Eine entsprechende Reinigung der Abwässer erfolgt auch in den Klimakammern des 

Institutskellers nicht.

Im Frühjahr und Sommer werden die betroffenen Gewächshäuser durch Öffnen 

(Kippen) der Fensterklappen und Türen belüftet, wobei die Lüftungsklappen meinen 

Beobachtungen nach zumindest im Falle eines der betroffenen Gewächshäuser 

tagelang durchgehend offenstehen.

Bei den für die transgenen Pflanzen vornehmlich benutzten Gewächshäusern 

handelt es sich um ein Anbaugewächshaus am Neubau des Institutsgebäudes 

Schubertstraße 51 a sowie um das unmittelbar davor gelegene, freistehende 

Gewächshaus.

Weiters ist zumindest mir nichts bekannt von einer erfolgten Anmeldung genannter 

Experimente nach:

II. Abschnitt
§ 19 und 
§ 20

Ebenso ist mir nichts bekannt von einer erfolgten Sicherheitseinstufung nach: 

II. Abschnitt
§ 6
(1), (8)

Folgen:
Da einige der gentechnisch veränderten Pflanzen auch bis zur Blüte und zur 

Samenproduktion in besagten Gewächshäusern aufgezogen werden, kann es 

aufgrund der fehlenden Schutzeinrichtungen zum ungehinderten Austausch von 

Pollen und Samen mit der Umwelt kommen. 



Dies kann einerseits durch Bestäubung der Blüten mittels Insekten passieren, die 

durch geöffnete Klappen und Türen ungehindert in die Gewächshäuser gelangen, 

andererseits aber auch durch Windverbreitung der Pollen/Samen.

Aufgrund des geringes Gewichtes der Pollen von beispielsweise Arabidopsis thaliana 
kann eine Windverfrachtung des Pollenmaterials über weite Strecken erfolgen und ist 

meines Erachtens nach auch bereits erfolgt.

Außerdem können zu Boden gefallene Samen (etwa während des Erntens der 

Samen) bei der Reinigung der Gewächshäuser ins Abwasser und dadurch in die 

Umwelt gelangen.

Zu erwartendes Resultat:
Gentechnisch verändertes biologisches Material (Pollen und Samen) wurde und wird 

in die Umwelt verbracht.

Begleitumstände:
Die genannten Experimente mit GVOs wurden und werden von der Arbeitsgruppe 

„Molekulare Pflanzenphysiologie“ unter der Leitung und Verantwortung von Herrn 

Prof. Dr. Thomas Roitsch durchgeführt.

Die Verwendung der Gewächshäuser für transgene Pflanzen wird auch in einer 

Stellenausschreibung bekanntgegeben, welche frei über das Internet zugänglich ist 

(siehe zweiter Absatz, letzter Satz): 

http://alumni.boku.ac.at/jobs/job_show_detail.php?id=55657

Die inhaltlich identische Stellenausschreibung der KF Uni Graz wurde dem Anhang 

als Pdf-Datei beigefügt.

Im Anhang dieser Darstellung finden sich Photographien besagter Gewächshäuser, 

der gentechnisch veränderten Pflanzen (teils mit Etiketten in Großaufnahme) und 

Arbeitsprotokolle der Experimente, die mit diesen Pflanzen durchgeführt wurden und 

werden.

Besagte Pflanzen sind mit Etiketten versehen, deren Beschriftung eine Aussage über 

die Art der gentechnischen Veränderung trifft. 

http://alumni.boku.ac.at/jobs/job_show_detail.php?id=55657


Dies geht teilweise auch aus den angefügten Arbeitsprotokollen hervor.

Das auf den Etiketten angegebene Datum bezieht sich auf das Saatdatum der 

jeweils abgebildeten Pflanze.

Eine Aufschlüsselung der Abkürzungen auf den Etiketten von Arabidopsis-Pflanzen 

findet sich (über Internet frei zugänglich) hier:

http://www.arabidopsis.org/servlets/processor?type=genesymbol&update_action=vie

w_symbol&symbol_type=mutant

Das Auftauchen und die Übereinstimmung besagter Codebeschriftung der Etiketten 

in den Arbeitsprotokollen mit jenen der photographierten Pflanzen belegt, dass mit 

diesen in besagten Gewächshäusern gearbeitet wurde.

Weiters befinden sich in einem minus 80 °C Gefrierschrank des Institutes 

konservierte Pflanzenproben der durchgeführten Experimente.

Eine genaue Aufzeichnung über die Experimente und deren Durchführung wäre nach 

guter wissenschaftlicher Praxis ebenso in den Laborbüchern der Mitglieder der 

Arbeitsgruppe „Molekulare Pflanzenphysiologie“ zu finden und ist meinem 

Verständnis nach ebenfalls gesetzlich geregelt:

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/8/8/CH1060/CMS1226929588865/gtg_i_d

_g_f___ris_.pdf

II. Abschnitt
§ 34
(1), (2) und (6)

Angabe über Herkunft und Beschaffung der beigefügten Dokumente und 
Bilddokumente:
Die Gewächshäuser befinden sich im Eingangsbereich des öffentlich zugänglichen 

Botanischen Gartens Graz. 

Somit wäre es auch institutsfremden Personen möglich, während der Öffnungszeiten 

des Gartens von außerhalb Photos anzufertigen.

http://www.arabidopsis.org/servlets/processor?type=genesymbol&update_action=view_symbol&symbol_type=mutant
http://www.arabidopsis.org/servlets/processor?type=genesymbol&update_action=view_symbol&symbol_type=mutant
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/8/8/CH1060/CMS1226929588865/gtg_i_d_g_f___ris_.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/7/8/8/CH1060/CMS1226929588865/gtg_i_d_g_f___ris_.pdf


Aufgrund (meinen Beobachtungen nach) zumindest während der Sommermonate 

tagelang durchgehend offenstehender Fensterklappen der freistehenden 

Gewächshäuser wäre es institutsfremden Personen auch möglich, von außerhalb 

das Innere der Gewächshäuser zu photographieren.

Die Gewächshäuser selbst sind als Institutseinrichtung den Institutsmitgliedern 

(wissenschaftlichem und nicht wissenschaftlichem Personal, Studierende zumindest 

im Master/Magister-Studium) zugänglich.

Die beigefügten Arbeitsprotokolle und Ordner finden sich als Dateien auf dem 

offenen Ordner des Institutsnetzwerkes und sind damit, nebst anderen Daten, allen 

Institutsmitgliedern mit einem an einem PC eingerichteten Arbeitsplatz frei zugänglich 

(dazu zählen wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal sowie 

Studierende im Magister/Master-Studium).

Die erwähnte Stellenausschreibung ist über Internet abrufbar (siehe Link).

In Anhang A wurden exemplarisch einige Bilddokumente (Arabidopsis thaliana), die 

mit Arbeitsprotokollen übereinstimmen mit denselben zusammengefügt.

Weitere Übereinstimmungen dürften sich durch Abgleiche von Anhang B mit Anhang 

C ergeben.

Um belegen zu können, dass die Dateien nicht nachträglich verändert wurden, 

wurden die Originalordner ebenfalls dem Anhang beigefügt.

Anhang A bis Anhang D ist auf der beigefügten DVD zu finden.

Anhang:
Anhang A: Zuordnung der Bilddokumente zu Arbeitsprotokollen

Anhang B: Bilddokumente gesamt

Anhang C: Arbeitsprotokolle und Dateiordner

Anhang D: Sonstige Dokumente über Arbeiten mit transgenen Pflanzen

Diese Sachverhaltsdarstellung findet sich als Word-Dokument ebenfalls auf der 

beigelegten DVD wieder.



Empfohlene Schlagwörter für die Suche in Dateien und Dokumenten:
Mutant; Mutanten; transgenic lines; transgen; transformants; Transformanden; 
Trafos; GVO; GMO;

Sehr geehrte Damen und Herren der Staatsanwaltschaft,

Da aufgrund der genannten Umstände und der beigefügten Unterlagen zumindest 

meiner Einschätzung nach die Möglichkeit einer Rechtsübertretung gegeben ist, 

sehe ich als meine Pflicht an, Sie über den genannten Sachverhalt in Kenntnis zu 

setzen und um diesbezügliche Ermittlungen zu bitten.

Hochachtungsvoll,

ein Institutsmitglied


