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„Europa muss nicht wiederholen, was in
Brasilien nicht funktioniert“
Der Anbau von gentechnisch
veränderter Soja berge nicht
nur gesundheitliche Risiken,
sondern führe auch zu einer
zunehmenden Fremdbestimmung der Landwirtschaft im
Anbauland. Das sagt Professor
Antônio Ignácio Andrioli von
der Universidade Federal da
Fronteira Sud in Brasilien.
Von Michael Götz
Brasilien ist der wichtigste Lieferant gentechnikfreier Soja für Europa. Während in
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Organismen. (mg)
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Die Vortragsreise von Antônio Ignácio Andrioli durch
Deutschland wurde von der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft e.V. organisiert.
redaktion@lid.ch
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