BERLIN DECLARATION 2018
At their joint 9th European Conference of GMO-Free Regions in Berlin on
the 7th of September 2018 the network adopted the following declaration:
Continue with the precautionary approach to GMOs
Keeping most of the European member states and regions - with very few exceptions - free
of the cultivation of genetically modified organisms (GMO) during the last few decades has
proven to be of substantial advantage for European farmers as well as for biodiversity and
soil fertility. Consumers are confident of the non-GMO quality of their products. Voluntary
non-GMO labelling of animal products, which were produced without the use of genetically
modified feed ingredients, has risen steadily in the European market. This development
would be facilitated further by the introduction of common standards for traceability and labelling for the EU market as a whole.
Additionally, the non-GMO labelling has lead to an increased demand for regionally produced non-GMO protein plants, which show a diversity of benefits for regional economies,
crop rotation and soil fertility. The concept of GMO-Free Regions has proven to be a success story. This is also reflected in the constant rise of the numbers of European regions
participating in the Network of GMO-Free Regions. The regional collaboration with farmers’
organisations, businesses and NGOs along the entire agricultural and food value chain
constitutes a strong and solid foundation for this regional movement, which encompasses a
very broad spectrum of different political actors and parties.
Recent technical developments in the field of ‘gene editing’, allowing for the alteration of the
genome of plants and animals (as well as humans), have called the applicability of the current regulatory framework into question. We welcome the recent clarification regarding
these matters by the European Court of Justice (ECJ, C-528/16). We want to emphasize
that - in line with the ruling by the ECJ - the regulation of all GMOs and methods for genetic
engineering are subject to precautionary risk assessment and transparent approval procedures as well as labelling and traceability obligations under GMO legislation.

Organisms produced with new genetic engineering techniques are therefore clearly GMOs
and have to be labelled as such within the European Union. In many countries outside the
EU, the legal status of such GMOs is unclear and it is of vital interest to the European
GMO-Free Regions Network to ensure that imports from such countries are free of such
GMOs or are authorised and clearly labelled. To ensure this task is met, the Network calls
for a public international register of all worldwide released GMOs. The existing registry of
the Biosafety Clearing House, created as part of the Cartagena Protocol on Biosafety of the
Convention on Biological Diversity (CBD), is an appropriate framework for this task.
Members of the GMO-Free Regions Network would specifically like to express their strong
reservations concerning so-called “Gene Drive” applications aiming to alter the genetic
properties of whole populations of plants and animals. We are committed to prevent the
introduction of “Gene Drives” into our environments. We also call upon national governments and the European Union to commit themselves to enact a moratorium on such “Gene
Drives” on their territories. We also call upon them to initiate and promote such a moratorium on the international level, namely in the context of the Convention of Biological Diversity
(CBD) and within the framework of the International Union for Conservation of Nature
(IUCN).
Considering the substantial concentration of market and research power in the seed and
agrochemical business over the past decades, we see a need to increase the public engagement in maintaining and developing non-GM seed breeding, research and agricultural
methods. Germ plasm of all plants and animals should be kept in the public domain and be
maintained as one of the most valuable public goods of humankind. Public investment in
agricultural research and development should guarantee that the whole range of options
needed to address present and future challenges to agriculture; food production and resource management continue to remain at public disposal. We commit to contribute to a
renaissance of public research and the development of public goods for future generations.

Berlin, 7th of September 2018
https://gmofree-eu-network.hessen.de

BERLINER ERKLÄRUNG 2018
Auf der 9. Europäischen Konferenz Gentechnikfreier Regionen in Berlin
am 7. September 2018 wurde folgende Deklaration verabschiedet:
Vorsorge im Umgang mit Gentechnik fortsetzen
Der Verzicht auf den Anbau gentechnisch veränderter Organismen in den meisten europäischen Mitgliedstaaten und Regionen - mit wenigen Ausnahmen - hat sich für die europäischen Landwirte sowie für Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit in den letzten Jahrzehnten
als wesentlicher Vorteil erwiesen.
Die Verbraucher sind von der gentechnikfreien Qualität ihrer Produkte überzeugt. Die freiwillige Gentechnikfrei-Kennzeichnung von tierischen Erzeugnissen, die ohne den Einsatz
von gentechnisch veränderten Futtermitteln hergestellt werden, nimmt auf dem europäischen Markt stetig zu. Sie würde durch gemeinsame Standards für die Rückverfolgbarkeit
und Kennzeichnung auf dem gesamten EU-Markt weiter gefördert.
Zusätzlich steigt durch eine Gentechnikfrei-Kennzeichnung die Nachfrage nach regional
produzierten, gentechnikfreien Eiweißpflanzen mit vielfältigen Vorteilen für die regionale
Wirtschaft, die Fruchtfolge und die Bodenfruchtbarkeit ständig an.
Das Konzept der gentechnikfreien Regionen hat sich als Erfolgsgeschichte erwiesen. Dies
spiegelt sich auch in der steigenden Zahl der Regionen mit einem breiten Spektrum politischer Richtungen und Parteien wider, die sich an dem Netzwerk Gentechnikfreier Regionen
beteiligen. Dabei ist die regionale Zusammenarbeit mit Bauernverbänden, Unternehmen
und NGOs entlang der gesamten Agrar- und Lebensmittelwertschöpfungskette ein starkes
und solides Fundament dieser regionalen Bewegung.
Neuere technische Entwicklungen des sogenannten Gene Editing zur Veränderung des
Genoms von Pflanzen und Tieren wurden im Hinblick auf das geltende EU-Gentechnikrecht
nicht einheitlich bewertet. Wir begrüßen daher die jüngste Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs. Wir weisen darauf hin, dass entsprechend dem Urteil des EUGH all diese
Organismen und Methoden der Gentechnik der vorsorgenden Risikobewertung und Genehmigungsverfahren sowie der Pflicht zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit nach
der Gentechnikgesetzgebung unterliegen.

Organismen, die mit neuen gentechnischen Methoden hergestellt werden, sind daher eindeutig GVO und müssen in der Europäischen Union als solche gekennzeichnet werden. In
vielen Ländern außerhalb der EU ist der rechtliche Status dieser GVO unklar, und es ist von
grundlegender Bedeutung für das europäische Netzwerk gentechikfreier Regionen sicherzustellen, dass Importe aus solchen Ländern frei von solchen GVO sind oder eindeutig gekennzeichnet sind. Um dies zu gewährleisten, fordert das Netzwerk ein öffentliches internationales Register aller weltweit freigesetzten GVO. Das bestehende Register des Biosafety
Clearing House im Rahmen des Cartagena Protokolls über die biologische Sicherheit des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) ist ein geeigneter Rahmen für diese
Aufgabe.
Die Mitglieder des Europäischen Netzwerks Gentechnikfreier Regionen haben größte Vorbehalte gegenüber der Freisetzung von Organismen, die über so genannte "Gene Drives"
verfügen, die darauf abzielen, die genetischen Eigenschaften ganzer Populationen von
Pflanzen und Tieren zu verändern. Wir fordern, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen,
um die Freisetzung von Gene Drives in unsere Umwelt zu verhindern. Wir fordern die nationalen Regierungen und die Europäische Union auf, sich für ein Moratorium für solche
"Gene Drive-Organismen" einzusetzen. Darüber hinaus fordern wir sie auf, ein solches Moratorium auch auf internationaler Ebene anzuregen, im Rahmen des Übereinkommens über
die biologische Vielfalt, CBD, und im Rahmen der Internationalen Naturschutzunion, IUCN.
Angesichts der deutlich gestiegenen Konzentration von Markt- und Forschungsmacht im
Saatgut- und Agrochemiegeschäft sehen wir die Notwendigkeit, das öffentliche Engagement für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Saatgutzüchtung und -forschung ohne
Gentechnik sowie bei der Innovation landwirtschaftlicher Methoden deutlich zu verstärken.
Die genetische Vielfalt aller Pflanzen und Tiere sollte als eines der wertvollsten öffentlichen
Güter der Menschheit erhalten und zugänglich bleiben. Öffentliche Investitionen in die
landwirtschaftliche Forschung und Entwicklung sollten gewährleisten, dass das gesamte
Spektrum der Optionen zur Bewältigung gegenwärtiger und künftiger Herausforderungen in
der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelproduktion und der Ressourcenbewirtschaftung weiter entwickelt wird und öffentlich verfügbar bleibt. Wir bekennen uns deshalb zu einer Renaissance der öffentlichen Forschung und der Entwicklung öffentlicher Güter für künftige
Generationen.
Berlin, 07. September 2018
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