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Da di9 im Ralmen des proj*ts 
"Mykorrhleafc $yrnbtosen b-el

Zeltpunld dee der
zum

goplant'(tu9|te1 ;t
nichltnde
publi?lort

a
waron, wurde der Prpjekttr-äger dss
$ehlussberbhts

verfasslen, zur'veröffonüiqhuns in internationalen räcnzeitsc_Fnnenverasslen' alr 'verürgnüFnUng in intemaüonale. n FaChzefüsc_hdften gepbnten

*trege oberwiegend andere, graflsche Darcre-ftungen und ausfühhbhere
Disknsslonen

Zunar:sofhn noch zwei weitere.DatensäEe aus deg p,r-ojekt in,Fachzeitschrifren
wrtlffentlicht relgrden, 

{oCh- gette iCtr dlesq--------------9 Vorhabon durch die. beantragte
AKeneinsicfit nieht gefäh4de!; .da' dte verbleibenden, in engli*hor ,sp,raäha

D.äher.str€chen-!9!_eqrheberrechtlichen: Gründo mohr gegon db Gewährutg d6r
Aktenelnsicht(Ulc S 9, Abs. 1, Nr.2).
Auch'Be$ebs. dercoscftäfugeheirnnfsse,wardarni,ctrt tangiert (UlG g 9, Abs. 1,
Nr.3).

Im F ühsommer 2009 'mussen wir Bekanntschaft mlt der drastisqhen
vorgehenswebs lZerstörung !o-n Verguchselnrbhtungen und: -pftanzen) einiger
Gentechnik-Gegner macbn. Die neutrale Haltung der Blosicherheltsförschüno
g€gonübe!' ihren gentechnisd veränderten Versuöheobjekten wird von einlgei

i6"Wh

Halle (Saale) 1A,O7,2Otl2

S. gllu n g$h{1e,zu 
ry f,ntra g auf Aktenof no tcht,,naoh U tG I n dm, Frof ekt

"My_ftonhlzale 
symbiosen, bet.ggnlechnlsch voränderton Apfolbäuiiron mlt

erhöhter Pllzreslstonz,r (0Sf3285H)

Sehr geehrte Damen und Henen,

Oas- öffentlicte, fntoreqop an wissenschaftlichen Arbejtqn zu gentechnisch
v_eränderten Organisrnen rst hoch, daher übenascht es nhht; d*s von .den
MÖglichkeiten d€.9 Urnweltinformalionsgeselzos,zür Erlangung von Aktenelnslcht
Gebrauch gemadrtwird.
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Aldrdcten ,niöht wahrgenommen. Der Missbtauctr d€r .duro:h dle. Aktoneinsicht
e_rlangrten personenbczgggnen D-alen lst meiner Anslctt,nach nicht ausgeschbgsen
Da ich kein öffenfliehes lotgreose an den personenbezogenen Daten dor
Mitar.beitarinnen .urd Mitarbeiter von Foreahungsprqfeldan zut Bjosicierheit
erkennen ltann, bilte bh da,r.urn, persgngn'bezogene Daten von der Gewährung der
Aktenelnshhtauszttndhmon:(Ulc S I, Abs. 1, Nr. 1),

Mit freundli6hen grtlßen

Fmf, Dr;FrangglerBlM
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