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 Vorteile für Umwelt, Klimaanpassung und Wirtschaft nutzen – Akzeptanz 

für neue Pflanzenzüchtungsmethoden stärken und Technologieoffenheit 
sicherstellen  

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11658 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich darf Sie 
auch im Namen aller Ausschussmitglieder herzlich willkommen heißen zu unserer heu-
tigen Anhörung im Landtag, aber auch alle, die im Livestream zugeschaltet sind, Zu-
schauer sowie Experten. Ich hoffe, Sie haben alle gut und sicher zu uns gefunden, die 
den Weg gemacht haben, und danke Ihnen, dass Sie hier sind. 

Wie Sie wissen, hat der Landtag den Antrag der Fraktion von CDU und FDP – Vorteile 
für Umwelt, Klimaanpassung und Wirtschaft nutzen – Akzeptanz für neue Pflanzen-
züchtungsmethoden stärken und Technologieoffenheit sicherstellen – an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz überwiesen. Wir ha-
ben als Ausschuss daraufhin beschlossen, heute eine öffentliche Anhörung zu diesem 
Beratungsgegenstand durchzuführen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Stellungnahmen 
und natürlich, dass Sie auch dieser Einladung gefolgt sind.  

Gestatten Sie mir noch einige Hinweise organisatorischer Art, die erforderlich sind, um 
diese Veranstaltung reibungslos durchzuführen. Aus der Ihnen vorliegenden Liste er-
geben sich die anwesenden Sprecher der jeweiligen Verbände und Sachverständigen 
sowie die bisher vorliegenden Stellungnahmen.  

(Es folgen einige organisatorische Hinweise.) 

Wir sind alle bemüht, die Beschlüsse des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie 
zu berücksichtigen und den erforderlichen Mindestabstand sicherzustellen. Ich möchte 
darauf hinweisen, dass Ton-, Bild und Filmaufnahmen während der Sitzung im Sit-
zungsraum untersagt sind. Die Sitzung wird im Livestream übertragen. Die Fraktionen 
haben vereinbart, dass wir wegen der coronabedingten Einschränkungen nicht in Soll-
stärke, sondern in deutlich reduzierter Präsenz tagen.  

Wir haben bereits in unserem Einladungsschreiben darauf hingewiesen, dass ein 
mündliches Statement heute so nicht vorgesehen ist. Ich bitte um Verständnis, dass 
lediglich die Mitglieder des Ausschusses Fragen an Sie stellen können. Es ist vorge-
sehen, dass eine Frage pro Fraktion an einen Sachverständigen gestellt wird, dieser 
hat dann drei Minuten Zeit um die Frage zu beantworten. Anschließend kann dann die 
nächste Fraktion die nächste Frage stellen. Für die Damen und Herren über Video 
werde ich mein Handy hochhalten, wenn drei Minuten überschritten sind. Ich bitte, 
dann zum Ende zu kommen. Sollte es von Ihrer Seite keine Fragen mehr geben, schlage 
ich vor, mit der Anhörung zu beginnen. Ich bitte die Abgeordneten um Wortmeldungen. – 
Frau Winkelmann, bitte. 
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Bianca Winkelmann (CDU): Auch von unserer Seite begrüße ich Sie im Namen der 
CDU-Landesfraktion. Ich hatte Sie vorhin schon persönlich begrüßt, schön, dass Sie 
da sind. Wir widmen uns heute dem wirklich sehr spannenden und zukunftsträchtigen 
Thema der neuen Züchtungsmethoden, Chancen und möglichen Risiken für die Land-
wirtschaft und für die Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland und darüber 
hinaus – ein Thema, das uns wirklich sehr wichtig ist und das wir gemeinsam mit Ihnen 
heute einmal in all seinen Varianten beleuchten möchten.  

Meine erste Frage geht an Professor Dr. Schurr. Professor Dr. Schurr, wie bewerten 
Sie das EuGH-Urteil zum Genome Editing von 2018 in Bezug auf die existierenden 
wissenschaftlichen Befunde und ebenfalls im Hinblick auf die Auswirkungen für die 
Wissenschaft in Europa und im Speziellen in Deutschland? Und welche Probleme er-
warten Sie, wenn die EU-Richtlinie, die uns ja alle so intensiv beschäftigt hat, in ihrer 
jetzigen Form nicht verändert wird, in Bezug auf die Kontrolle von zum Beispiel impor-
tiertem Saatgut? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Professor Schurr, Sie haben das Wort. 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich): Zunächst einmal herzlichen 
Dank für die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen und herzlichen Dank für die Frage. 
Wir haben zu diesem Thema auch direkt nach dem Erscheinen des EuGH-Urteils auch 
aus Sicht der Pflanzenwissenschaften in Europa und in Deutschland schon mal Stel-
lung genommen. Es ist zu erwarten, dass mit diesem EuGH-Urteil die Möglichkeit des 
Einsatzes von Genome Editing, einer Technologie, die wir brauchen, um in der Wis-
senschaft signifikante Fortschritte machen zu können, deutlich reduziert wird, dass sie 
heute schon deutlich reduziert ist und dass auch der Einsatz von Genome Editing an 
der Stelle zu einer deutlichen Reduzierung der Möglichkeiten führt.  

Von der wissenschaftlichen Seite her ist auch zu erwarten, dass wir an der Stelle deut-
liche Nachteile im Vergleich zu internationalen Situationen erfahren werden, weil die 
Umsetzung unserer Forschung an der Stelle sehr wichtig ist. Wir machen diese For-
schungen an der Stelle nicht nur für Grundlagenforschung, sondern tatsächlich auch 
für den Einsatz in der Praxis. Wir haben eine ganz erhebliche Herausforderung in der 
Landwirtschaft heute, die wir damit auch entsprechend adressieren können. 

Bezüglich der zweiten Frage, der Frage importiertes Saatgut: Es ist nach aktuellem 
Stand so, dass die Genome Editing Varianten nicht unterscheidbar sind von natürlich 
stattfindenden Mutationen und dass auf diese Art und Weise dann eine Regulierung 
dieses Saatguts auch sehr schwierig oder faktisch unmöglich ist. Das heißt, an der 
Stelle gibt es nicht nur ein wissenschaftliches Thema, sondern es gibt auch ein Thema 
der Regulierung, sodass im Prinzip ein Import von Saatgut, das entsprechend verän-
dert worden ist, auf der aktuellen wissenschaftlichen Basis nicht einfach zu regulieren 
ist, weil die Unterscheidbarkeit nicht gegeben ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Schurr. – Herr Diekhoff, 
bitte. 
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Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Auch seitens der FDP-Frak-
tion nochmal meinen herzlichen Dank dafür, dass Sie uns heute Rede und Antwort 
stehen. Ich habe ebenfalls eine Frage an Professor Schurr. Sie beschreiben in Ihrer 
Stellungnahme auch Studien aus der Vergangenheit, insbesondere gehen Sie auf eine 
Studie aus 2016 ein, an der Sie selbst beteiligt waren. Welche Erkenntnisse konnten 
Sie dort ganz allgemein gewinnen und welche spezielleren Annahmen konnten Sie 
zum – ja doch – wichtigen Thema Ertragsteigerung gewinnen?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Schurr noch einmal, bitte. 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich): Die Studie, die Sie ansprechen, 
geht darauf zurück, dass wir Verbesserungen im Bereich der Züchtungsforschung 
dadurch bekommen, dass wir Variabilität im Genom brauchen, und dieses Variabilitä-
tengenom müssen wir durch verschiedene Verfahren erzeugen. Zu dieser Diversität 
von Genomen, auf die die Züchter dann hinterher aufsetzen können, gibt es verschie-
dene Verfahren. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Möglichkeit in allen verschiedenen 
technischen Optionen heute nutzen können.  

Wenn wir die nicht zur Verfügung haben, dann werden wir gezielte Variationen von 
Genomen so nicht durchführen können. Wir müssen weiterhin auf Methoden zurück-
greifen, die ungerichtet sind, und auf die Art und Weise kann dann nicht eine gezielte 
und schnelle Entwicklung stattfinden, sondern es ist weiterhin eine aufgrund von sta-
tistischen Verfahren zu entwickelnde Pflanzenzüchtung Voraussetzung für das, was 
wir machen. Das heißt, wir kriegen keine Beschleunigung des Verfahrens hin, sondern 
wir haben die gleiche Situation, die wir bisher auch haben.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Professor Schurr. – Herr Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Schönen guten Morgen auch meinerseits. Danke, dass Sie 
uns hier zur Verfügung stehen. Ich hätte eine Frage an Dr. Vögele, und zwar: Sie ha-
ben angemerkt, dass man heute schon natürlich gewisse Verfahren zur Erhöhung der 
Mutationsrate einsetzt, seien es ionisierende Strahlung oder Chemikalien. Vielleicht 
können Sie ausführen, was das dann auf genetischer Ebene eigentlich bedeutet, wenn 
man das entsprechend – mit Gammastrahlung zum Beispiel – dann bestrahlt? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Vögele, bitte. 

Dr. Hans-Peter Vögele (Mikrobiologe): Ich versuche einmal, den historischen Ablauf 
kurz zu skizzieren. Das hat angefangen schon in der Steinzeit mit der Selektionszüch-
tung und die ist natürlich sehr langwierig. Man hat dann in den 30er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts versucht, da war die Biologie noch sehr unterentwickelt, Mutationsraten 
durch ionisierende Strahlung oder Chemie zu beschleunigen. Das ist natürlich – ich 
nenne das mal – Schrotschusstherapie. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich diese 
Methoden ablehne, die haben immerhin zu mehreren tausend Züchtungen geführt, die 
sehr wertvoll sind. Aber natürlich sind die Nebenwirkungen ganz unklar.  
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Als zweite Phase würde ich dann hier die klassische Gentherapie anführen, die etwa 
1994 bei der Pflanzenzüchtung angefangen hat, bei der Medizin war es etwas früher 
und bei der Bakteriologie noch früher. Die klassische Gentherapie ist eigentlich so de-
finiert, dass ich ein fremdes Genmaterial mittels eines Vehikels – Vektor nennt man 
das – in die Pflanzenzelle reinbringe. Die lagert sich dort ein, hoffnungsfroh in das 
Genom der Pflanzenzelle. Der Nachteil liegt darin, dass ich hier auch ungerichtet vor-
gehen muss, und die Nebenwirkungen, die entstehen können, Pleiotropie usw., sind 
eigentlich nicht so sehr gut kontrollierbar. Außerdem habe ich früher Markergene ge-
braucht, also eine Antibiotikaresistenz. Deswegen ist die dritte Phase, die jetzt seit 
2012 mit den zwei Damen begonnen hat, die jetzt den Nobelpreis gekriegt haben, na-
türlich eine Revolution, die gerade erst begonnen hat.  

Man kann gar nicht abschätzen, was da noch möglich ist. Wir haben hier einen geziel-
ten Ansatz, indem wir mit der Gen-Schere ein Basenpaar eliminieren, und lösen 
dadurch einen Reparaturmechanismus aus. Ich möchte mich jetzt erst einmal auf 
diese drei Phasen beschränken. Vielleicht kommt dann noch eine Frage, was ich hier 
über die Mutagenese, also der Beschleunigung der Mutationsrate mit diesen alten Me-
thoden, denke.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wir werden die Frage noch abwarten, aber sie wird 
kommen, schon notiert, sehe ich. – Dann gehe weiter, Herr Rüße, bitte. Ich gehe ein-
fach so im Kreis herum.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Gut, das ist ein ganz neuer Ansatz heute Morgen, Frau 
Vorsitzende. Einen schönen guten Morgen auch von unserer Seite, vielen Dank für die 
Stellungnahmen.  

Meine erste Frage würde sich an Frau Dr. Steinbrecher richten. Der Antrag benennt 
das Verfahren CRISPR/Cas als neue Pflanzenzüchtungsmethode. Es wird auch Prä-
zisionszucht gerne genannt. Aber der Begriff neue Gentechnik wird vermieden. Ich 
wüsste gerne von Ihnen, wie Sie CRISPR/Cas einordnen? Was ist das aus Ihrer Sicht? 
Ist es jetzt Gentechnik oder ist es tatsächlich etwas anderes? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Steinbrecher, bitte. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Ich danke Ihnen. Entschuldigen Sie mein Stolpern 
manchmal im Deutschen. Hier in Oxford spreche ich nicht so oft Deutsch, aber ich 
versuche mein Bestes. CRISPR/Cas natürlich ist ein phantastisches Mittel zu For-
schung. Es gibt uns unheimlich viel Mittel in die Hand, herauszufinden, was bestimmte 
Gene sind, wie sie funktionieren, ohne Zweifel. Und dadurch ist es auch ein wirklicher 
Durchbruch. Es ist aber Gentechnik. Die Verfahren selbst, die dabei vorgenommen 
werden, einschließlich des Schneidens, haben Nebenwirkungen. Zwar schneidet man 
an der Stelle, wo man möchte, aber es kann auch an anderen Teilen passieren. Die 
Reparaturmechanismen der Zelle hat man auch nicht unter Kontrolle. Das heißt, ge-
nauso wie bei der anderen Mutation kommen Nebenwirkungen vor, aber hier noch 
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zusätzlich, weil andere Verfahren verwendet werden. Es ist auch ein klarer Unter-
schied zur Mutationszüchtung, wo nur ein Teil im Gen, also nur ein Gen geschnitten 
wird, während bei CRISPR/Cas alle Gene mit der gleichen Information gleichsam 
durchtrennt und verändert werden.  

Außerdem können Bereiche erreicht werden, die andererseits von der Pflanze und 
dem Organismus geschützt werden. Und insofern sind da ganz andere Möglichkeiten 
mit drin, außer dass man das einmal vornimmt, noch einmal, noch einmal oder gleich-
zeitig ein Spektrum. Man kann als tiefgreifende Veränderungen vornehmen. Aber dass 
das jetzt langsamer oder schneller gehen sollte, ist Spekulation, denn man muss ja 
wissen, was ein Gen tut, um eine Veränderung zu haben. Die Veränderung kann na-
türlich dann auch andere Folgen nach sich ziehen, die wir überhaupt nicht kennen. 
Das heißt, dass diese Art der Methode überhaupt nicht schneller sein wird. Für ein 
paar Gene, die wir kennen und die Einzelgene sind mit Merkmalen wie Herbizidresis-
tenz, da dürfte es schneller gehen, das stimmt. 

Aber diese Merkmale, an denen wir wirklich interessiert sind, das sind komplexe Merk-
male wie Trockenresistenz oder Kältetoleranz. Um die zu verändern, das bedarf einer 
langen Zeit. Es ist eine neue Methode. Wenn sie funktioniert, wenn sie das liefern 
kann, was sie verspricht, dann müssen wir auch die Zeit haben zu sagen, wir regulie-
ren zu lange. In dem Zeitraum kann man feststellen, was alles an Nebeneffekten vor-
kommt und dann kann man auch darauf eingehen. Aber jetzt zu sagen, weil da diese 
theoretischen Möglichkeiten gegeben sind, keine Regulation, das wäre verkehrt. Wir 
müssen die Zeit haben sicherzustellen, dass es funktioniert und dass die Nebenwir-
kungen ausgeschaltet werden können. Zurzeit ist das nicht möglich. Es ist Gentechnik. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Stinka, bitte. 

André Stinka (SPD): Frau Vorsitzende, vielen Dank! Auch im Namen der SPD-Frak-
tion sind wir froh, dass wir heute die Chance haben, hier über diese wichtige Frage zu 
diskutieren.  

Meine erste Frage geht an Herrn Professor Dederer. Wir haben es vorhin schon in 
Antworten gehört. Auch wenn wir uns Stellungnahmen anschauen, wird dort betont, 
dass gerade genom meditierte Pflanzen von anderen Pflanzen nicht mehr zu unter-
scheiden sind. Welche rechtlichen Schwierigkeiten und Probleme ergeben sich 
dadurch für die Vollziehung des Rechts? Das würde uns interessieren. – Vielen Dank. 

Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Universität Passau, Juristische Fakultät): Vielen 
Dank für Ihre Frage, die natürlich sehr wichtig ist. Es betrifft zunächst die Genehmi-
gungsvoraussetzungen aus meiner Sicht, denn jeder GVO, der freigesetzt wird oder 
in Verkehr gebracht wird, bedarf einer Genehmigung. Dazu muss der Antragsteller die 
Genehmigungsvoraussetzungen erfüllen. Eine Voraussetzung wäre zum Beispiel, 
dass er einen Identifizierungsnachweis und Überprüfungsverfahren vorlegt. Nun kann 
man natürlich genomeditierte Organismen nachweisen, aber man kann nicht nachwei-
sen, wenn man die Veränderung gefunden hat, dass sie auf eine bestimmte Technik 
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zurückzuführen ist. Sie könnte auch von Natur aus oder eben konventionell entstanden 
sein.  

Das heißt, man kann Verfahren vorlegen, die den Nachweis für eine Veränderung er-
bringen, aber man kann kein Verfahren vorlegen, mit dem man nachweisen kann, dass 
die Veränderungen auf einer bestimmten Technik der Genomeditierung beruht. Und 
solange die Genehmigungsvoraussetzung so verstanden wird oder würde, dass sie 
ein technikspezifisches Nachweisverfahren vorlegen muss, solange kann diese Ge-
nehmigungsvoraussetzung nicht erfüllt werden, weil solche Nachweisverfahren ge-
rade nicht bestehen.  

Ein weiterer Punkt betrifft natürlich die Überprüfbarkeit der Kennzeichnungspflichten, 
Rückverfolgbarkeitspflichten, auch der Zulassungs-, also Genehmigungspflichten, 
denn GVO müssen, wenn sie in Verkehr gebracht werden, als solche gekennzeichnet 
werden, ebenso Produkte, die aus GVO hergestellt sind. Über die gesamte Produkt- 
und Vertriebskette müssen Informationen geliefert werden, dass ein GVO im Spiel ist 
oder ein Produkt, das aus GVO hergestellt ist. Solange Sie hier keinen technikspezifi-
schen Nachweis haben, können Sie praktisch die Einhaltung dieser Verpflichtungen 
nicht beweisen. 

Das betrifft auch die Zulassung. Vor allem beim Import in die EU müssten Sie an der 
Grenze kontrollieren können, ob die Zulassungspflicht eingehalten ist, was eben davon 
abhängig ist, dass ich technikspezifisch nachweisen kann, dass der Organismus ge-
nomeditiert ist und die Veränderung nicht auf Natur beruht oder auf konventioneller 
Züchtung.  

Wir haben ebenso Beweisprobleme bei Fragen der Koexistenz, wo es darum geht, 
dass sich möglichst eine genetische Veränderung nicht überträgt in eine Ernte, bei-
spielsweise in einen Feldbestand, der etwa ökologisch oder biologisch angebaut wird. 
Hier bestehen Schwierigkeiten des Nachweises, wenn man dann im ökologischen 
Feldbestand die Genomeditierung, die genetische Veränderung findet, aber der Öko-
landwirt Schwierigkeiten hat am Ende zu belegen, dass diese Veränderungen auf gen-
technischen Veränderungen beruht.  

Ähnliche Probleme des Nachweises haben wir vielleicht auch beim Patentschutz und 
beim Sortenschutz, nicht der Sortenentwickler kann eine genomeditierte Pflanze, die 
patentiert ist, verwenden. Wenn er sie auf dem Markt bringen will, muss er aber eine 
Lizenz haben vom Patentinhaber. Das kann wiederum zum Problem führen, dass der 
Sortenentwickler sagt, ich habe zwar die genetische Veränderung in meiner Sorte, 
aber nicht aus der genomeditierten patentierten Pflanze, denn diese Veränderung ist 
bei mir zufällig entstanden, könnte ja sein. Und da ist auch die Frage, wer trägt jetzt 
wofür die Beweislast? Und das sind die Probleme, die im Vollzug entstehen, weil und 
soweit man eben nicht nachweisen kann, dass die genetische Veränderung auf Tech-
nik-Genomeditierung beruht.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Dederer. – Dann in die 
nächste Runde. Herr Dr. Untrieser, bitte. 
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Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Meine Frage richtet 
sich an Herrn Professor Dr. Sturma. Herr Professor, wir haben jetzt gelernt, dass die 
neuen Pflanzenzüchtungsmethoden einen Beitrag leisten können zu nachhaltiger 
Landwirtschaft und zu den Herausforderungen einer wachsenden Bevölkerung.  

Und ich würde gerne fragen: Kann aus wissenschaftlicher Sicht bei einer Innovation 
ein Risiko komplett ausgeschlossen werden, und ist es aus ethisch-wissenschaftlicher 
Sicht angemessen, eine Forschung zu unterlassen, die der Gesellschaft eine Chance 
bei der Anpassung an die bekannten Veränderungen bieten könnte? – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Sturma, bitte. 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Schönen guten Morgen. Eine komplette Risikolosigkeit ist sicherlich eine Forderung, 
die eine Überforderung darstellen würde, denn alle Dinge – der Kollege hat schon auf 
die Steinzeit hingewiesen –, die wir seit Entstehung der menschlichen Kultur machen, 
sind mir vielen Risiken behaftet. Einige sind wir bewusst eingegangen, einige sind uns 
erst im Nachhinein klar geworden. Der Punkt ist jetzt der, dass wir bei gerade solchen 
schwierigen biopolitischen Fragestellungen diese Risiken transparent machen müssen 
und dann auch die Frage stellen, welche Risiken wir bereit sind zu akzeptieren und 
welche nicht.  

Ich habe eben schon bei der Stellungnahme der Kollegin den Zeitaspekt angespro-
chen gehört, und der ist sicherlich wichtig, dass wir uns genügend Zeit nehmen, aber 
auch immer verstehen – und das ist in der ethischen Forschung unbestritten –, dass 
jedes Unterlassen auch eine Handlung ist.  

Wir müssen in den spezifischen regulatorischen Fragen eine Entscheidung darüber 
herstellen, was die bessere Handlung ist, etwas durchzuführen oder etwas zu unter-
lassen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Argumentationen, Diskursformen, die 
wir so auch aus anderen biopolitischen Debatten kennen, die in der Tat so etwas for-
dern wie Risikolosigkeit, auch zurück zur Natur ist so eine Frage oder Bewahrung der 
Schöpfung. Das sind alles hehre Ziele, gegen die keiner etwas, vielleicht unter ganz 
bestimmten Bedingungen, einwenden will, aber sie taugen nicht für normative Begrün-
dungen. Und das ist die große Schwierigkeit.  

In der ethischen Forschung spricht man hier von naturalistischen Fehlschlüssen. Das 
heißt, wir kriegen aus der Natur selber keine Vorgaben für die normativen Diskurse. 
Die müssen wir aus dem wissenschaftlichen Prozess selbst herausholen. Wenn ich so 
auf die Debatten in der Biopolitik der letzten Jahre schaue, dann scheint mir doch eine 
Bewegung relativ klar zu sein. Es wird immer mehr dazu übergegangen, nicht mehr 
von außen auf die Wissenschaft einzureden oder zu kritisieren, also der Wissenschaft 
sozusagen ins Gesicht zu predigen, sondern man versucht, diese kritischen Prozesse 
selber in die Wissenschaften, auch die Naturwissenschaften, zu implementieren. Das 
heißt, dass diese Diskurse mit den Naturwissenschaften geführt werden, in dem Fall 
hier in den Lebenswissenschaften, nicht über sie. Das halte ich für einen großen Fort-
schritt. Bei der Bewertung des Risikos sind nun wirklich die beteiligten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler diejenigen, die am besten darüber befinden können. Ich 
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habe da große Skepsis, wenn Risikobewertungen völlig unabhängig von den beteilig-
ten Wissenschaften durchgeführt werden. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Professor Sturma. – Und ich gehe weiter 
in der Reihe, Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich mache nochmal einen 
Sprung nach vorne oder einen Sprung zurück, je nachdem wie man es sieht, nämlich 
die Frage, warum brauchen wir das eigentlich? Und da möchte ich Herrn Dr. Gierth 
einmal fragen, nicht nur bei uns, sondern in vielen Teilen der Welt wird landwirtschaft-
liche Nutzfläche immer knapper. Das ist einer der Gründe, warum wir hier auch über 
dieses Thema sprechen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Nahrungsmitteln, ein Grund 
vor allem auch an Flächen, die wir eher der Natur überlassen wollen, also Schutzge-
biete und Co.. Das heißt, der Ertragsdruck auf der einzelnen Fläche steigt immer mehr. 
Können moderne Pflanzenzüchtungsmethoden, auch mit CRISPR/Cas und anderen 
Hilfsmitteln, hierauf ein Teil der Antwort sein aus Ihrer Sicht? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte, Herr Dr. Gierth. 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Guten Mor-
gen, zusammen! Vielen Dank für die Frage. Ich kann jetzt hier nur aus Sicht der deut-
schen Pflanzenzüchter sprechen, aber Sie haben Recht, das Ganze hat natürlich auch 
eine globale und europäische Perspektive. Vielleicht kann ich darauf eingehen, es gibt 
ja den Green Deal, der genau diese Ziele hat, die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft 
zu steigern, Reduktion von Pflanzenschutzmitteln. In diesem Zusammenhang können 
natürlich diese neuen Züchtungsmethoden auch einen Beitrag liefern.  

An der Stelle möchte ich auch sagen, das ist kein Allheilmittel. Es gibt einen ganzen 
Werkzeugkasten an Züchtungsmethoden, die die Pflanzenzüchter zur Verfügung ha-
ben, und die neuen Züchtungsmethoden in Form von Genom-Editing können eine die-
ser Methoden sein. Der Vorteil von diesen Methoden – da würde ich gerne der Frau 
Steinbrecher widersprechen – ist schon, dass sie den Züchtungsprozess abkürzen 
können. Das bedeutet nicht, dass da keine Kontrolle im Züchtungsunternehmen statt-
findet, dass die Eigenschaft auch wirklich eingefügt wurde, aber bei den ersten Schrit-
ten hin zu einer gezielten Veränderung in die Richtung, dass man die Eigenschaft er-
zeugt, die man gerne haben möchte, da bieten diese neuen Züchtungsmethoden 
schon einen Vorteil.  

Es gibt mittlerweile auch einige Studien, unter anderem zum Beispiel vom Julius Kühn-
Institut im Auftrag vom BMEL, die zusammengestellt haben, welche Anwendungen gibt 
es schon. Da gibt es eine ganze Reihe, da sind 144 marktorientierte Anwendungen 
genannt, die unterschiedliche, auch Umweltbelange, adressieren, also Pathogentole-
ranzen, Pathogenresistenzen, Nährstoffeffizienzsteigerung, Trockentoleranzverbes-
serungen, die können eben mit diesen Methoden erreicht werden. Das kann man alles 
da nachlesen. Da gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass das schon in der Entwicklung 
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ist. Es sind nicht nur die Herbizidtoleranzen, die machen irgendwas zwischen 5 % und 
10 % dieser Entwicklungen aus.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Herr Dr. Blex. – Bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich würde gerne Dr. Vögele die Gelegenheit geben, viel-
leicht dazu nochmal was auszuführen, was er eben aus Zeitgründen dann abbrechen 
musste. Deshalb würde ich Sie fragen: Können Sie das fortsetzen, was Sie eben aus 
Zeitgründen nicht beenden konnten? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Vögele, bitte. 

Dr. Hans-Peter Vögele (Mikrobiologe): Es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn 
ich eine Veränderung der Basen vornehme, sagen wir mal mit diesen – wie heißt diese 
Substanz – EMS Ethylmethansulfonat. Da kann ich also Cytosien zu Thymien umwan-
deln und Guanin zu Adenin. Aber, insgesamt geht es ja nicht an ein Ziel, sondern ich 
mache hier eine Basenumwandlung über den ganzen Doppelstrang der DANN, wäh-
rend ich bei CRISPR/Cas nur eine einzige gezielte Stelle, die ich mir vorher raussu-
chen muss, erfasse – und das ist natürlich schon ein kleiner Unterschied.  

Die Frage ist jetzt für mich … Die Wissenschaft ist sich ja eigentlich einig, sowohl Le-
opoldina als auch die Dachgesellschaft der Nationalen Akademie der Wissenschaft 
haben zwei Empfehlungen gegeben. Die eine ist, wenn ich, wie es schon angeklungen 
ist, nicht mehr unterscheiden kann, ob das eine natürliche Mutation oder eine im Labor 
erzeugte ist, dann ist die Gesetzgebung mit dem genetisch veränderten Organismus 
eben einfach nicht mehr haltbar. Die zweite Forderung, die die Naturwissenschaft er-
hebt ist die, man sollte alle Regulierungen, zum Beispiel die Zulassung, die Sicher-
heitsvorkehrungen, die Kennzeichnungspflicht ausrichten nicht an einer Methode, son-
dern an dem erzielten Produkt, nämlich der erzeugten neuen Pflanzensorte.  

Und da stellt sich mir jetzt die Frage, seit diesem EuGH-Urteil ist ja nicht nur 
CRISPR/Cas unter die Gesetzgebung genetisch-veränderter Organismus gefallen, 
sondern auch diese mutagenetisch erzeugten Sorten. Aber diese – ich nenne das wie-
der Schrotschusstherapien – mutagenetisch erzeugten Pflanzensorten fallen zwar 
jetzt auch unter die gentechnisch verursachten Organismen, aber es besteht keine 
Zulassungspflicht, und es gibt auch keine Kennzeichnungspflicht. Und das interessiert 
mich natürlich jetzt. Ich bin nicht der Fachmann für die Juristerei, aber da ist ja eigent-
lich der Hund begraben. Eigentlich ist das jetzt eine Frage, die ich an den Herrn Dr. 
Dederer stellen möchte.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Die nächste Frage wird Herr Rüße stellen, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht an Frau Dr. Steinbrecher. Jetzt taucht 
nochmal wieder gerade – beim Vorredner – die Aussage auf, an einer bestimmten 
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Stelle greift man ein, also präzise wird das Ganze gemacht. Können Sie das bitte noch-
mal erläutern. Sie haben da eben etwas Skepsis geäußert, wie präzise tatsächlich 
CRISPR/Cas eingesetzt werden kann? Kann man tatsächlich so genau arbeiten? Und 
welche etwaigen Nebenwirkungen, Risiken bestehen? Was ist da an Unkalkulierba-
rem? Es wirkt ja alles so, als ob das vorhersehbar ist, alles unproblematisch ist. Kön-
nen sie das vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären?  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dr. Steinbrecher, bitte. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Frage. Es ist nun so, dass bei der 
herkömmlichen Mutagenese … Es wurde gerade von der Schrotflintenmethode ge-
sprochen, wie ja auch die alte Gentechnik eine Schrotflintenmethode war, man schoss 
irgendwo das Gen rein, das landete irgendwo. Mein Verständnis von der Züchtung ist: 
Um die Biodiversität zu erhöhen, um die Diversität, aus der man auswählen kann, zu 
erhöhen, braucht man eben diese Schrotschussmethode. Aber man kann sie ja so 
anwenden, dass nicht zu viel verändert wird. Es gibt natürlich die Möglichkeiten der 
Fachleute, das zu regulieren.  

Wenn man etwas verändern möchte – gezielt –, muss man auch wissen, was man 
verändern will und kann. Wie gesagt, die meisten Gene, die meisten Merkmale, die wir 
eigentlich wollen, sind Multigenmerkmale, die sind sehr komplex ineinander verwoben. 
Das heißt, wir kennen uns gar nicht aus damit. Da können wir nicht einfach mal rein-
gehen und sagen „das verändere ich jetzt, dann habe ich das als Resultat“. Es sind – 
wer weiß – wie viele Fragen offen hinterher. Gleichzeitig passiert auch durch das Ver-
fahren selbst, dass andere Veränderungen stattfinden. Wir haben zum Beispiel ver-
schiedenste Papiere jetzt, wissenschaftliche Veröffentlichungen, die jetzt gerade raus-
gekommen sind, die wiederum sagen, es kommt zu Deletionen, also Verlust oder Ein-
fügungen an anderen Stellen, die können kleiner und größer sein. Es kommt zu Re-
arrangement, wo dann DNA-Stücke von woanders einfach umgedreht werden oder zu 
Trans (akustisch unverständlich), wo sie woanders rausgenommen werden im Genom 
und da eingebaut werden.  

Es gibt also Auswirkungen dieses Verfahrens, die wir noch gar nicht verstehen, warum 
es passiert und wann und wo. Das heißt, wir sind viel zu früh, wenn wir glauben, wir 
hätten das unter Kontrolle. 

Es ist – wie gesagt – ein fantastisches Forschungsmittel, aber nicht eins, um vorher-
zusagen, was die Konsequenzen sind. Um meinem Vorredner noch hinzuzufügen: Die 
Idee, einfach nur auf das Produkt zu schauen, denn wir haben die jetzigen Verfahren 
sagen ja, okay, es wird ausgelöst das Verfahren durch den Prozess, also dadurch, 
dass es gentechnisch verändert wurde. Denn dadurch wissen wir, was für andere Ne-
beneffekte vielleicht auch vorkommen können. Das löst also das Verfahren aus, aber 
dann wird natürlich das Produkt betrachtet, aber nicht nur das gewünschte Merkmal, 
sondern es wird auch geschaut, ob andere Sachen verändert wurden.  

Und das ist wesentlich, wenn man sich der Verantwortung bewusst ist, was für Aus-
wirkungen es haben könnte, wenn man nicht die Risiken betrachtet, die da so sind, 
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einfach jetzt auf dem Acker verstreut. Insofern denke ich, wir wären gut bedient damit, 
erstmal zu gucken, was von diesem Wunschdenken überhaupt möglich ist. Denn ich 
bin nicht der Ansicht, dass das die Lösung ist für die Sorgen, die wir haben.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Bitte sehr, Frau Blask. 

Inge Blask (SPD): Ich hätte eine Frage an Frau Professor Dr. von Korff Schmising. In 
Ländern wie Japan, den USA oder Australien sind genomeditierte Pflanzen bereits 
weitgehend dereguliert. Dadurch entsteht eine tatsächliche oder vermeintliche Be-
nachteiligung der Forschungsnutzer. Wie bewerten Sie diese These, bzw. wo gibt es 
für Sie konkrete Forschungsnachteile? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Professor von Korff Schmising, bitte. 

Prof. Dr. Maria von Korff Schmising (Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Insti-
tut für Pflanzengenetik [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Frage. Ich kann 
diese Frage jetzt als Wissenschaftlerin, als Forscherin beantworten.  

Im Prinzip muss man sagen, dass natürlich der Großteil der öffentlichen Finanzierung, 
auch der Grundlagenforschung, auf der Erwartungshaltung beruht, dass erzielte Er-
gebnisse langfristig auch eine praktische Anwendung finden. Das ist aus meiner Sicht 
vor allem relevant für die Pflanzenzüchtungsforschung, die häufig in Verbundfor-
schung, also in Verbundprojekten, zwischen Wissenschaft und Unternehmen durch-
geführt wird.  

Wenn wir nun die Genom-Editierung nutzen können, aber Freilandversuche mit ge-
nomeditierten Pflanzen sehr streng GVO-Regulierungen unterliegen, dann sind für uns 
als Wissenschaftler diese Genehmigungsverfahren für die Freisetzung aufwendig und 
zeitintensiv. Außerdem wissen sie, dass solche Versuche tatsächlich einsehbar sind 
für alle, also der Standort ist einsehbar. In der Vergangenheit haben wir als Wissen-
schaftler oft die Erfahrung gemacht, dass solche Versuche organisiert zerstört werden.  

Für die Unternehmen in solchen Projekten machen die Ungewissheit und erschwerte 
Genehmigungen zum Anbau, zum In-Verkehr-Bringen, zur Vermarkung, die Investition 
und die Forschung an genomeditierten Pflanzen unattraktiv. Das heißt, aus meiner 
Sicht bin ich als Wissenschaftlerin zweifach benachteiligt. Erstens fließt weniger Geld 
in die Finanzierung der Forschung an genomeditierten Pflanzen. Zweitens bin ich, 
wenn ich an genomeditierten Pflanzen forsche, im Nachteil gegenüber meinen Kolle-
gen im Ausland, wo die genomeditierten Pflanzen keinen solchen Regulierungen un-
terliegen, weil es für mich wesentlich schwieriger ist, Freilandversuche durchzuführen. 
Die Ergebnisse von Freilandversuchen sind aber ganz ausschlaggebend, um die Ef-
fekte, die Funktionen von diesen Genen tatsächlich umfassend und genau zu charak-
terisieren. Das ist genau das, was Frau Steinbrecher schon gesagt hat: Für viele Gene 
kennen war ja nicht genau die Funktion. Das heißt, wir müssen die Funktion charakte-
risieren. Hierfür sind Freilandversuche ganz ausschlaggebend.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1342 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 15.03.2021 
58. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 
Das heißt, während meine Kollegen mit Freilandversuchen in wesentlich hochrangige-
ren Journalen publizieren können, kann ich das nicht, das heißt, ich bin zweifach be-
nachteiligt, einmal, weil ich weniger Geld bekomme für die Forschung, und zum Zwei-
ten, weil ich weniger gut meine Forschungsergebnisse publizieren kann, weil mir wich-
tige Daten über die Funktion der Gene fehlen. Denn ich kann nur wesentlich schwieri-
ger Freilandversuche durchführen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann gehe ich jetzt in die dritte Runde. 
Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Meine Frage in der dritten Runde wendet sich an Herrn 
Professor Dr. Weber. Ich habe eine Frage, die relativ einfach ist, die aber letzten Endes 
das große Ganze nochmal beschreibt. Es werden verschiedene Ziele für den Einsatz 
der neuen Züchtungsmethoden formuliert für Klimaschutzzüchtung, von Resistenzen 
etc. Ohne die Erwartung an die Züchtung jetzt zu hoch setzen zu wollen, aber welche 
Ziele sind für Sie entscheidend und erreichbar? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Professor Weber, Sie haben das Wort, bitte. 

Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Danke für die interessante Einleitung und für die Frage.  

Man kann die Ziele, die mit der neuen Züchtungsmethode erreicht werden können, 
kurzfristig und längerfristig definieren. Kurzfristig auf jeden Fall bereits erreichbar und 
durch publizierte Beispiele belegt sind zum Beispiel Resistenzzüchtungen. Ein Beispiel 
wäre die Resistenz gegen bakterielle Krankheiten im Reis. Die sind bereits im Feld 
überprüft. Die sind auch relativ hochrangig publiziert worden. Es gibt also durchaus 
reale Beispiele für den Nutzen von Genom-Editierung. Dort wusste man vorher genau, 
was man machen wollte, hat die entsprechenden Änderungen durchgeführt und hat im 
Feld dann den erwarteten Phänotyp erhalten.  

Mit solchen genetischen Resistenzen lässt sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
reduzieren, auch das Befahren zum Beispiel des Ackers zum Ausbringen von Pflan-
zenschutzmitteln lässt sich reduzieren. Zugelassene Pflanzenschutzmittel auch zum 
Beispiel im Ökolandbau wie Kupfer, die ihre Zulassung in absehbarer Zeit verlieren 
werden, müssen durch andere Methodiken ersetzt werden. Die genetische Resistenz 
ist da sicherlich wichtig, auch im ökologischen Landbau.  

Mittelfristig – da gebe ich Frau Steinbrecher Recht –, einige der Ziele, die wir mittel-
fristig verfolgen, sind durch multiple Gene kodiert, sind komplexere Eigenschaften. 
Dort wird man länger brauchen, ist aber unabhängig von der Methodik. Ob ich das jetzt 
mit klassischer Züchtung angehe oder ob ich das mit Genom-Editierung angehe, da 
brauche ich einfach länger. Entscheidendes Ziel ist im Endeffekt die Vermeidung von 
Ertragsverlusten und die Sicherstellung von Erträgen, also die Vermeidung von Ernte-
ausfällen.  
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Die Verringerung von Verlusten und von Ausfällen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette vom Acker bis zum Verbraucher trägt entschieden zur Nachhaltigkeit bei, 
weil alles, was nicht weggeschmissen wird, auch eine pilzinfizierte Kartoffel oder ein 
pilzinfizierter Weizen gehen verloren. Der braucht Ressourcen, der braucht Dünger, er 
braucht Fläche, er braucht landwirtschaftliche Betriebsmittel und steht dann letztend-
lich nicht als Produkt zur Verfügung. Damit ist die Genom-Editierung sicherlich dann 
auch kein Allheilmittel in diesem Kontext, das hat auch Herr Gierth schon gesagt, aber 
sie ist ein ganz wichtiger Bestandteil, um diese Ziele in relativ kurzer Zeit und sehr 
sicher zu erreichen.  

Denn wir können, wenn wir eine Mutation eingebracht haben, auch nachweisen, dass 
zusätzliche Mutationen da sind, zum Beispiel durch Sequenzierung. Wir haben meh-
rere Events, wir können die alle durchgucken. Wir können diejenigen auswählen, die 
keine zu sicheren Effekte haben, und wir können auch durch Rückkreuzung gegen die 
Elternlinie mögliche weitere Mutationen loswerden. Es ist nicht so, wie Frau Steinbre-
cher gesagt hat, dass die Nebeneffekte, die Seiteneffekte von CRISPR/Cas unbere-
chenbar wären, unkontrollierbar wären. Das kann man nachweisen, das kann man 
entsprechend auch beseitigen und kann dann auch ein Produkt in die weitere Produkt-
kette geben, in der nur genau die Mutation da ist, die man ursprünglich haben wollte.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Dr. Weber. – Herr Diekhoff, bitte.  

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe nochmal eine Frage 
an Herrn Professor Schurr.  

Wie wir es gerade auch sehen, beim Thema Pflanzenzüchtung reagieren einige direkt 
immer mit so einem ablehnenden Reflex, argumentieren mit den Vorbehalten gegen 
Gentechnik. Wir sehen das ja hier gerade auch in der Runde. Was entgegnen Sie denn 
ganz persönlich diesen Kritikern? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Professor Schurr, bitte. 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich): Wir haben – darüber müssen 
wir uns klar sein – riesige Herausforderungen in der Landwirtschaft vor uns, Herausfor-
derungen, die es benötigen, möglichst viele Optionen, die wir heute haben, zum Einsatz 
kommen zu lassen. Das sind Herausforderungen, die nicht nur irgendwo in der Welt 
passieren, sondern die auch hier direkt vor Ort passieren. Sie wissen auch, dass wir 
im Rheinischen Revier ziemlich stark unterwegs sind. Die Belastungen, die heute bei 
den Landwirten draußen da sind, über die Trockenheit, über die notwendigen, teilweise 
jetzt auch an anderen Stellen schon ankommende Wassernutzung, die zusätzlich dort 
angebracht wird, jetzt mit Beregnungsverfahren etc. pp., werden immer größer.  

Das heißt, wir beschneiden uns an der Stelle einer Methodik, die eine Chance bietet, 
noch bevor wir sie überhaupt richtig in die Praxis übergesetzt haben aufgrund von 
Bedenken, die man alle sehr ernst nehmen muss, aber die mit den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen wenig zu tun haben. Das heißt, wir müssen an der Stelle auf der einen 
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Seite ein Rest-Benefit-Sharing machen, das heißt, wir müssen schauen, was sind wirk-
lich Risiken und was sind die Chancen, die daraus entstehen. Gleichzeitig ist es so, 
dass andere Regionen dieser Welt, mit denen wir ja auch in Verbindung stehen, nicht 
nur über Nahrungsmittelimporte, auch über Importe in anderen Bereichen, Überzüch-
tungsimporte und Biomasseimporte, mit uns in Konkurrenz stehen und diese Metho-
den anwenden. Das heißt, wir erleiden damit einen wirtschaftlichen Nachteil, zu dem 
man sich überlegen muss, ob man den haben will oder nicht.  

Aufgrund der heute schon vorhandenen Ergebnisse ist das Risiko aus meiner Sicht so 
einschätzen, dass wir hier dieses Risiko eingehen können und tatsächlich dann auch 
in die Praxis umsetzen müssen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Schurr. – Herr Dr. Blex, 
bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich freue mich, dass Herr Dr. Kirchoff sich zugeschaltet hat. 
Ich hätte jetzt, weil es gerade thematisch passt, eine Frage an Herr Professor Dr. 
Sturma, und zwar von der ethischen Seite her.  

Es wird häufig von „unnatürlich“ etc. geredet im Zusammenhang mit gentechnischen 
Verfahren. Jetzt ist Leben, seitdem es Leben auf der Erde gibt, Modifikationen des 
Erbguts unterworfen. Es hätte ja überhaupt keine Evolution stattfinden können. Die 
gesamte Evolution ist gentechnische Veränderung letzten Endes. Viren mutieren, wie 
wir das gesehen haben, weil es auch Gammastrahlung von der Sonne gibt, die einfach 
dann da ist, ja. Jetzt wäre meine Frage. Die Tiere, die wir haben, die Nutztiere sind 
alle nach der neolithischen Revolution erstmal vom Menschen gezüchtet worden. Wie 
würden Sie von der ethischen Seite her die unterschiedlichen Verfahren bewerten? Ist 
es ein Unterschied, ob ich etwas durch die Schrotflinte mutieren lasse oder ob ich 
einfach durch Zucht etwas mutieren lasse? Letzten Endes findet ja immer eine Verän-
derung des Erbgutes statt. Sehen Sie da ethische Unterschiede? Was ist natürlich? 
Sind wir natürlich? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Dr. Sturma, bitte. 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Ja, ganz einfach, man kann es gut oder schlecht machen. Sie haben Recht, wir ver-
ändern die Umwelt, in der wir leben. Das können wir aber nur zu einem ganz bestimm-
ten Grad tun, denn unser Leben entfaltet sich in einem ganz bestimmten Korridor. 
Wenn Sie ganz weit zurückgucken, können Sie sehen, es müssen eine ganze Reihe 
von physischen, kosmischen Dingen erfüllt sein, und da können wir jetzt gut oder 
schlecht mit umgehen. Das ist jetzt die Frage. Ich habe ja schon im ersten Statement 
und auch in der Stellungnahme darauf hingewiesen, dass wir große Skepsis haben, 
hier mit dem Begriff der „Natürlichkeit“ zu operieren.  

Das heißt nicht, dass wir jetzt dadurch alles freigeben wollen, um Gottes willen, son-
dern es geht nur darum, diese Prozesse zu verstehen und wie wir die gestalten. Ich 
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glaube, das hat sich vielleicht für Sie ein bisschen lapidar angehört, als ich gesagt 
habe, das können wir gut oder schlecht machen. Aber darauf kommt es letztlich an. 
Wir müssen Regeln für gute Praxis in der Wissenschaft festlegen, und die gibt es. Und 
ich glaube – da greife ich das auch nochmal auf, was Kollege Schurr gesagt hat –, es 
ist ein entscheidender Punkt, auch in die Öffentlichkeit hinein zu vermitteln, warum wir 
hier der Wissenschaft folgen können. Das heißt, diese Risikoforschung muss in der 
Wissenschaft selbst stattfinden, da müssen natürlich auch Mittel bereitgestellt werden.  

Wir haben gehört, wie schwierig die finanzielle Situation für viele Kolleginnen und Kol-
legen ist. Dann muss man, wenn man in einem breiten demokratischen Diskurs Ak-
zeptanz und Risikobewertung durchführen will, auch die entsprechenden Mittel zur 
Verfügung stellen. Ich glaube, das ist gerade eine Quelle, die die öffentliche Hand be-
dienen sollte. Ich vermute mal, dass Sie mittelständische Unternehmen kaum dafür 
gewinnen können. In der Hinsicht würde ich wirklich meinen, dass wir dann bei dem, 
was wir in Richtung natürlicher Prozesse machen können oder sollen, eher darüber 
nachdenken sollen, wie wir die in einer ganz bestimmten wissenschaftlichen Praxis 
befördern können oder dann vielleicht auch zurückfahren können. Der Punkt des Kol-
legen war ja wichtig, dass man auch mit den neuen Verfahren guckt, wieweit man denn 
doch bestimmte Prozesse zurückbauen kann. Aber das muss die Wissenschaft klären. 
Das kann der Ethiker von außen nicht bestimmen, sondern das ist ein Konsens, der in 
der Wissenschaft hergestellt werden muss. Und nochmal, da müssen dann auch ent-
sprechende Mittel für die Grundlagen- und Risikoforschung bereitgestellt werden. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Sturma. – Herr Rüße, 
bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Meine Frage würde an 
Herrn Vogt-Kaute gehen. Herr Diekhoff hat in der vorherigen Runde eine Frage ge-
stellt. Er hat gefragt, warum brauchen wir das eigentlich? Die Frage würde ich Ihnen 
gerne so ähnlich stellen. Ich würde Sie fragen: Brauchen wir das eigentlich? Also mit 
„das“ ist neue Gentechnik gemeint, und das insbesondere bezogen auf die Punkte: 
Brauchen das die Züchtungsunternehmen, die Züchter, brauchen wir das in puncto 
Klimawandel, brauchen wir das mit Blick auf Welthunger? Ist das etwas, was wir tat-
sächlich unbedingt brauchen, dringend brauchen, schnellmöglich brauchen, weil da 
immer so anklingt, dass wir das mit großer Geschwindigkeit alles brauchen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Vogt-Kaute, haben Sie die Frage verstanden?  

Werner Vogt-Kaute (Öko-Beratungs Gesellschaft mbH [per Video zugeschaltet]): 
Vielen Dank für die Einladung. Meine Damen und Herren! Ich sehe natürlich eher jetzt 
die praktische Anwendung, da ich Landwirt und selber Ökozüchter bin. Ich brauche 
das nicht. Für mich sind natürlich die Pflanzen die Hauptquelle, die ich erst einmal 
anschauen muss. Natürlich können Labormethoden die Betrachtung unterstützen. 
Aber ich sehe jetzt nicht die Hierarchie, dass man alles im Labor machen kann und 
sich dann quasi irgendwas anschaut.  
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Ich sehe eher, dass das Labor die Betrachtung der Pflanze unterstützen sollte, zum 
Beispiel im Rahmen einer markerselektierten Selektion. Also ich brauche es nicht, und 
ich habe aus Rückmeldungen von mittelständischen Züchtern aus Deutschland und 
Österreich auch gehört, auch viele diese Züchter setzen nicht auf diese Methoden. Ein 
Teil ja, weil die erfolgreich sind. Wir haben eine erfolgreiche Züchtungslandschaft in 
Deutschland und Österreich. Und wir Züchter waren bisher in der Lage, sehr viele er-
folgreiche Sorten mit den zur Verfügung stehenden Methoden zu entwickeln. Von dem 
her besteht keine Eile aus meiner Sicht, dass hier noch zusätzliche Methoden zuge-
lassen werden müssen. Man sollte erst die Risiken betrachten. Wir sind also sehr er-
folgreich unterwegs.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Stinka, bitte. 

André Stinka (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Nochmal eine Frage an Profes-
sor Dederer. Wir hatten ja gerade in der Diskussion oder in den Stellungnahmen auch 
schon das EuGH-Urteil. Gegenstand in diesem EuGH-Urteil war die Frage, ob muta-
gene Organismen, also gentechnisch veränderte Organismen im Sinne der zuständi-
gen EU-Richtlinie sind. Wenn Sie nochmal beleuchten könnten, welche Konsequen-
zen diese Rechtsprechung eigentlich in geschlossenen Systemen hat, also die An-
wendung von GVO in Laboratorien. – Danke. 

Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Universität Passau, Juristische Fakultät): Vielen 
Dank für diese Frage, die zunächst leicht klingt, aber gar nicht wirklich trivial ist. Da 
muss ich kurz ausholen und das Gentechnikrecht darstellen, das auf zwei Säulen be-
ruht. Die eine Säule ist geschlossenes System, die andere Säule ist Freisetzung, in 
Verkehr bringen. Und der EuGH hat nur für die zweite Säule entschieden, für die Säule 
Freisetzung, in Verkehr bringen. Die Frage ist, ob jetzt diese Entscheidung, die darauf 
hinausläuft, dass genomeditierte GVOs sind, sich übertragen lässt auf die andere 
Säule, das geschlossene System. Da ist der Hintergrund Ihrer Frage genau richtig. Die 
Frage ist nicht entschieden vom EuGH. Wir müssen dann als Juristen versuchen, das 
zu extrapolieren aus der Rechtsprechung. Wenn wir das machen, dann ist meine Auf-
fassung die – die scheint weithin geteilt zu werden –, dass sich die Rechtsprechung 
auch auf das geschlossene System übertragen lässt. Das heißt, alle Regeln des Gen-
technikrechts, sei es des Europäischen, sei es des Deutschen Gentechnikrechts 
müssten auf das geschlossene System mit seinem Präventivsystem der Anzeige, An-
meldung, Genehmigung übertragen werden.  

Der Grund hierfür liegt darin, dass die beiden Säulen letztlich analog strukturiert sind. 
Beide haben eine GVO-Definition. Beide haben eine Mutagenese-Ausnahme. Das 
heißt, wir haben vom Wortlaut her und von der Struktur her Vergleichbares vorliegen, 
was es erlaubt, die Rechtsprechung aus dem einen Bereich auf den anderen Bereich 
zu übertragen. Vielleicht noch wichtiger ist, die Schutzzwecke beider Säulen sind nicht 
gleich. Es geht bei der einen Säule auch um die Herstellung des Binnenmarktes, aber 
es geht immer auch um ein hohes Gesundheits- und Umweltschutzniveau in beiden 
Säulen. Und darauf hat der EuGH abgestellt in seiner Rechtsprechung, weshalb auch 
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das ein Grund ist, warum die Rechtsprechung auf das geschlossene System übertra-
gen werden kann.  

Hinzu kommt das Vorsorgeprinzip, auf das der EuGH abgestellt hat. Er hat es zwar 
direkt in der konkreten Richtlinie für Freisetzung und in Verkehr bringen gefunden, 
wörtlich verankert. Das finden wir bei der Regel zum geschlossenen System eben 
nicht. Allerdings ist das eine Umweltschutzrichtlinie für das geschlossene System, die 
ihrerseits auf den Verträgen der EU beruht, wobei das Vorsorgeprinzip im Umweltka-
pitel enthalten ist, was eben heißt, dass das gesamte Umweltrecht der Union auch im 
Lichte des Vorsorgeprinzips erlassen und vollzogen, auch interpretiert werden muss. 
Und wenn man also das alles zusammennimmt, diese Teile der Rechtsprechung des 
EuGH, spricht vieles dafür, dass das eben auch das geschlossene System in vollem 
Umfang erfasst. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Professor Dederer. – Ich schaue in die 
nächste Runde. – Herr Dr. Untrieser, bitte. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Pro-
fessor Weber. Ich habe in einer oder zwei Stellungnahmen gelesen, dass es da einen 
Sachverhalt gibt in Kanada, ich glaube mit Raps, und eventuelle Konsequenzen für 
Ökolandbau. 

Könnten Sie den Sachverhalt vielleicht nochmal einschätzen und sagen, was da Ihre 
Meinung zu ist. – Danke schön. 

Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Die Stellungnahme besagt, dass in Kanada Gen-Rohraps oder genverän-
derter Raps zugelassen ist, weswegen die Ökolandwirte dort aufgrund der Gefahr von 
Kontaminationen – wobei dieses Wort „Kontaminationen“ in dem Kontext meiner Mei-
nung nach nicht angebracht ist –, aufgrund dieser möglichen Kontaminationen keinen 
Bio-Raps anbauen könnten und dadurch wirtschaftliche Schäden entstehen könnten. 
Ich denke, das Argument ist nicht tragfähig. Wenn man sich anschaut, wie das Ver-
hältnis von konventionell angebautem Raps zu Bio-Raps ist, der hier in Deutschland 
angebaut wird, dann liegt der Anteil von Bio-Raps in Deutschland bei unter 1 %, ob-
wohl es in Deutschland keinen GMO-Raps gibt. Diese Korrelation zwischen dem Vor-
handensein von GMO-Raps und dem geringen Anbau von Öko-Raps ist schlicht und 
einfach nicht zu machen. Der geringe Anteil von Bio-Raps in Kanada ist vermutlich 
nicht auf den Anbau von GMO-Raps zurückzuführen.  

Man muss in dem Kontext auch wissen, wofür der Raps eigentlich benutzt wird, der in 
Deutschland oder auch in Kanada angebaut wird: in aller erster Linie als Futter und als 
Quelle für technische Öle und Treibstoffe. Die Nutzung als Treibstoff, Diesel aus Raps 
halte ich sowieso für keine gute Idee, einfach weil man dann Ackerland benutzt, um 
Treibstoffe herzustellen, die man auch anderweitig möglicherweise generieren kann. 
Aber auch technische Öle werden aus dem Raps hergestellt. Speiseöle werden nur in 
ganz geringem Umfang aus dem angebauten Raps hergestellt. Und die Flächen für 
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Bio-Raps finden sich dafür. Die finden sich in Deutschland, die finden sich insbeson-
dere in Österreich. Die finden sich auch in Kanada, in Prince Edward Island wird Öko-
Raps angebaut, das bedient den kanadischen Markt sehr wohl. Der Marktanteil ist 
einfach nicht größer. Es wollen einfach nicht mehr Leute Bio-Raps kaufen, Bio-Öl kau-
fen. Deswegen ist der Anteil von Bio-Raps wahrscheinlich so gering.  

Der in der Stellungnahme gemachte Zusammenhang zwischen GMOs und dem gerin-
gen Anteil von Öko-Raps ist schlicht und einfach nicht haltbar, zumindest nicht auf-
grund der Datenlage, die uns vorliegt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Weber. – Herr Diekhoff, 
bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich wende mich auch noch-
mal an Herrn Professor Weber.  

Wir haben gerade, eigentlich von allen gehört, dass hier das moderne Pflanzenschutz-
verfahren CRISPR/Cas schon eine Revolution ist und dass die Methoden wichtig sind, 
wenn auch die Unterschiede darin liegen, ob man das sehr eng einfasst in der For-
schung und begleitet oder ob man das halt wirklich offen macht. Nichtsdestotrotz: Se-
hen Sie Wettbewerbsnachteile hier für unsere nordrhein-westfälischen oder auch deut-
schen Unternehmen gegenüber europäischen, weil da die Regeln fast überall gleich 
sind, oder auch gegenüber Drittstaaten mit Blick auf die Zulassung dieser modernen 
Züchtungsmethoden? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Professor Weber, bitte. 

Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Einige dieser Punkte hat auch Frau Professor von Korff schon angespro-
chen, also die Nachteile, die uns hier entstehen durch die Regulation. Ein wesentlicher 
Unterschied im Vergleich zu Drittstaaten ist, dass bei uns in Deutschland Versuche mit 
genetisch verändertem Pflanzenmaterial im Freiland nicht erfolgen können.  

Solche Freilandversuche sind für die Grundlagenforschung essentiell, weil sich viele 
Fragestellungen, die mit dem Zusammenhang zwischen Genfunktionen und ihrer 
Funktion in der Umwelt zu tun haben, nur in realen Umwelten erforschen lassen. Dort 
spielen viele Umweltparameter in unvorhersagbarer Weise zusammen. Das lässt sich 
im Gewächshaus oder in der Wachstumskammer in der Form einfach nicht nachstel-
len. Das heißt, man muss gerade bei Pflanzen Genfunktionen auch in realen Umwelten 
überprüfen können. Solche Versuche sind in Deutschland de jure möglich. Wir können 
Freisetzungsanträge stellen, die werden in aller Regel auch genehmigt. Die führen 
aber auch dann dazu, dass solche Versuche in aller Regel zerstört werden. Das Risiko 
kann ich als Wissenschaftler auch als Mentor meiner Promovierenden überhaupt nicht 
eingehen, wenn Doktorarbeiten zerstört werden durch Zerstörung von Feldversuchen. 
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Außerdem gibt es ein hohes rechtliches Risiko, die verschuldungsunabhängige Haf-
tung, auch beim Einhalten aller Vorsichtsmaßnahmen. So ein Risiko geht keine Uni-
versität, kein Forschungsinstitut ein.  

Entsprechend sind auch in Deutschland schon seit 2013 keine Freisetzungsversuche 
mehr durchgeführt worden. Das steht im Gegensatz zu dem, was auch in anderen 
europäischen Ländern passiert. Dort finden nämlich keine Zerstörungen von Freiset-
zungsversuchen statt, zum Beispiel in England oder in Schweden. In England wird 
derzeit Leindotter angebaut, der mit CRISPR/Cas so verändert ist, dass er OMEGA 3-
Fettsäuren produziert. Das ist ein Produkt, das in die Fütterung von Fischen in Aqua-
farmen geht, hat prima funktioniert. Die haben die Ergebnisse bereits publiziert. Ähnli-
ches passiert auch zum Beispiel in Schweden.  

Warum auch immer in Deutschland Felder zerstört werden und warum es keinen 
Schutz gegen solche Feldzerstörungen gibt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Entwe-
der müsste man durch den Dialog mit der Bevölkerung dahin kommen, dass keine 
Feldzerstörungen mehr stattfinden oder man muss solche Feldversuche eben schüt-
zen oder man muss uns die Mittel zur Verfügung stellen, um die Versuche woanders 
durchführen zu können, wobei dann auch die Wissensgenerierung woanders passiert, 
im Ausland passiert und dann eben nicht mehr bei uns in Deutschland. – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Professor Weber. – Herr Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Kirchhoff, den ich jetzt hier 
nochmal begrüße.  

Im Antrag der CDU/FDP geht es auch um Technologietransferzentren für Pflanzen-
züchtung, welche Vorteile oder Nachteile sehen Sie dafür? – Haben Sie mich verstan-
den? 

Dr. Burghard Kirchhoff (Agrarwissenschaftler und Biologe): Ja, herzlichen Dank 
für die Frage. Guten Morgen erst einmal in die Runde. Ich freue mich, dass ein ver-
siertes Gremium zusammengekommen ist, um eine spannende Technologie zu disku-
tieren.  

Wenn wir uns über den Technologietransfer in den kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen unterhalten, dann ist die Vermittlung der Laborkenntnisse an die KMUs, die 
in Nordrhein-Westfalen im Züchtungsraum tätig sind … Wir könnten natürlich mit so 
einem Technologietransferzentrum auch einen Service anbieten für diese Unterneh-
men, damit sie ihr Wissenstransfer von den Universitäten zu den KMUs durchführen 
können. Man kann mit dieser neuen Technologie auch lernen, und zwar auch diese 
CRISPR-Technologie weiterzuentwickeln. In dem Sinne unterstützen wir auch die For-
schung dieser Arbeitgeber in der Pflanzenzüchtung. 

Angedacht werden könnten sicherlich damit auch Kooperationen mit der Universität. 
Wir haben damit die günstige Weiterentwicklungsmöglichkeit dieser Technik ohne ein 
Monopol. Und insbesondere die kleinen Pflanzenzüchter in Nordrhein-Westfalen sind 
dann unabhängig von Schutzrechten – und das sollen sie ja und das wollen sie auch 
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bleiben. Wenn wir dann so ein Transferzentrum hätten in Nordrhein-Westfalen, dann 
kann man auch gezielt von den Unternehmen eine Auftragsforschung an das Trans-
ferzentrum vergeben. Die ist dann auch zielgerichtet und auch kostengünstig, weil zur-
zeit diese Kosten der Technologie, wenn jedenfalls Genom-Editing unter das EU-Gen-
technikrecht fällt, unkalkulierbar sind. Kein kleines oder mittelständisches Unterneh-
men möchte dieses Risiko eingehen. Das ist aus der Rechtsprechung her ein bisschen 
technologiefeindlich. Und das könnte man damit überwinden. Dieses Technologiezent-
rum hätte natürlich auch eine Breitenwirkung in die Bevölkerung oder in den vor- und 
nachgelagerten Bereich, gerade diese ganz gezielte fortschrittliche Technik in der Ver-
besserung der Pflanzensorten durchzuführen. – Danke.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht an Herrn Vogt-Kaute. Gerade wurde ja, 
das ist ja auch Ihrer Stellungnahme zu entnehmen gewesen, das Beispiel kanadischer 
Raps genannt. Ich möchte gar nicht bis nach Kanada gehen, sondern ich möchte mal 
hier in Deutschland bleiben. Mich überrascht immer, wie andere den Ökolandbau mit 
CRISPR/Cas glücklich machen wollen. Könnten Sie, Sie sind ja auch in der Naturland-
Beratung, vielleicht darstellen, wie das denn innerhalb des Ökolandbaus diskutiert 
wird? Und wie schätzen Sie auch vor dem Hintergrund des Siegels „gentechnikfrei“, 
häufig zu finden auf ökologischen Produkten, das Merkmal „gentechnikfrei“ mit Blick 
auf Marktchancen insgesamt für die Landwirtschaft ein? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. Konnten Sie die Frage hören? 

Werner Vogt-Kaute (Öko-Beratungs Gesellschaft mbH [per Video zugeschaltet]): 
Danke schön. Auch natürlich im Ökolandbau finden Diskussionen statt, und das ist gut 
so, weil jedes System muss sich natürlich auch weiterentwickeln. Dennoch ist natürlich 
ein Verfahren wie CRISPR/Cas ein Verfahren, das in die Zellebene eingreift. Von da-
her wird das weitgehend auch international im Ökolandbau abgelehnt. Und von dem 
her muss man natürlich positive und negative Szenarien dann auch gegeneinander 
abwägen. In dem Fall Raps oder bei jedem Fremdbefruchter ist natürlich eine größere 
Gefahr als bei einem Selbstbefruchter. Und wenn Sie sagen, Raps hat nur 1 % An-
baufläche. Wenn entsprechend Auskreuzung stattfindet, dann landen wir bei 0 % An-
baufläche. Und das ist dann auch keine Lösung. Wir haben eine große Unterversor-
gung mit Öko-Raps im Moment. Er wird nicht nur für Öl benötigt, sondern insbesondere 
auch als Eiweißfuttermittel, weil ja im Ökolandbau nicht der gentechnisch-veränderte 
Sojaschrot aus Südamerika zur Verfügung steht. Also von dem her sind diese Futter-
mittel natürlich auch sehr wichtig.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Blask, bitte. 

Inge Blask (SPD): Ich würde gerne Herr Dr. Gierth nochmal eine Frage stellen. Es 
geht um das Thema des Gentechnikrechtes und wie die Koexistenz von biologischem 
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Landbau/konventioneller gentechnisch-freier Landwirtschaft und Landwirtschaft mit 
GVO-Einsatz zu regeln ist. Die EU möchte die Wahlfreiheit zwischen den entsprechen-
den Produkten ermöglichen. Wie lässt sich dieses Prinzip mit der Existenz von genom-
editierten Pflanzen denn aufrechterhalten? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Gierth, bitte. 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Ich bin na-
türlich jetzt kein Jurist, von daher kann ich jetzt keine Rechtsanalyse vorlegen. Grund-
sätzlich ist es natürlich so, dass es im Moment die VOs sind. Von daher müssen die 
gekennzeichnet sein, wenn sie mit Genom-Editing entwickelt worden sind und können 
auch in der Koexistenz voneinander getrennt werden. Das ist im Moment, würde ich 
sagen, jetzt gar kein Problem.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Blask, Sie hatten ein paar Fragen, wollen Sie die 
nochmal wiederholen oder? 

Inge Blask (SPD): Ich kann ja die zweite Frage hinterher stellen an Dr. Gierth. Die 
genomeditierten Pflanzen müssen wie andere Pflanzen auch ein Zulassungsverfahren 
durchlaufen. Welche finanziellen und zeitlichen Einschränkungen sind mit diesem Zu-
lassungsverfahren damit im Vergleich zu konventionellen Pflanzen verbunden? Was 
glauben Sie da? – Auch an Sie, Herr Dr. Gierth. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Gierth, bitte. 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Das Zulas-
sungsverfahren für GVOs ist sehr aufwendig, das wissen wir ja. Es müssen zahlrei-
chen Daten beigebracht werden. Es sind langwierige Studien notwendig. Das heißt, 
das verzögert an sich schon, unabhängig jetzt mal von den Kosten, die das verursacht, 
die Zulassung von einer bestimmten Sorte in einem bestimmten Event. Von daher ist 
das eine Belastung, was ja auch dazu geführt hat, dass es im Prinzip für einen Anbau 
in Europa keine zugelassenen Sorten gibt.  

Es gibt eine Maissorte, die da zugelassen worden ist, die wird, soweit ich weiß, in 
Spanien und Portugal noch angebaut, ansonsten nirgendwo in Europa. Dieses ge-
samte Zulassungsverfahren wäre ein Grund, dass, wenn es so bleibt wie das Genom-
Editing im Moment rechtlich eingeordnet wird, es pauschal – auf das Pauschal komme 
ich gleich noch – als GVO bewertet wird. Das ist ein Grund, warum das im Prinzip von 
den deutschen Pflanzenzüchtungsunternehmen nicht angewendet wird im Moment. 
Ich habe gesagt, pauschale Einordnung, weil es im Moment ja so ist, sobald diese 
Technik angewendet ist, da hat ja Frau Steinbrecher auch schon drüber gesprochen, 
ist es sofort eine GVO.  
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Und für die Pflanzenzüchter ist es aus unserer Sicht wichtig, dass wir uns damit diffe-
renziert auseinandersetzen, also eine differenzierte Betrachtung vornehmen. Wir re-
den heute den ganzen Tag über Mutationen, aber es sind natürlich auch andere An-
wendungen möglich. Man kann damit auch Transgenorganismen generieren, also 
transgene Pflanzen. Das wären klassische GVO. Aber die Pflanzen, die man mit klas-
sischer Mutagenese vergleichen kann, die genetische Veränderungen haben, die von 
denen nicht unterscheidbar sind – das haben wir ja heute auch schon gehört –, die 
sollten nach unserer Auffassung keiner zusätzlichen Regelung unterliegen.  

Von daher begrüßen wir diesen Antrag, der hier eingereicht worden ist. Vielleicht ken-
nen auch einige die Studie der EU-Kommission, die genau diesen Punkt beleuchtet, 
ob das Recht in Europa noch zeitgemäß ist im Lichte dieser neuen Züchtungsmetho-
den. Wir sind gespannt auf den Ausgang, der dann kommt, im April, ob es da eine 
Bewegung geben wird in die Richtung, dieser differenzierte Beurteilung oder Betrach-
tungsweise von den Züchtungsmethoden vorzunehmen. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Dr. Gierth. – Jetzt gehen wir in die nächste 
Runde. Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Herr Dr. Gierth, Sie können das Mikro gleich anlassen, 
meine nächste Frage richtet sich auch an Sie. Herr Vogt-Kaute hatte in seiner schrift-
lichen Stellungnahme und auch vorhin einmal in seiner Stellungnahme gesagt, dass 
die Züchtungsunternehmen nach seinem Dafürhalten überhaupt kein Interesse an die-
sem Thema hätten. Können Sie das bestätigen, oder wie ist Ihre Sicht der Dinge in 
dem Bereich? 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Ich habe 
das auch sehr überrascht zur Kenntnis genommen. Ich kann vielleicht an der Stelle 
mal ein Projekt vorstellen. Es gibt ein Projekt, bei dem sich quasi alle Mitgliedsunter-
nehmen beim Bundesverband der Deutschen Pflanzenzüchter, alle forschenden Unter-
nehmen, die noch eigene Züchtungsprogramme haben, sich zusammengetan haben – 
es ist quasi einzigartig in Europa, dass es so einen Verbund gibt, um ein Projekt auf-
zusetzen –, um einen pilztoleranten mit einer multiplen Pilztoleranz mithilfe CRISPR/Cas 
Genom-Editing zu erzeugen und auch zu versuchen, den quasi bis zur Marktreife zu 
führen.  

Das Ziel ist, da quantifizieren zu können: Können wir wirklich Pflanzenschutzmittel mit 
so was einsparen? Ist das dafür geeignet? Gibt es tatsächlich diese Umweltaspekte in 
dem Projekt, die wir benutzen können? Das andere ist, aber auch herauszufinden, wie 
gut zugänglich sind diese Methoden und auch die daraus entwickelten Produkte tat-
sächlich für die mittelständischen Pflanzenzuchtunternehmen? Und das ist ein Pro-
zess, der gerade noch durchlaufen wird. Das Projekt an sich läuft eigentlich ganz gut, 
das vielleicht noch einmal zum Thema Geschwindigkeit oder Abkürzung des Züch-
tungsprozesses, denn die geneditierten Pflanzen an sich gibt es schon nach einem 
Jahr.  
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Nur, jetzt kommt das Problem und das haben wir auch schon gehört, Freisetzung. Wir 
müssen natürlich diese Eigenschaften im Freiland unter Praxisbedingungen testen 
können. Und das ist ein großes Problem vor dem Hintergrund, dass Sie im Moment 
als GVO einen Freisetzungsversuch brauchen würden. Da ist uns nicht ganz klar, wie 
wir das überhaupt erfolgreich testen können wo dem Hintergrund, dass die letzten 
Freisetzungsversuche zum einen 2013 bzw. 2012 erfolgt sind und vor allem, dass sie 
dann auch immer zerstört werden. Also man kann keine Daten erheben, wenn die 
Versuche am Ende zerstört werden. – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Dr. Gierth. – Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich möchte mich nochmal an 
Professor Sturma als Wissenschaftsethiker wenden. Sie haben in Ihrer Stellungnahme 
geschrieben, dass wissenschaftliche und technische Innovationen einen entscheiden-
den Beitrag dazu leisten können, die menschlichen Eingriffe in die Natur zu begrenzen 
und auch auszugleichen. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Sehen Sie bei diesen 
modernen Pflanzenzüchtungen, dass sie diesen Ausgleich und diesen Beitrag leisten 
können? 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Aus den Statements, die ich heute gehört habe, ergibt sich ersichtlich diese Möglich-
keit. Das ist aber etwas, was wir nur von normativer Seite einfordern können. Den 
Diskurs müssen die Wissenschaften selbst führen. Wir haben gesehen, es sind noch 
einige Dissonanzen da, wie das zu bewerten ist. Aber natürlich ist das so, und wir 
haben ja mittlerweile Belastungen erzeugt in unserer Umwelt und auch für natürliche 
Prozesse, die jetzt nicht einfach durch Zurückziehen wieder auf null gebracht werden 
können. Das ist sicherlich unumkehrbar. Dann muss erwogen werden, in welcher Hin-
sicht neue Methoden hier hilfreich sein können. Ich habe mit großem Interesse in dem 
Antrag gesehen, dass da höherrangige Ziele formuliert werden. Wenn Sie neue Tech-
niken einsetzen und Sie haben höherrangige Ziele wie Nachhaltigkeit oder auch öko-
logische Landwirtschaft oder was immer Sie dann an konsensfähigen Optionen ins 
Spiel bringen, dann haben Sie auch diese ganzen Probleme nicht, die Sie mit Natür-
lichkeitsklauseln haben, so wie dieser berühmt-berüchtigte naturalistische Fehl-
schluss. Sie formulieren die höherrangigen Ziele und schauen, welchen Beitrag das 
leisten kann. Es ist völlig klar, dass dieser Beitrag auch von innovativen, wissenschaft-
lich-technischen Prozessen erfolgen muss.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Professor Sturma. – Herr Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Meine Frage schließt sich da an, auch an Herrn Professor 
Sturma, und zwar generell geht es um – mein ethischer Eindruck – wissenschaftlichen 
Fortschritt. Also, alles, was einmal erfunden ist, ist halt nun mal in der Welt. Eine Er-
findung ist ja da. Ich kann Bücher verbrennen, aber dann muss ich schon alle Bücher 
verbrennen und alle Professoren am besten wegsperren, die davon noch was wissen, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/1342 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 15.03.2021 
58. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 
bevor ich eine Erfindung aus der Welt schaffen kann und hoffe, dass niemand das 
wieder erfindet, wenn ich das wirklich wollte. Das heißt, unsere Welt ist ja dadurch 
geprägt, die Evolutionsgeschichte des Menschen vom wissenschaftlichen Fortschritt. 

Als wie erfolgreich sehen Sie das überhaupt an, wenn sich ein sehr kleiner Kontinent, 
ein wirtschaftlich immer unbedeutend werdender Kontinent im globalen Kontext wie 
Europa und darin also auch noch die EU sich einer Technologie verschließt, die an-
scheinend – ganz egal, wie man sie bewerten will – existiert und die von anderen Län-
dern angewandt wird? Ist es nicht ethischer, da mitzumachen und die Chancen aufzu-
greifen und verantwortungsvoll damit umzugehen, als zu sagen, wir schotten uns ein-
fach ab und sind die Inseln der Glückseeligen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Sturma, bitte. 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Also mitmachen ist nie eine gute ethische Maxime. Man muss urteilen, es geht um die 
Beurteilung, ob wir abgehängt sind. Das würde ich nicht so sehen. Ich würde eher 
diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten und auch die unterschiedliche wissen-
schaftlich Kultur nutzen. Wir haben das in anderen biopolitischen Bereichen auch ge-
habt, dass beispielsweise in Großbritannien Dinge möglich waren, die bei uns nicht 
möglich gewesen sind. Daraus haben wir durchaus normativen Nutzen gezogen.  

Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man jetzt die Erfahrungen, die man jetzt von 
nicht so stark regulierten Prozessen aus Kanada oder anderen Bereichen gemacht 
hat, einfach mal zum Gegenstand von Studien macht und mal schaut. Dann profitiert 
man nämlich davon. Dass man unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, das stört mich 
überhaupt nicht, ganz im Gegenteil: Viele gucken dann auch – wir haben selber auch 
ein Projekt mit Australien gehabt – bzw. haben auch sehr interessiert auf uns geguckt. 
Und das Interessante ist, dass wir jetzt auch so einen internationalen Diskurs des Aus-
tauschs von Gründen haben aus unterschiedlichen Kulturen. Das ist ein Vorteil. Ich 
habe auch schon gesagt, wie ich mir das vorstellen könnte, dass hier auch sozusagen 
der technische Fortschritt in der Kompetenz, die wir ja auch am Tisch hier haben, sicht-
bar gewahrt werden kann, ohne dass wir jetzt blauäugig im Hinblick auf die Risiken 
sein können. Und da bin ich sehr optimistisch. 

Aber ich habe nicht den Eindruck, ich habe auch sehr viel mit Naturwissenschaftlerin-
nen und Naturwissenschaftlern zu tun, dass die abgehängt sind. Die haben Schwie-
rigkeiten, wie viele, und die muss man ansprechen. Aber eine Bedrohung des wissen-
schaftlichen Standorts hier in Europa sehe ich nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich ei-
gentlich als Europäer gerade in dieser naturwissenschaftlich normativen Landschaft 
sehr wohl. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Jetzt Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht an Frau Dr. Steinbrecher. Am Ende Ihrer 
Stellungnahme schreiben Sie, dass Sie sich zusätzliche Gelder für die Risikoforschung 
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und für systemorientierte Lösungswege für die anstehenden Probleme in der Landwirt-
schaft wünschen. Könnten Sie das mal erklären, sehen Sie, dass da Gelder fehlen, 
und was sind für Sie systemorientierte Lösungsansätze? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr, Frau Dr. Steinbrecher. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Danke für die Frage. Ich selbst habe ja auch im Be-
reich der Gentechnik gearbeitet, im Bereich von Gentherapie. Insofern ist der Beginn 
von meinem Ansatz häufig die Sicherheitsfrage. Insofern bin ich über die Zeit jetzt in 
der Sicherheitsforschung mehr zu Hause.  

Da gibt es viel zu wenig Gelder, um zu sehen, was Auswirkungen sind. Es ist nicht 
immer nur die Frage, was die einzelne Methode kann, was die einzelne Methode für 
Nebeneffekte hat, sondern da muss man auch weiter schauen, wie sich das auswirkt 
von der Zelle auf den Organismus, dann auf die Population, auf die Landschaft, die 
Ökosysteme, inwieweit das da rein passt und inwieweit wir damit eine Antwort geben. 
Und da fehlt es auch in der Forschung in diesen Zusammenhängen, in der Interdiszip-
linarität. Wenn wir zum Beispiel wirklich die Frage stellen: Wie könnten wir Landanbau 
verringern, damit es für andere Sachen vorhanden ist, dass wir aber trotzdem genü-
gend Ernährung haben? Das ist eine Fragestellung, die kann man in der Forschung 
angehen, da gibt es sehr interessante Forschung. Man kann zum Beispiel verschie-
dene Pflanzen zusammen anbauen, da gibt es phantastische Papiere zu, ich meine 
wissenschaftliche Papiere.  

Wenn man zum Beispiel Reis und Bohnen anbaut oder verschiedene Sorten zusam-
menanbaut, findet man häufig, dass man, wenn man die Monokulturen anbaut, man 
bei Reis hier, Bohnen da, dann bekommt man einen bestimmten Ertrag. Wenn man 
sie aber auf eine bestimmte Art und Weise zusammen anbaut, hat man einen viel hö-
heren Ertrag. Das heißt, dadurch kann man schon Land anders nutzen.  

Man kann auch zum Beispiel durch die innovativen Anbaumethoden wie das Push-
Pull-System verhindern, das wird jetzt eine Anbaumethode für Mais, um den Endzünz-
ler da zu verdrängen. Das wird dann so angebaut, dass eine andere Grassorte drum 
herum gepflanzt wird und innendrin eine leguminose Art Desmodium. Und was jetzt 
passiert, ist, dass wir ein System haben, das einfach die Schädlinge vertreibt oder 
festklebt an der Seite. Gleichzeitig haben wir aber Extrafuttermittel, Extranitrate im Bo-
gen. Der Boden wird geschützt. Wir haben auf einmal eine Anbaumethode gewonnen, 
die sehr viel fähiger ist als unsere Monokulturen, die Forderung des Klimas für Wasser, 
für Ernährungsvielfalt, all das ist gegeben.  

Das heißt, wenn wir uns wirklich die Frage stellen, was müssen wir tun, um da die 
richtigen Antworten zu haben, dann müssen wir breit denken. Und da müssen wir dann 
auch andere Anbaumethoden mit einbeziehen. Pflanzenzüchtung kann zum Beispiel 
sehr viel dazu beitragen, Pflanzen dahingehend zu bewegen, dass sie in dieser Kom-
bination funktionieren. Denn darauf wurde bisher wenig geachtet, weil wir Pflanzen 
meistens so anbauen, dass wir sie sehr stark noch immer schützen müssen gegenüber 
anderen Stressen. Ich hoffe, das ist so genügend. 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann komme ich jetzt zu Runde sechs. 
Herr Ritter, bitte. 

Jochen Ritter (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe eine Frage an Profes-
sor Weber, die sich auch darauf bezieht, was Professor Sturma eben sagte. Er fand 
das ja recht spannend, dass wir vielleicht im internationalen Vergleich nicht ganz so 
schnell vorangehen. Ihrer Stellungnahme entnehme ich, dass Sie das etwas anders 
sehen, dass Sie Wettbewerbsnachteile befürchten. Können Sie dazu nochmal Stellung 
nehmen oder das etwas ausführen? – Bitte. 

Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Ich sehe bei Grundlagenfragestellungen erhebliche Nachteile, weil wir auf-
grund der aufwendigen Genehmigungspraxis für Freilandversuche solche Experi-
mente nicht durchführen können. Wie gesagt, de jure sind die möglich, de facto sind 
sie unmöglich. Meine Kollege in den USA, mein Kollege in Kanada kann genau diese 
Versuche machen, schneller zu Ergebnissen kommen, schneller publizieren und damit 
eine Fragestellung, die sich bei uns ergeben hat, an der bereits Leute gearbeitet ha-
ben, in die viel Fördergelder geflossen sind, praktisch negieren, weil der, der zuerst 
publiziert, erzeugt den Stand des Wissens und verhindert dadurch, dass ähnliche For-
schung, die woanders gemacht wird, aber langsamer ist, überhaupt zu einem publi-
zierbaren Ergebnis kommen kann.  

Die derzeitige Regulierungssituation versetzt uns ganz klar in einen Wettbewerbsnach-
teil gegenüber Forschenden im Ausland, die nicht diesen Regulationen unterworfen 
sind. Und das gilt insbesondere, wie ich bereits erwähnt habe, für die USA, für Kanada, 
das gilt aber auch für andere Länder zum Beispiel Japan. Es ist zu erwarten, dass es 
auch in China relativ schnell in diese Richtung gehen wird. Ich sehe nicht, wie wir in 
Deutschland konkurrieren können mit Forschenden im Ausland, die unter ganz ande-
ren rechtlichen Rahmenbedingungen arbeiten. Ich sage das nicht nur als forschendes 
Individuum, sondern ich sage das auch in Vertretung der vielen Mitglieder, die die 
Deutsche Botanische Gesellschaft hat, die ich auch vertrete als Präsident.  

Ich höre von unserem wissenschaftlichen Nachwuchs, der das Ziel unserer Mission ist – 
eine der Missionen der Deutschen Botanischen Gesellschaft ist die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchs – diese Sorgen immer wieder. Was können wir tat-
sächlich in Deutschland noch machen? Wohin gehen wir, wenn wir fertig studiert ha-
ben, wenn wir unsere Promotion durchgezogen haben? Können wir denn mit dem Wis-
sen, was wir hier erworben haben, in Deutschland überhaupt arbeiten? Und die Ant-
wort ist häufig, in der Grundlagenforschung an speziellen Modellsystemen wie zum 
Beispiel Ackerunkräutern, in einer Gewächshauskammer ja, sicherlich. Wenn du aber 
Forschung machen möchtest, die anwendungsrelevant ist, dann überlege dir, ob du 
das nicht vielleicht besser woanders machst als in Deutschland. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Professor Weber. – Herr Stinka, bitte. Ich 
hatte Sie in der letzten Runde nicht gesehen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/1342 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 15.03.2021 
58. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 
André Stinka (SPD): Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich habe eine Frage – da hoffe 
ich, dass die Vorsitzende das zulässt – an Frau Korff Schmising und Frau Steinbre-
cher, vielleicht können Sie sich die Zeit teilen. Es geht hier nochmal um das Thema 
Nachweisbarkeit. Das ist ja ein entscheidender Punkt in dieser Genscherendebatte. In 
der Stellungnahme von Frau Professor Korff Schmising wird hierzu geschrieben, es ist 
wissenschaftlich nicht möglich, eine genomeditierte Pflanze von anderen Pflanzen zu 
unterscheiden. Frau Steinbrecher wiederum schreibt, dass entsprechende Nachweise 
bei genomeditierten hornlosen Rindern gefunden wurden. Da wäre ich doch dankbar 
um die Stellungnahmen, vielleicht teilen Sie sich die Zeit. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich bitte beide um Einhaltung der eineinhalb Minuten. – 
Wer fängt an? – Frau Steinbrecher, fangen Sie an? 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Danke für die Frage. Kurz: Auch bisherige Gentech-
nik, es sei denn man hat sie mit bestimmten Markergenen versehen, kann nur dann 
identifiziert werden, wenn man weiß, wonach man schaut. Man braucht also eine Me-
thode, die sagt, wonach man sucht. Das Gleiche ist auch der Fall für geneditierte Pflan-
zen. Was ich vorhin mit den hornlosen Rindern ansprach, war, dass das Verfahren, 
um die Genscheren hineinzubekommen in den Organismus, ist ja das der alten Gen-
technik. Das wird meistens verwendet. Das heißt, man muss ein Transgen reintrans-
portieren in den Organismus. Der stellt die Schere her. Dementsprechend muss nach-
her versucht werden, die verschiedensten Transgene wieder auszunehmen. Das hat 
eben nur nicht immer funktioniert, wenn zum Beispiel Teile sogar von dem Bakterium, 
das da als ein Shuttle, als der Träger verwendet wurde, auch seine Gene mit reinge-
setzt hatte. Das heißt, wir gehen hier über eine transgene Stufe, und das kann man 
natürlich dann erkennen. Man muss wissen, womit man gearbeitet hat, damit man 
weiß, was man finden muss. Das ist in der gesamten Gentechnik so, nicht nur mit 
CRISPR/Cas. Man kann aber auch da nach gucken und finden, was man sucht, wenn 
man weiß, wonach man sucht.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Bitte sehr, Frau Professor Korff Schmising, 
bitte.  

Prof. Dr. Maria von Korff Schmising (Heinrich Heine Universität, Institut für Pflan-
zengenetik): Frau Steinbrecher hat natürlich vollkommen Recht, auch bei der Genom-
Editierung muss zunächst Fremd-DNA in den Organismus eingebracht werden. Was 
aber wichtig zu betonen ist, ist, dass anders als bei herkömmlichen Transgenmetho-
den der Genort, an dem das Transgen eingeschübt wird, etwa das CRISPR/Cas-Kon-
strukt und der Ort, an dem das Enzym schneidet, in der Regel unterschiedlich sind. 
Das bedeutet, dass das Transgen und die resultierende Zielmutation in der nächsten 
Generation meistens durch Rekombination getrennt werden können.  

Es ist natürlich auch korrekt, dass möglicherweise noch Fremd-DNA, bakterielle DNA 
übrig bleibt wie bei den hornlosen Rindern. So ein Vorhandensein von Fremd-DNA ist 
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natürlich ein Beweis, dass es sich um einen transgenen Organismus handelt. Es ist 
aber wichtig zu betonen, das Fehlen einer solchen Fremd-DNA – und das liegt vor, 
wenn denn die Mutation von der Fremd-DNA durch Rekombination getrennt ist – ist 
kein Ausschluss dafür, dass eine bestimmte Mutation tatsächlich durch ein transgenes 
Verfahren, also durch die Genom-Editierung, entstanden ist.  

Dasselbe gilt auch für sogenannte Offtaget-Mutationen, die Frau Steinbrecher schon 
erwähnt hatte. Das bedeutet, dass die Guide-RNA, also dass das cas-Enzym auch 
andere homologe Gene oder DNA-Sequenzen schneidet, die ähnlich sind zu meiner 
Zielsequenz. Auch dort kann man natürlich diese Offtaget-Mutationen durch Rekom-
bination in der Regel, wenn sie nicht gekoppelt sind an mein Zielgen, relativ einfach 
voneinander unterscheiden. Und genau wie Frau Steinbrecher gesagt hat: Sobald man 
diese Fremd-DNA oder diese Offtaget-Mutationen kennt, kann man diese auch ganz 
gezielt trennen von der Zielmutation, nämlich durch das Nutzen von Markergenen.  

Das heißt, was ich betonen möchte, ist, wenn Fremd-DNA bei der Genom-Editierung 
vorhanden ist, ist es ganz klar, dass es transgen ist, und das lässt sich nachweisen. 
Wenn dieses jedoch fehlt, kann ich nicht automatisch davon ausgehen, dass diese 
Mutation, die ich hier sehe, nicht durch eine Genom-Editierung entstanden ist.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe keine weiteren Fragen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ja, ich hätte nochmal eine Frage an Herrn Dr. Kirchhoff, und 
zwar geht es hier um die anstehende EU-Regelung. Was wären denn da Ihre Wün-
sche, wenn Sie Wünsche hätten? Wenn Sie die stellen könnten, was würden Sie sich 
denn da vielleicht mehr wünschen?  

Dr. Burkhard Kirchhoff (Agrarwissenschaftler und Biologe): Herzlichen Dank für 
die Frage. Kann man mich hören? – Ich denke ja.  

Die EU-Regelung aus 2018 begrenzt ja den Einsatz der Genom-Editierung. Wir schlie-
ßen uns der Leopoldina-Einschätzung, also der Nationalen Akademie der Wissen-
schaften, an als wissenschaftlich fundierte Meinung, dass genomeditierte Organismen 
vom Anwendungsbereich des Gentechnikrechts ausgenommen werden sollten. In die-
ser neu zu bearbeitenden Rechtsprechung steht dieses Produkt im Vordergrund und 
nicht die Herstellungsmethode.  

Wenn man jetzt über die Risiken spricht, die eventuell einzuordnen wären, dann 
könnte man ein Beispiel mal dazu nennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Kartoffel 
als ertragsreichste Frucht in Nordrhein-Westfalen mit einer Kartoffelfrostresistenz aus-
statten würden, dann würde ich das als risikoreich einstufen, weil dann die weiter 
(akustisch unverständlich) … in den nächsten Jahren über Gene der überlebenden 
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Kartoffel geben wird. Kommen wir aber in den Bereich Resistenzzüchtung zum Bei-
spiel bei Kraut- und Knollenfäule, bei der häufig auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt 
werden müssen, dann sind diese Sporen sowieso überall in der Umwelt vorhanden, 
und dann wäre es auch kein Ausbreitungsvorteil für die Kartoffel. Das heißt, dieser Teil 
der Resistenzzüchtung wäre risikoarm, und damit sollte man bei dem Verfahren darauf 
achten, was für Resistenzen wir denn neu entwickeln und nicht diese Methode generell 
verbieten. Wir hätten ja enorme Vorteile, wenn wir insbesondere bei den Pflanzen-
krankheiten mit der gezielten Züchtung auch im ökologischen Landbau den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln deutlich reduzieren.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte? 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gern Herrn Vogt-Kaute etwas fragen, und zwar 
war eben schon die Rede von Wettbewerbsnachteilen. Die hat Herr Professor Weber 
aus Sicht der Forschung auch nachvollziehbar dargestellt. Ich würde Sie aber gerne 
fragen – ich bedaure auch sehr, dass die Bauernverbände heute hier nicht sind, dass 
ich die das nicht fragen kann, jetzt muss ich Sie das fragen –, und zwar: Wettbewerb 
für die Landwirtschaft, darum geht es am Ende. Wir diskutieren darüber, diese Pro-
dukte in die Landwirtschaft einzuführen und dann anbauen zu lassen. Wir erleben den 
globalen Druck, den wir haben, es ist ein Wettbewerb um die billigste Produktion. Wir 
erleben, wie ein landwirtschaftlicher Betrieb nach dem anderen in Deutschland aus-
scheidet. Ich wüsste gerne von Ihnen, wie Sie vor dem Hintergrund die Frage, Einsatz 
neuer Gentechnik oder weiter gentechnikfrei zu produzieren, einschätzen, insbeson-
dere auch mit Blick auf den gewollt wachsenden Anteil des Ökolandbaus in der deut-
schen Landwirtschaft? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr, Herr Vogt-Kaute. 

Werner Vogt-Kaute (Öko-Beratungs Gesellschaft mbH [per Video zugeschaltet]): 
Ja, danke schön. Die EU schreibt in ihren Zielen, dass sie 25 % Ökolandbau möchte, 
andere schreiben 20 %, andere schreiben 30 %. Das ist ja eine ganze Menge. In dieser 
ökologischen Landwirtschaft brauchen wir auch gute Pflanzenzüchtung und nicht nur 
die paar Öko-Züchter, die wir jetzt aktuell haben, also da müssen wir ganz schön auf-
satteln. Da habe ich eben Angst, dass es zu einer Zweiteilung kommt, dass sich viele 
Züchter für Methoden wie CRISPR/Cas entscheiden und dann für den Ökolandbau 
nicht mehr zur Verfügung stehen und damit eine Einengung im Ökolandbau stattfindet.  

Die EU zeichnet das ja selbst in den neuen Verordnungen zum Teil vor, dass sie zum 
Beispiel sagt, dass in 20 oder 30 Jahren es nur noch Öko-Züchtung für den Ökoland-
bau geben würde. Ich halte das für schade. Wir haben in Deutschland sehr viele gute 
mittelständische Züchter, die immer wieder hervorragende Sorten zustande bringen. 
Und ich habe Angst, dass es zu einer Zweiteilung kommt und uns diese guten mittel-
ständischen Züchter da verlorengehen, die sich für den Ökolandbau entscheiden bzw. 
sich für Anbaumethoden entscheiden, die auf diese Methoden in der Züchtung ver-
zichten. Sie haben natürlich auch gute Marktchancen, bei 25 % Ökolandbau. Wenn 
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ein guter Züchter da verschiedene Länder in Mitteleuropa mit guten gentechnikfreien 
Sorten, mit CRISPR/Cas-freien Sorten bedienen kann, hat er auch gute Marktchancen, 
ist gut aufgestellt im Wettbewerb. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Stinka, bitte. 

André Stinka (SPD): Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Stein-
brecher. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass dem vorliegenden Antrag 
die Analysenbegründung fehlt, warum die Genom-Editierung den Gesundheits- und 
Umweltschutz zukünftig sicherstellen kann. Können Sie vielleicht ein, zwei Beispiele 
bringen, wo Sie sich noch eine stärkere Konzentrierung vorgestellt hätten? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Steinbrecher, bitte. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, bitte. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Stinka, können Sie sie nochmal wiederholen? 

André Stinka (SPD): Ja sicher. Können Sie mich jetzt gut hören, Frau Steinbrecher? – 
Okay. Sie haben in ihrer Stellungnahme ausgeführt, dass der zugrunde liegende An-
trag die Analyse und Begründung etwas vernachlässigt, warum die Genom-Editierung 
den Gesundheits- und Umweltschutz zukünftig sicherstellen kann. Können Sie ein, 
zwei Beispiele bringen oder Elemente darstellen, wo Sie eine stärkere Akzentuierung 
gesehen hätten? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Haben Sie es jetzt verstanden, Frau Steinbrecher?  

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Ich habe die Worte verstanden, nur ich bin mir nicht 
sicher in der Richtung der Frage, aber ich versuche es.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Versuchen Sie es mal, sonst würde Herr Stinka noch-
mal nachfragen. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Was ich denke, was wir brauchen, ist zu schauen, 
zuerst die Frage zu stellen: Was ist nötig? Was sind die Probleme?, um dann zu gu-
cken, was sind die richtigen Methoden, um das anzugehen? Wenn wir im Vorrang 
gleich sagen, diese neue Form von der Gentechnik ist die Antwort auf die Klimaprob-
leme oder ist die Antwort auf den Welthunger, dann fehlt mir da total die Analyse, die 
sagt, okay, wie kann ich das denn jetzt herleiten? Ist das korrekt so?  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/1342 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 15.03.2021 
58. Sitzung (öffentlich) sd-beh 
 
 
Für mich sieht es viel eher so aus, dass die anderen Anbaumethoden – das hat gar 
nichts zu tun mit konventionell oder Bio oder sonst was – viel systemorientierter arbei-
ten, die, wie ich vorhin sagte, zum Beispiel Pflanzen miteinander verknüpfen, damit sie 
sich gegenseitig unterstützen können, damit man die Wurzeln tiefer, oder man hat zum 
Beispiel viele Bäume dazwischen, die dann Schutz geben. Das sind ganz andere An-
bauformen, die gleichzeitig auch die Biodiversität erhöhen, denn Sie müssen ja auch 
einen Schutz um den Ackerbau herum haben, der Biodiversität hält, sonst hat man 
zum Beispiel nicht die Bestäuber. Wenn man jetzt eine Analyse macht, was genau 
brauchen wir und dem Zeit gibt, dann werden wir auch eine innovative Form vom An-
bau haben, von Sorten, die wir brauchen. Aber wir müssen diese Aufgabe vorher ma-
chen, um nicht in die falsche Richtung zu laufen, was ich denke, was wir jetzt gerade 
tun, indem wir da einfach zu hohe Erwartungen haben. Habe ich Ihre Frage damit 
beantwortet? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Er nickt, es scheint die Antwort auf die 
Frage zu sein. Dann gehen wir in die nächste Runde. – Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Ja, ich würde gerne meine nächste Frage an zwei Ex-
perten stellen, und zwar an Professor Dr. Weber und Professor Dr. Sturma. Wenn’s in 
Ordnung für die Herren und für die Vorsitzende wäre, dass wir dann auch eineinhalb 
Minuten für die Antwort geben würden, würde ich mich sehr freuen. 

Ich möchte das Statement von Herrn Vogt-Kaute einmal umdrehen, sozusagen. Wir 
wissen ja, dass die ökologisch wirtschaftenden Betriebe Probleme mit den neuen 
Züchtungsmethoden haben aus den ganzen Gründen, die wir heute schon ausführlich 
besprochen haben. Ist es denn aus Ihrer Sicht richtig und auch ethisch vertretbar, dass 
quasi dieser Anteil der Landwirtschaft, der ein relativ geringer Anteil im Moment noch 
ist, die Forschungen, die ganzen Anwendungen letzten Endes dann behindern würde? 
Das ist ja die Folge letzten Endes daraus, dass wir nicht weiterkommen, wenn unsere 
ökologisch wirtschaftenden Betriebe sagen, das geht mit uns gar nicht in der direkten 
Nachbarschaft. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Weber, Professor Sturma, wer fängt an? – 
Professor Sturma, bitte. 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Nachteile dürfen natürlich nur unter wirklichen Risikoanalysen entstehen, und das 
muss hier geklärt werden. Es ist natürlich der große Streitpunkt, inwieweit hier über-
griffige Situationen erzeugt werden. Die Frage würde ich einfach zurückgeben an die 
Regulation, die genau festlegt, welche Zumutbarkeiten da im Spiel sind oder nicht. 
Was sicherlich nicht hinnehmbar ist, ist, dass einseitig irgendwelche Borderline-Sze-
narien erzeugt werden, ohne dass die im Rechtfertigungsverfahren irgendwie über-
prüfbar sind. Ich würde auch noch darauf hinweisen, insgesamt stellen wir auch eins 
fest, dass es in den ganzen biopolitischen Diskussionen der letzten Jahrzehnte immer 
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wieder zu rechtlichen Anpassungen kommen muss. Und die greifen hier natürlich 
auch, wie jede Form von Regulation.  

Und da ist das so, dass wir von einem dynamischen Verhältnis von ethischen Ansprü-
chen, jetzt auch von ganz bestimmten Interessengruppen auf der einen Seite und 
rechtlichen Regulierungen und wissenschaftlichen Standards ausgehen müssen. Das 
ist das Modell, das ich vor Augen habe. Was das jetzt für den konkreten Fall heißt, da 
würde ich das Wort an den Fachmann weitergeben. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte, Professor Weber. 

Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Das ist ein schwieriges Thema. Letztendlich geht es darum, eine Minder-
heit in der Landwirtschaft so zu schützen, dass sie ihre Art von Landwirtschaft betrei-
ben kann, ohne von anderen beeinflusst zu werden. Ob man das jetzt durch rechtliche 
Maßnahmen machen muss wie zum Beispiel die Haftungsregeln, die momentan in 
Kraft sind und die sich meiner Einschätzung nach auf die genomeditierten Pflanzen 
einfach nicht übertragen lassen – schon allein aus Nachweisgründen –, aber auch aus 
wissenschaftlichen Gründen ... Es gibt einfach keinen wissenschaftlichen Unterschied 
zwischen einer Mutation, die durch Gen-Editierung erzeugt worden ist oder durch an-
dere Verfahren erzeugt worden ist. Ich sehe nicht, warum man hier die gleiche Recht-
sprechung anwenden sollte, wie sie derzeit der Fall ist.  

Ich würde das aber viel vorwärtsgewandter sehen wollen. Ich würde da gern Herrn 
Niggli ins Feld führen, der gerade ein schönes neues Buch publiziert hat. Herr Niggli 
war bis vor Kurzem, bis letztes Jahr, der Präsident des Schweizer Forschungsinstituts 
für biologischen Landbau. Das ist einer der profiliertesten Forscher auf dem Gebiet. Er 
hat in seinem aktuellen Buch „Alle satt“ viele Maßnahmen erläutert, dargestellt, auch 
Verzicht auf Fleisch, Einschränkungen in vielen Bereichen, auch Innovation. Er plädiert 
in Kapitel 14 unter dem Stichwort „handeln wir“ im Unterpunkt 7 für eine soziale und 
ökologische Innovationskultur, die Technologien nicht fürchtet. Und er bringt auch ein 
konkretes Beispiel, er bringt zum Beispiel das Genom-Editieren des Apfels, das Ein-
bringen eines Allels aus dem Wildapfel, also eine Wildform des Apfels, in die Kultur-
apfel als ein Beispiel dafür, wie auch ökologischer Landbau profitieren könnte, weil 
man diese sehr lange Folge der Einkreuzung aus dem Wildapfel in den Kulturapfel 
dann deutlich verkürzen kann und sehr viel schneller überprüfen kann, ob uns das 
Vorteile bringt. 

Und dieses Denken existiert ja auch, bei den Grünen. Zum Beispiel sind 25 %, 30 % 
der Mitglieder der Grünen der Gentechnik gegenüber nicht ablehnend, auch der Ge-
nom-Editierung gegenüber nicht ablehnend. Die Ökoprogressiven treiben das wirklich 
nach vorne, auch aktiv. Ich denke, man muss es wirklich nach vorne denken und Wege 
finden, wie man diesen Konflikt zwischen den beiden Seiten auch einmal auflösen 
kann und die Ziele in den Vordergrund stellt. Das Ziel ist die Nachhaltigkeit. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich schaue in die Runde. – Herr Rüße 
war zuerst und dann Frau Blask.  
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Norwich Rüße (GRÜNE): Ich bin überrascht, was ich alles über meine Partei lernen 
kann. Ich hätte ja eher gesagt, dass das die 5 %-Hürde nicht überspringt, aber gut.  

Ich hätte an Frau Dr. Steinbrecher noch eine Frage, und zwar: Im Kern dreht es sich 
darum, ob man die Gesetzgebung, die gesetzlichen Regeln, verändern muss oder ob 
man das nicht muss in puncto CRISPR/Cas? Und da würde ich gerne Ihre Position 
nochmal haben. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Herzlichen Dank. Ich denke, dass zurzeit da kein Be-
darf besteht, denn es ist eindeutig zum einen vom wissenschaftlichen her Gentechnik, 
also passt es in den Rahmen. Das andere ist, weil die Methode eine recht neue Form 
ist und weil wir auch besonders bei der Risikoforschung auch hintendran sind, ist keine 
Rechtfertigung gegeben, kein Grund gegeben, da jetzt die Gesetzgebung zu verän-
dern. Was natürlich gute Gedanken sind, ist, da noch einen Zusatz einzubauen, der 
besagt, man sollte nur das weiter vorantreiben, was wirklich nützlich ist. Aber wir haben 
ja leider nicht das Assessment, die Möglichkeiten der Analyse. Bei der Risikoanalyse 
wissen wir genau, wie wir es machen. Aber für Benefits, für die Sachen, die was Posi-
tives bringen sollen, da sind ja meistens immer nur die Spekulationen am Gange. Und 
wie soll man da genau das beurteilen können? Dazu fehlen uns die Methoden noch. 
Aber die Gesetzgebung, so wie sie im Moment ist, ist in Ordnung, auch international.  

Wir haben das Cartagena Protokoll. Daran müssen sich die anderen Länder auch hal-
ten. Und es ist ja nicht so, dass zum Beispiel in Australien jetzt die – obwohl die Mög-
lichkeit da jetzt der Gesetzgebung wahrgenommen wurde – … Die einzelnen Länder, 
die einzelnen Staaten verwenden es verschieden, da ist etwas Turbulenz auch gege-
ben. Und die Turbulenz sehen wir überall. Und da müssen wir Ruhe behalten und 
müssen einfach sagen: Okay, es gilt die Sicherheit als Erstes, und dann können wir 
sehen, was es liefert, und dann können wir sehen, ob wir die Gesetzgebung verändern 
wollen. Aber zurzeit ist das die beste Lösung, die wir haben. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Blask, bitte. 

Inge Blask (SPD): Ich hätte nochmal eine abschließende Frage an Herrn Professor 
Dr. Sturma. Herr Dr. Sturma, Sie sagen in Ihrer Stellungnahme, dass gute wissen-
schaftlich-technische Praxis im sozialen Raum sich dadurch auszeichnet, dass sie der 
Identifikation von Folgen, Nebenfolgen und epistemischen Grenzen breiten Raum ein-
räumt. Sehen Sie anhand des aktuellen Stands der Diskussion, der Forschung und 
der Praxis diesen Anspruch für den Einsatz von genomeditierten Pflanzen gesichert? 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Ich würde mir nun nicht anmaßen, das ganze Feld zu überblicken, aber ich schaue 
natürlich immer so ein bisschen im Vergleich zu anderen biopolitischen Prozessen. Da 
finde ich diese Debatte doch sehr entfaltet, zumal – das Stichwort kam ja schon – 
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unsere beiden Nobelpreisträgerinnen haben ja schon sehr früh bei der Einführung der 
CRISPR/Cas-Technik darauf hingewiesen, welche normativen Regulierungen zu er-
warten sind. Also verglichen mit anderen Prozessen sehe ich hier dieses Bewusstsein 
für die Folgen, Nebenfolgen, Risikobewertung schon sehr entwickelt. Und viele State-
ments, die ich kenne, stammen auch von den Kolleginnen und Kollegen selber. Oft 
werden wir gerade von der normativen Seite oft auch aus den Naturwissenschaften 
direkt angesprochen mit diesen Anfragen. Die sind nie zufrieden, was Regulierungen 
jetzt in normativer, ethischer, rechtlicher Hinsicht angeht.  

Aber verglichen mit anderen innovativen Prozessen – uns stecken ja immer noch sozu-
sagen die Debatten aus den 90er-Jahren in der Stammzellforschung in den Knochen 
– sind wir hier doch mittlerweile auf einem ganz anderen Weg. Es sind viel offenere 
und wesentlich weniger entzündliche Debatten, wie ich das von anderen Debattenkul-
turen kenne, wo es immer um Gut und Böse geht. Jetzt scheint es mir doch zu sein, 
dass es hier eigentlich um was ganz anderes geht. Die Gründe, mit denen wir zu tun 
haben, die werden von allen akzeptiert. Ich sehe hier nur die Unterschiede, wie man t 
die Hierarchisierung der Gründe jetzt vornimmt, was jetzt eventuell Vorrang hat, was 
vielleicht einen bisschen geringeren Stellenwert haben könnte. Das ist immer eine sehr 
gute Ausgangslage für solch einen Diskurs. Und da bin ich jetzt verhalten optimistisch, 
wie das gerade für einen Ethiker noch zuträglich ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Ich schaue in die Runde. – Herr Ritter, 
bitte.  

Jochen Ritter (CDU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich habe in der letzten Runde 
Dr. Dederer gesehen, als er zum Stift griff, als es um juristische Fragen ging. Wenn 
ich das richtig sehe, sehen Sie anders als Frau Professor Steinbrecher durchaus 
Handlungsbedarf auch im internationalen Umfeld, die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen zu ändern. Wenn ich Ihre Stellungnahme richtig gelesen habe, halten Sie es auch 
für möglich, mit neuen Regelungen auch die Sicherheit, die eben angesprochen ist, zu 
gewährleisten. Können Sie da bitte etwas zu ausführen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Dederer, bitte. 

Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Universität Passau, Juristische Fakultät): Vielen 
Dank für die interessante Frage. Ich habe tatsächlich kurz zum Stift gegriffen beim 
Cartagena Protokoll auf der völkerrechtlichen Ebene. Da muss man wissen, dass Ar-
gentinien zwar nicht Mitglied des Cartagena Protokolls ist, aber sich nach eigener Aus-
kunft strickt daran hält als, auch die dortige LVO-Definition anwendet auf genomedi-
tierte Organismen, aber zum Ergebnis kommt, dass genomeditierte Organismen weit-
hin eben nicht LVOs sind, also reguliert sind unter dem Cartagena Protokoll.  

Deshalb ist also der Hinweis aufs Cartagena Protokoll genau der Hinweis darauf: 
Wenn man sich danach richten würde und es so machen würde wie Argentinien und 
im Nachgang auch die meisten südamerikanischen Länder, die dem argentinischen 
Beispiel folgen, dann wären die genomeditierten Organismen eben nicht reguliert. Das 
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liegt daran, dass das Cartagena Protokoll nicht nur ein verfahrens-, sondern auch pro-
duktbezogenes Element in seiner LVO-Definition hat. Genau das ist das Ziel beispiels-
weise des Vorschlags jetzt der Leopoldina, dass man eben die GVO-Definition zurück-
führt auf das, was die EU auch in dem Cartagena Protokoll gewollt hat, nicht nur den 
Verfahrensbezug, sondern auch den Produktbezug. Es kommt darauf an, ob die Ver-
änderung als Ergebnis der Technik von Natur aus hätte zustande kommen können. 
Wenn das der Fall ist, dass auch die Natur das hätte hervorbringen können, dann soll 
es nicht reguliert werden. Und wenn es konventionelle Züchtungen hätte hervorbringen 
können, klassische Mutagenese jetzt, soll es auch nicht reguliert werden. Und darauf 
laufen die Vorschläge hinaus.  

Das heißt, wenn man die Vorschläge der Leopoldina heranziehen würde, würde es 
auch bedeuten, dass wir das Gentechnikrecht etwas deregulieren, das heißt, die GVO-
Definition als Eingang in das Gentechnikrecht als Eingangsportal etwas kleiner fassen 
oder umgekehrt die Mutageneseausnahme als Hintertür aus dem Gentechnikrecht 
raus etwas größer fassen. Und das Ziel ist, dass man sagt, dass, was von Natur aus 
zustande kommen könnte oder durch konventionelle Züchtung zustande kommen 
könnte, soll nicht reguliert werden, immer mit dem Vorbehalt, auf keinen Fall darf 
Fremd-DNA stabil im Genom integriert bleiben. Das ist klassische Gentechnik und soll 
reguliert bleiben.  

Und wenn man das erreicht, wenn man so dereguliert, dann kommt man auf ein Level 
playing field, also auf eine Ebene der Wettbewerbsgleichheit sowohl was Forschung 
als auch was die Industrie angeht, die Züchtungsunternehmen weltweit. Dann hätte 
Europa auch im rechtlichen, im normativen Bereich dieses Feld der Wettbewerbs-
gleichheit wieder erreicht, zum Vorteil, meine ich, auch für die nachhaltige Landwirt-
schaft. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Professor Dederer. – Herr Rüße, 
bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage würde sich an Herrn Professor Sturma richten. 
Wir hatten eben die Debatte – da haben Sie das ausgeführt –, wenn es höherrangige 
Ziele zu erreichen gilt … Ein höherrangiges Ziel, das ja auch in dem Antrag angespro-
chen wird, ist die Frage der wachsenden Weltbevölkerung, dass alle eben ernährt wer-
den. Jetzt würde mich interessieren, jetzt gibt es ja unterschiedliche Instrumente. Wir 
haben ja eine Vielfalt von Instrumenten, wie wir das möglicherweise erreichen könnten. 
Eines davon wäre dieses Verfahren.  

Wenn man jetzt andere Instrumente hätte, zum Beispiel die Einstellung des Anbaus 
von Energiepflanzen für Biogasanlagen, wenn man mit Blick auf gesunde Pflanzen, 
wenn man auf Fruchtfolgen wieder verstärkt geht und nicht Monokulturen anbaut, was 
ja gerade in Ländern, in denen Gentechnik eingesetzt wird, besonders stark betrieben 
wird. Wenn es unterschiedliche Methoden gäbe oder gibt – ich sage, es gibt sie –, wie 
müsste man die gewichten Ihrer Meinung nach? Zu welchem der Instrumente müsste 
man greifen? Wie stufen Sie das ein, weil es eine große Skepsis gegenüber Gentech-
nik gibt, wie würden Sie das dann einordnen? 
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Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Es müsste im Einzelnen gezeigt werden, wo dieses Verfahren deutliche Vorteile bringt. 
Ein Aspekt, der mir vorschwebt, was ein Kriterium wäre, wäre der Zeitaspekt in gewis-
ser Hinsicht, weil in vielen Situationen, die wir jetzt auch in dem Umwelt- oder auch im 
Klimabereich sehen, spielt Zeit eine große Rolle. Ich habe ein Projekt gesehen, dass 
man beispielsweise mit den Bäumen hier offensichtliche Situationen erzeugen kann, 
wo der Einsatz der Gentechnik diese zeitlichen Verluste, die wir durch die immensen 
Zerstörungen erlitten haben, wieder ausgleichen kann. Das wäre so etwas, wo man 
sagen kann: Hier ist ein Verfahren, das uns in den Stand setzt, hier sehr vorteilhaft auf 
die (akustisch unverständlich) von Baumkulturen zuzugreifen.  

Ein anderer Punkt ist immer, dass man so einen Mix beachten muss. Es ist auch völlig 
klar, dass auch bei Ernährungssituationen so etwas nicht allein technisch ablaufen 
kann. Die sozialen Aspekte, die Verteilungsmechanismen gehören alle dazu. Dann 
muss man sagen, welchen zusätzlichen Nutzen wird dieser Einsatz einer neuen Me-
thode bringen? Das meine ich auch damit, dass man wirklich jetzt auf die Praxis 
schaut, was ist in einem konkreten Feld für eine gute oder schlechte Praxis spricht, 
aber immer, und darauf habe ich jetzt in meinem forschungsethischen Statement hin-
gewiesen, müssen die höherrangigen Ziele benannt werden. Aber im Antrag werden 
die ja benannt.  

Ich hatte auch Frau Steinbrecher so verstanden, dass Sie da noch Klärungsbedarf 
gesehen hat und sagt, da könnte man eher noch zeigen, was da im Einzelnen drunter 
verstanden werden kann. Ich bin ganz sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen hier 
aus dem Kreis dann eine ganze Reihe von Beispielen nennen können. Wie gesagt, 
gerade jetzt aus Ihrer Richtung gefragt, dieses Projekt zu den Bäumen interessiert 
mich sehr, finde ich einen unglaublich interessanten Punkt und kannte das auch vorher 
noch gar nicht. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte.  

Bianca Winkelmann (CDU): Ich nutzte jetzt einfach die Gelegenheit, weil wir die Ex-
perten unter uns haben. Ich hätte an Herrn Professor Dr. Weber noch eine abschlie-
ßende Frage:  

Wir haben es vorhin auch nochmal gehört und auch in der schriftlichen Stellungnahme 
von Frau Dr. Steinbrecher heißt es, dass in den meisten Fällen der Genom-Editierung 
CRISPR/Cas zuvor gentechnisch als Fremd-Gen eingebaut würde, damit der Organis-
mus eben die Genschere selbst produzieren könne. Entspricht das tatsächlich demje-
nigen Verfahren in der Praxis und lässt sich der geschilderte Vorgang auch vermei-
den? Das wäre jetzt die Frage, ob das eben tatsächlich so stattfindet und ob es sich 
vermeiden lässt. Nochmal so als zentrale Frage zum Schluss. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Weber, bitte. 
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Prof. Dr. Andreas Weber (Heinrich Heine Universität, Institut für Biochemie der 
Pflanzen): Ja, danke für die Frage. Das lässt sich natürlich vermeiden. Man muss nicht 
mit Agrobakterien vermittelt t-DNA in eine Pflanzenlinie einbringen, sondern man kann 
auch sogenannte Ribonukleoproteinkomplexe, also das CRISPR-Protein, als ein Pro-
tein zusammen mit der Guide-RNA ex vivo zusammenfügen, also im Reagenzglas zu-
sammenfügen und das dann in pflanzliche Zellen einbringen. Das macht dort seine 
Arbeit, erzeugt den Schnitt, die Mutation und wird dann bei den Zellteilungen einfach 
abgebaut, das Protein, das ist weg.  

Genauso kann man RNA injizieren in entsprechende Zelle, das ist vergleichbar mit der 
Impfung, die Moderna oder Biontec auch nutzen, man injiziert im Endeffekt die RNA 
kodiert für das CRISPR-Protein zusammen mit der Guide-RNA in die entsprechende 
Pflanzenzelle. Die wird übersetzt in das Protein. Das Protein macht seine Arbeit, wird 
abgebaut im Verlauf der Zeit und ist dann nach ein, zwei, drei Zellteilungen nicht mehr 
nachweisbar. Das heißt also, man kann natürlich CRISPR/Cas als Reagenz anwenden 
in Form von Proteinen oder in Form von RNA, ohne fremde DNA in die Zelle einzufü-
gen und ohne sie permanent in die fremde Zelle einzufügen. Der Punkt ist nicht haltbar, 
dass man über klassische transgene Verfahren gehen muss, um CRISPR/Cas nutzen 
zu können. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank Professor Weber. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ja, ich würde nochmal Herrn Professor Dr. Sturma etwas 
fragen wollen. Der Antrag bezieht sich auf den Pflanzenbau, auf Pflanzenzüchtungen, 
aber die Neugier des Menschen ist ja unerschöpflich und der Wille auch. Wäre es für 
Sie auch akzeptabel, diese Technik bei Nutztieren einzusetzen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Sturma, bitte. 

Prof. Dr. Dieter Sturma (Universität Bonn, Institut für Wissenschaft und Ethik): 
Als jemand, der sich auch viel mit Tierethik beschäftigt, würde man da natürlich erst 
einmal durchatmen. Aber ich würde auch sagen, zu diesem wissenschaftlichen Dis-
kurs gehört, dass man unabhängig von persönlichen Einstellungen und Vorlieben ein-
fach auch mal schaut, welche Techniken für was eingesetzt werden. Auch da würde 
ich mir anschauen, dass man die hochrangigen Ziele formuliert und dann guckt, wel-
chen Beitrag das liefern könnte.  

Ich könnte mir allerdings in Deutschland kaum vorstellen, dass das etwas ist, was jetzt 
wirklich sehr stark wirtschaftlich propagiert werden kann. Aber auch das ist kein wirk-
lich normatives Argument. Denn die Frage stellt sich: Auf was für eine Situation rea-
gieren wir mit diesem Einsatz? Und wenn die Situation da ist, dass eine Abhilfe für 
irgendetwas geschaffen werden kann, ja, ich weiß nicht, da müssen die Fachleute et-
was dazu sagen, ob es denkbar ist, dass beispielsweise Resistenzen gegen Krankhei-
ten, gegen Seuchen oder so etwas auf diese Art und Weise verhindert werden kann. 
Dann wäre das in der Tat ein hochrangiges Ziel, dass man auf diese Art und Weise 
verfolgen könnte. 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Ritter, bitte. 

Jochen Ritter (CDU): Ja, vielen Dank Frau Vorsitzende! Ich habe noch eine Frage an 
Herrn Dr. Gierth. Eben hat Herr Dr. Dederer bereits zum Ausdruck gebracht, dass man 
sich vielleicht gar nicht so sehr auf das Verfahren fixieren sollte, sondern dass das 
Produkt der Maßstab sein könnte. Ich entnehme Ihrer Stellungnahme, dass Sie da 
ansonsten auch Ungleichbehandlungen sehen. Können Sie den Gedanken bitte noch-
mal ausführen? 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Ja, ich hatte 
vorhin schon gesagt, dass wir als Pflanzenzüchter uns dafür einsetzen, dass eine dif-
ferenzierte Bewertung vorgenommen wird. Das bezieht sich genau auf die erreichte 
Veränderung in der Pflanze. Von daher würde ich das voll unterstützen, was Herr De-
derer hier vorgetragen hat. Das beinhaltet auch eine Beurteilung des Produktes am 
Ende, wie es im Cartagena Protokoll dann auch in der GVO-Definition vorgesehen ist. 
Von daher ist das etwas, was die Pflanzenzüchter auf jeden Fall mit unterstützen wür-
den. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße bitte und dann Frau Winkel-
mann.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht an Frau Dr. Steinbrecher. Eines der 
Hauptprobleme ist die Frage der Nachweisbarkeit, ob die nun gegeben ist oder nicht 
gegeben ist, ob das wirklich zu unterscheiden ist von einer natürlichen Mutation. Da 
wüsste ich gerne, wie die augenblickliche Situation aus Ihrer Sicht da ist und wie Sie 
die Perspektiven einschätzen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dr. Steinbrecher, bitte.  

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank. Ich werde auch gleich noch etwas zum 
Cartagena Protokoll hinterher sagen.  

Die Nachweisbarkeit, wir wissen auch zum Beispiel bei Eiern, woher kommen die oder 
Kaffee, Faire Trade. Es besteht Transparenz. Durch die Papiere, die immer weiterge-
geben werden, ist ja klar, was der Ursprung von etwas ist. Wir haben diese Ketten zur 
Verfügung. Das heißt, man muss nicht jedes Mal unbedingt nachweisen können, son-
dern man muss sich auch darauf verlassen können, dass diese Kette eingehalten wird. 
Natürlich muss es da Nachweismethoden geben, falls man das testen möchte – und 
das ist möglich.  

Wenn man weiß, in welchem genetischen Hintergrund eine Veränderung vorgenom-
men wurde und wie dies genau aussieht, dann kann man das auch nachweisen, und 
das wäre dann auch der Fall. Die andere Sache ist, dass Mutationen herkömmlicher 
Art zum Beispiel nicht das gleiche Gen oder die verschiedensten Allelen gleichzeitig 
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mit verändert. Das tut CRISPR/Cas, das heißt, das ist eine ganz andere Art und Weise, 
dass Genom zu verändern als herkömmliche Mutationen. Und auch da kann man eben 
Nachweise mit einbauen, auf dieser Ebene. Es ist also möglich, aber man muss sich 
natürlich auch darauf verlassen, dass man offen miteinander umgeht. Es wurde auch 
schon häufig dafür plädiert, eine Datenbank einzurichten, international, damit man 
weiß, was gemacht worden ist, was es gibt und das hilft ja auch der Forschung. Es hilft 
auch, um zu wissen, ob da irgendwelche positiven Dinge später herausgekommen 
sind dabei oder ob das mal wieder – wie so häufig – ein Wunschdenken war. 

Zum Cartagena Protokoll noch: Ich war bei den Verhandlungen dabei. Man kann na-
türlich, wenn man möchte, die Definition vom LVO unterschiedlich interpretieren, aber 
das heißt nicht, weil etwas auch natürlich vorkommen kann. Es geht um die Methode, 
ob die natürlich ist. Und das ist ganz eindeutig hier, aber wir können uns später juris-
tisch gern noch darüber unterhalten. Wir sind natürlich dabei, das immer das so zu 
interpretieren, wie es der Richtung, auf die man ausgerichtet ist, dienlich ist. Meine 
Hauptaufgabe sehe ich darin, dass man Gefahren abwendet, dass man das Risiko voll 
erkennt und damit umgeht. Das sind die Sachen, auf die wir, wie ich denke, den meis-
ten Wert legen müssen. Und da müssen wir auch Geduld haben und nicht einfach 
voranspringen wollen. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): So meine wirklich letzte Frage richtet sich in die Zukunft 
und geht an Professor Dr. Schurr.  

Herr Professor Schurr, Sie stehen für die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern 
und Unternehmen und auch für die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Bür-
gern. Und die Frage, die mich also jetzt bewegt: Wie gelingt es uns, mit Blick auf die 
Zukunft den Verbraucher, den Bürger, mehr mitzunehmen, Ängste abzubauen und 
auch ein bisschen mehr Akzeptanz zu schaffen in diesem breiten Feld der Kommuni-
kation rund um die neuen Züchtungsmethoden? 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich): Ich glaube, da ist in den letz-
ten Jahren schon ganz viel passiert. Ich gucke auch mal Richtung Deutsche Botani-
sche Gesellschaft, Richtung Züchtungsforschung rüber, da haben wir oft in Deutsch-
land schon sehr viel an der Stelle gemacht.  

Was wichtig ist, ist, dass man dem Bürger zeigt, was er am Schluss davon hat. Das 
ist, glaube ich, das, was ihn am meisten interessiert. Und das betrifft natürlich den 
Bürger selber, er muss irgendwas ansehen können, er muss irgendwas greifen kön-
nen, er muss die Unterschiede sehen, die tatsächlich da sind. Von daher würde ich an 
der Stelle sagen, dass beim Thema CRISPR/Cas auch erklärt werden muss, dass das 
eine zusätzliche Möglichkeit ist, das haben wir auch heute in verschiedenen State-
ments schon gesagt.  

Es ist nicht die Goldene Bulle, die jetzt alle Probleme löst. Aber man muss auch zeigen 
können, dass es in der Praxis eine tatsächliche Möglichkeit gibt, das heißt, Zeigen 
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auch in Richtung von Unterschiede im Realsystem, im landwirtschaftlichen System 
draußen und nicht nur im Labor, nicht nur im Gewächshaus. Das ist, glaube ich, ein 
ganz wichtiger Punkt, dass man es ansehen kann und greifen kann. Und man muss 
ihm auch die Möglichkeit geben, eine Wahl selber zu treffen, wie er das einschätzt, wie 
er damit umgeht. Wir führen sehr viele, sehr intensive Diskurse zurzeit, auch Diskurse 
direkt mit Betroffenen. An der Stelle zeigt sich einfach, wenn man viel erklärt und Leute 
mitnimmt, dass dann auch die Einschätzungen natürlich entsprechend anders sind und 
dass die Menschen nicht von Ängsten oder von einzelnen Perspektiven getrieben wer-
den, sondern dass eher eine breite Einschätzung stattfindet. Ich glaube, es ist in der 
gesamten Situation heute ganz wichtig, dass man auf die Menschen zugeht und sie 
mitnimmt und nicht einfach nur was vorsetzt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich hätte auch eine letzte Frage an Herrn Vogt-Kaute, und 
zwar: Sie sind ja auch Züchter. Es gibt viele unterschiedliche Methoden in der Züch-
tung, dies wäre jetzt eine weitere Methode. Die Landwirtschaft hat ein großes Interesse 
an a) ertragreichen, b) gesunden und c) stabilen Sorten, also Sorten, die auch über 
viele Jahre genau diese Eigenschaften behalten. Ich wüsste gerne von Ihnen, mit wel-
chen Methoden werden Sie in Zukunft persönlich züchten und womit werden die meis-
ten Pflanzenunternehmen arbeiten? Wird das zukünftig tatsächlich CRISPR/Cas sein, 
wenn es zugelassen würde? Sind es Strahlungsmutationen, wie auch immer? Wie 
schätzen Sie das ein? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Vogt-Kaute, konnten Sie es hören. 

Werner Vogt-Kaute (Öko-Beratungs Gesellschaft mbH [per Video zugeschaltet]): 
Ja, jetzt geht’s. Mein Minizüchtungsprogramm ist da wenig relevant, auch wenn meine 
Sorten auch mit ein paar Hundert Hektar vermehrt werden. Ich denke, dass es eine – 
wie ich schon gesagt habe – Aufteilung geben wird in die verschiedenen Märkte. Wir 
haben viele Züchtungsmethoden jetzt schon zur Auswahl, die angewendet werden.  

Wir haben in Deutschland sicherlich auch die Situation, dass viele Züchtungsunter-
nehmen in vielen Kultur unterwegs sind, dass sie sehr breit aufgestellt sind. Es ist auch 
ein Unterschied zu den großen internationalen Firmen, die oft nur an wenigen großen 
Kulturen arbeiten, nur an den ein, zwei, drei wichtigen, die dann die größten Hektar-
zahlen haben. Für die Aufrechterhaltung der Biodiversität, die wir hier durch die deut-
sche und deutschsprachige Züchtungslandschaft bieten können, werden wir die neuen 
Gentechnik- und Züchtungsmethoden nicht unbedingt in großem Umfang brauchen, 
einen Teil schon. Wir sehen wir auch, ein Teil der Züchter wird das natürlich verwen-
den. Ein Teil der Züchter – das haben wir jetzt auch gehört – schließt sich zusammen, 
um sich diese Methoden leisten zu können.  
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Mein Wissensstand war bisher noch immer, dass die Methoden nicht billig sind, weil 
Patente dahinter stehen. Das wird natürlich auch immer ein Problem dann der Aus-
breitung sein. Aber ein Teil der Züchter wird sicherlich weiterhin auch in vielen Kulturen 
unterwegs sein – und das ist auch die Stärke der Pflanzenzüchter hier. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Ritter, bitte.  

Jochen Ritter (CDU): Frau Vorsitzende, vielen Dank! Ich hätte nochmal eine Frage 
an Herrn Dr. Dederer, zweigeteilten Inhalts. Zum ersten wollte ich Sie nach der ver-
schuldensunabhängigen Haftung fragen, die hier gilt. Ist das eine Spezialität, oder ist 
das ein Annex zu dem, was wir hier ansonsten geregelt haben? Aber noch mehr würde 
mich interessieren, wie stehen Sie zu den Ausführungen, die eben Frau Professorin 
Steinbrecher vorgetragen hatte, dass es auf die Methode ankommt, dass die natürlich 
ist? Sehen Sie das genauso? – Danke. 

Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Universität Passau, Juristische Fakultät): Vielen 
Dank für die beiden wichtigen Fragen. Zunächst zur Frage der Haftung. Es gibt in 
Deutschland im Rahmen des Koexistenzregimes im Gentechnikrecht die verschul-
densunabhängige Haftung, die dann eingreift, wenn auch ohne Verschulden eines 
Landwirts gentechnisches Material in einen Nachbarfeldbestand eingetragen wird und 
dieser Feldbestand beispielsweise dann nicht mehr verkauft werden kann als „ohne 
Gentechnik“ oder als ökologisch oder sonst nach besonderen Richtlinien der des 
Nachbarlandwirts erwirtschafteten Ernten.  

Und diese Haftung die knüpft an an § 906 BGB, also eine tradierte Haftung, verschul-
densunabhängige Nachbarschaftshaftung. Aber die hat man bewusst in § 36a Gen-
technikgesetz so zugespitzt, dass sie auf jeden Fall greift. Das hat dazu geführt, dass 
die Landwirtschaftsverbände, also der Bauernverband gesagt hat, er kann Gentechni-
kanbau nicht empfehlen. Sie kriegen auch keine Versicherung dafür, denn es ist so 
sicher wie das Amen in der Kirche, dass es natürlich aus einem GVO-Anbau heraus 
zu Auskreuzungen kommt. Und was hundert Prozent sicher ist, das versichert Ihnen 
kein Mensch, weil sie dann auf jeden Fall zahlen werden, oder die Versicherungsprä-
mie ist so hoch, dass sie prohibitiv ist. Und deshalb unterlässt man das natürlich.  

Dann nochmal zum Cartagena Protokoll und den Hinweis auf Argentinien, das sich 
klar an das Cartagena Protokoll hält und deshalb sagt, wir regulieren die genomedi-
tierten Organismen gerade nicht. Und warum, weil die Definition einen klaren Produkt-
bezug hat und der heißt „novel combination of genetic material“. Das ist der entschei-
dende Punkt. Und der fehlt, der ist nicht hinreichend deutlich in der EU-GVO-Definition, 
obwohl die EU am Cartagena Protokoll maßgeblich mitgewirkt hat und sich selbst ei-
nen großen Einfluss zugeschrieben hat und wohl davon ausgegangen ist, dass die 
LVO-Definition des Cartagena Protokolls natürlich identisch ist mit der GVO-Definition 
der EU, die schon längst existierte.  

Und novel combination heißt, dass jetzt etwas entstanden sein muss, nicht nur etwas 
erzeugt ist mit einem Verfahren, sondern dass das Verfahren etwas erzeugt hat, das 
jetzt da ist als neuartige Kombination. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, was 
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heißt neuartige Kombination. Aber im Kontext des Cartagena Protokolls wird deutlich, 
dass es sich hier um etwas Neuartiges handelt im Sinne von fremder DANN, die ein-
geführt wurde. Dann ist es eben neuartige Kombination von genetischem Material und 
nicht das, was durch klassische Mutagenese sowieso entstehen könnte oder von Natur 
aus. Das sollte nach dem Cartagena Protokoll gerade nicht reguliert sein.  

Das ist der Hintergrund, warum Argentinien zu dieser Deregulierung gegriffen hat, und 
fast ganz Lateinamerika zieht nach. Argentinien ist das Modell für Lateinamerika, das 
muss man sich klar machen. Und wenn wir dem nachziehen würden, würden wir ohne 
Sicherheitseinbußen – da bin ich mir sicher – ein gleiches Wettbewerbsfeld normativ 
erreichen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Da würde ich direkt nochmal nachhaken wollen. Wie 
müsste denn eine Haftung Ihrer Meinung ausgestaltet sein, dass diejenigen, die den 
Schaden haben, nicht auf dem Schaden sitzen bleiben? Das wüsste ich gerne. Viel-
leicht darf ich noch anschließen: Sie erwähnen immer wieder Argentinien als Beispiel. 
Aber wir machen ja auch sonst nicht alles, was Argentinien macht. Also warum ist 
Argentinien an der Stelle das Vorbild? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Professor Dederer, bitte. 

Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Universität Passau, Juristische Fakultät): Zu-
nächst zur Haftungsfrage. Das ist ein politischer Diskurs, was ein Schaden ist, also die 
normative Frage: Was ist ein Schaden? Und wer soll den Schaden ausgleichen? Und 
wenn Sie jetzt einen Schaden so definieren, dass er dadurch zustande kommt, dass 
ich selbst gesetzte Produktionsstandards habe und die nicht einhalten kann, dann 
kann man das zwar so machen, nur muss man natürlich bedenken, ob es im ganzen 
Wirtschafts- oder Sozialbereich möglich ist, dass Sie selbst für sich definieren, ich ver-
miete meine Wohnung als extrem ruhige Wohnung und deshalb ist ein Schaden, wenn 
jetzt ständig Lkws vor meinem Haus fahren. Da können Sie auch nicht sagen, den 
Schaden hätte ich gerne ersetzt, denn ich habe ja meinen Standard gesetzt, extrem 
ruhiges Wohnen und den kann ich nur einhalten, wenn vor meinem Haus keine Last-
wagen mehr vorbeidonnern.  

Das ist die Frage, ob Sie selbst gesetzte Standard, die Sie selbst nicht garantieren 
können, dann zum Schaden erklären und dafür dann einen Ausgleich wollen. Kann 
man so diskutieren und zu einem Ergebnis kommen. Die Frage ist, was ist der Scha-
den?  

Und Ihre zweite Frage bezog sich nochmal auf Argentinien. Es ging an der Stelle jetzt 
zunächst nur darum, was sagt das Cartagena Protokoll, und wie wird das Cartagena 
Protokoll von anderen Ländern verstanden? Und ich habe versucht, diese Auslegung 
zu bestärken, dass die LVO-Definition nicht nur verfahren-, sondern auch produktbe-
zogen ist, weil das gerade in anderen Ländern so verstanden wird. Natürlich brauchen 
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wir uns nicht immer an anderen Ländern zu orientieren, aber es spricht auch aus der 
Sicht der Wissenschaft einiges dafür, dass diese Regulierung in Argentinien wissen-
schaftlich verständiger nachvollziehbar ist.  

Und das ist der zweite Grund, warum ich sagen würde, es ist ein guter Grund, sich 
auch mal an solchen Ländern zu orientieren, denn man muss auch bedenken, dass 
wir mit europäischen Standards letztlich weltweite Standards immer setzen. Wir ok-
troyieren das anderen auf, die sich dann an die Standards halten müssen, was eine 
gewisse extraterritoriale Wirkung hat. Die akzeptieren wir zwar, aber man muss sich 
schon überlegen, ob alle anderen Länder, die nach Europa dann importieren wollen, 
diese Standards einhalten müssen und ob es da gute Rechtfertigungsgründe gibt, was 
die Frage ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Professor Dederer. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Dann würde ich gerne Frau Dr. Steinbrecher nochmal fra-
gen, das ist ja dann die spannende Frage, welches Niveau letztendlich gerechtfertigt 
ist, auch im globalen Maßstab, also was darf ich – das Argument ist ja nicht schlecht – 
als Messlatte anlegen? Was ist gerechtfertigt mit Blick auf CRISPR/Cas? Wie würden 
Sie das sehen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Danke schön. Ich meine CRISPR/Cas wird in der Kon-
vention über Biologische Vielfalt, Convention on Biological Diversity, wo das Cartagena 
Protokoll ja dazu gehört, in zwei Bereichen diskutiert. Das eine ist im Zusammenhang 
mit der synthetischen Biologie. Das ist direkt in der CBD, während das Cartagena Pro-
tokoll natürlich das auch aufnimmt in der Definition. Es ist wahrscheinlich wie bei so 
vielen Dingen eine Interpretationssache. Das Cartagena Protokoll war immer ausge-
richtet, was ich vorhin auch erwähnte, dass der Auslöser das Verfahren ist, während 
das Produkt dasjenige ist, was man dann überprüft. Das ist ja auch in der EU so.  

Das ist von meiner Seite her eine nachvollziehbare, wissenschaftliche, solide Vorge-
hensweise. – Können Sie bitte sagen, was der andere Teil der Frage war, bitte, Herr 
Rüße? 

Norwich Rüße (GRÜNE): Die Frage nach dem Niveau. Ist dieses Niveau, was wir 
anstreben in vielen Bereichen, gerechtfertigt, weil das war sozusagen wie eine Art Im-
portzoll, könnte man das dann ja nennen, bloß auf anderem Wege. Also ist das Niveau, 
das wir anstreben, Regulierung von GVO oder auch CRISPR/Cas, gerechtfertigt aus 
Ihrer Sicht? 
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Dr. Ricarda Steinbrecher (Biologin und Molekulargenetikerin, Vereinigtes König-
reich [per Video zugeschaltet]): Ich denke, dass Europa in vielen Bereichen internati-
onal geholfen hat, auch zum Beispiel mit dem Vorsorgeprinzip, auch bestimmte Sache 
vorher schon zu regulieren, zum Beispiel Asbest wird jetzt erst langsam zurückgefah-
ren in Kanada, während es hier schon lange verboten ist. Es gibt also Sachen, die sich 
hier entwickelt haben in Europa, die zeigen, dass da eine Verantwortung übernommen 
wird und dass auch da eine andere Umgangsweise mit Risiken ist. Und das hilft ande-
ren Ländern ebenso.  

Kollegen, die ich kenne aus meiner internationalen Arbeit, sagen sehr wohl, dass es 
hilft, dass Europa höhere Standards hat, denn besonders wenn sie exportieren, dann 
kann da nicht einfach jemand kommen und sagen, du produziert jetzt billig und wir 
können es jetzt nach Europa bringen, sondern dann muss es so gemacht werden, 
dass es tatsächlich den Maßstäben entspricht und da sind die eigentlich sogar sehr 
froh darüber. Das heißt, wir geben eigentlich Unterstützung da.  

Um solche Argumente zu diskutieren, dazu gibt es auch die internationalen Gremien. 
Wir haben die verschiedensten Sitzungen in der CBD, aber auch in der Welternäh-
rungsorganisation. Da sind Debatten, die natürlich geführt werden müssen. Aber wir 
müssen deswegen nicht sagen, damit der Markt für alles offen ist, fahren wir all unsere 
Maßstäbe herunter. Nein, im Gegenteil, wir sollten wirklich daran festhalten, es hilft 
anderen auch. 

Dr. Patricia Peill (CDU): Vielen Dank. – Wenn ich jetzt darf, dann würde ich meinen 
Hut als Vorsitzende kurz ablegen und als CDU-Abgeordnete auch noch eine Frage 
stellen. Das ist davor abgesprochen worden, das ist zwar ungewöhnlich, aber das ist 
ein wichtiges Thema, auch für mich. 

Ich würde gerne nochmal an den Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter eine 
Frage richten. Es kam vorhin nochmal auf, dass der Mittelstand Probleme mit zu teu-
eren Patenten in diesem Thema hätte. Da haben wir in unseren Vorgesprächen ganz 
andere Formulierungen gehört, dass diese Patente jetzt erst erschwinglich würden und 
dass das andere davor zu teuer war. Ich würde Sie auch bitten, nochmal gerade auf 
die letzte Wortmeldung einzugehen. Ist es wirklich eine Standardherabsenkung für Eu-
ropa, wie sieht der Züchterverband die Wettbewerbsfähigkeit unserer Züchter in Eu-
ropa, wenn wir diesen Standard hätten? 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Ich fange 
mit der zweiten Frage an. Wenn der rechtliche Standard so bleibt, wie er im Moment 
ist, würden die Züchtungsmethoden keine Anwendung finden in der Pflanzenzüchtung 
in Europa. Damit wären sämtliche Fortschritte, die man erreichen kann, auch verloren 
für Europa, würde ich sagen. Von daher wäre es schon ein Wettbewerbsnachteil für 
die Pflanzenzüchter, aber auch für die Landwirtschaft insgesamt, wenn sie sich von 
dieser Technologie und den Vorteilen, die man damit haben kann, ausschließen wür-
den.  
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Standardabsenkung würde ich in dem Fall gar nicht so sehen, denn ich hatte eingangs 
schon mal gesagt, unsere Sicht darauf ist: Wir sollen die Methoden differenziert be-
trachten. Es soll keine zusätzliche Regulierung für Pflanzen geben, die auch durch 
konventionelle Züchtung und/oder natürlicherweise entstehen könnten. Von daher 
sehe ich da jetzt keine Absenkung zum Standard von dem, wie es jetzt schon für nor-
male Züchtung vorhanden ist. Es ist ja nicht so, dass Züchtung überhaupt nicht geprüft 
würde. Es gibt drei Jahre Sortenprüfung, die vorausgehen. Diesen Zeitpunkt kann man 
übrigens, Frau Steinbrecher, nicht abkürzen, aber bei Genen … im Zuchtprogramm 
könnte man schon Kürzungen erreichen. – Die andere Frage war jetzt zu Lizenzen. 

Dr. Patricia Peill (CDU): Zu Patenten. 

Dr. Markus Gierth (Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.): Die Patent-
frage ist natürlich eine schwierige Frage. Das Schutzrecht für die Pflanzenzüchtung ist 
primär der Sortenschutz. Das ist ein Open-Source-System, wo jeder Züchter die Sorte 
von dem Mitbewerber benutzen kann, kann mit der weiterkreuzen, ohne diesen ande-
ren Züchter fragen zu müssen.  

Bei Genom-Editing gibt es zwei Komponenten, das eine ist Zugang zu den Methoden, 
da gibt es im Konglomerat aus den Forschungsinstituten, die diese Methoden entwi-
ckelt haben oder erfunden haben, und einigen Firmen, das wird genannt open innova-
tion, sodass die Methoden theoretisch und praktisch jeder benutzen kann. Da müssen 
sich aber diejenigen, die es benutzen möchten, in kommerzieller Weise, Forschung ist 
natürlich frei, ist da ausgenommen, mit dieser Gruppe auseinandersetzen und eine 
Lizenz bekommen. Das ist eine Verhandlung zwischen dem Unternehmen und dem-
jenigen, der die Rechte daran hält.  

Ich habe vorhin das Pilken-Projekt erwähnt. Das ist genau eine Übung, auch für die 
mittelständischen und kleinen Züchtungsunternehmen zumindest in Deutschland, 
wenn nicht auch stellvertretend für Europa: Können wir diese Methoden tatsächlich so 
nutzen, und das ist eine Sache, die Gegenstand dieses Projektes ist, also es ist ein 
offenes Projekt mit einem offenen Ausgang. Im Moment sieht es aber so aus, dass 
das gut verläuft. Das kann ich dazu sagen. – Danke. 

Dr. Patricia Peill (CDU): Vielen Dank. Dann, wenn ich darf will ich noch eine Frage 
an Herrn Professor Schurr stellen als Bioökonomiespezialist. Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme ganz speziell Haller zitiert „Entwicklungsperspektiven der ökologischen 
Landwirtschaft“ und haben gesagt, dass CRISPR/Cas auch hier für den Ökolandbau 
Genom-Editing von Vorteil sein könnte. Können Sie nochmal darstellen, was Sie da 
genau meinten? 

Prof. Dr. Ulrich Schurr (Forschungszentrum Jülich): Es wurde vorher schon mal 
kurz angesprochen. Wir hatten vor ein paar Wochen auch hier die Anhörung bezüglich 
des ökologischen Landbaus, wo auch von verschiedenen Experten, Herr Niggli war 
zum Beispiel auch dabei, betont wurde, dass die Möglichkeit, entsprechendes geneti-
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sches Material, entsprechende Züchtungen zur Verfügung zu haben, für den ökologi-
schen Landbau eine ganz wichtige Komponente ist. Und das ist eine Möglichkeit, wo 
man insbesondere auch dem ökologischen Landbau helfen könnte, mit bestimmten 
Ansätzen, dann auch über Genom-Editing, etwas zu machen.  

Insbesondere geht es da um die vorher auch schon benannten Krankheitsschutzmög-
lichkeiten, die man damit hat, die auch dem ökologischen Landbau helfen könnten, 
wenn man denn von der Seite herkommt, dass man eine nachhaltige Pflanzenproduk-
tion haben will und nicht primär von der Seite, ich mache ein Marketing-Thema daraus, 
dass es eben nicht genetisch verändert ist. Das sind im Prinzip Themen, die man dort 
bei der letzten Diskussion auch schon entsprechend geführt hat.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann ziehe ich mir wieder den Hut der 
Vorsitzenden an und schaue noch nach weiteren Fragen. – Das ist nicht der Fall.  

Dann schließe ich hiermit diese Anhörung und danke Ihnen sehr, dass Sie für diese 
Fragen und mit dieser Disziplin der Beantwortung uns zur Verfügung gestanden ha-
ben, sowohl online wie hier im Plenum. Wir warten jetzt als Ausschuss das Protokoll 
ab und gehen dann in unsere Beratungen in den Ausschuss. Ich wünsche allen einen 
guten Nachhauseweg und bleiben Sie gesund! 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 
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