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Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Anfrage zur Stellungnahme, die ich gerne beantworte. 

1. Ausgangslage 

Ich stimme der Beschreibung der Ausgangslage zu. Die vielen mittelständischen 

Züchtungsunternehmen und eine leistungsfähige Züchtungsforschung haben viele Ziele für 

eine vielfältige Pflanzenproduktion erreicht. Mit dieser Struktur hat Deutschland eine 

Spitzenstellung in der innovativen Pflanzenzüchtung weltweit. Unterstützt wurde dies durch 

ein ausgewogenes Saatgutrecht mit Sortenschutz und Rechten bzw. Pflichten für Züchter 

und Landwirte. 

2. „Neue Züchtungsverfahren" aus technischer Sicht 

Um schneller und zielgenauer neue Sorten entwickeln zu können, können technische 

Labormethoden hilfreich sein. Durch die markergestützte Selektion können Vorhersagen 

über bestimmte Eigenschaften, z.B. Resistenzen, getroffen werden. Dafür muss das Genom 

der Pflanze davor erforscht sein. Es wird aber nicht verändert. Die beantragten „neuen 

Züchtungsverfahren" greifen auf Zellebene ein. Anders als bei der „alten" Gentechnik wird 

dabei keine artfremde DNA eingeführt. Es wird aber arteigene DNA eingefügt. Damit sind die 

technischen Vorgänge weitgehend identisch mit dem technischen Vorgängen der „alten" 

Gentechnik. Dies bestätigen auch Pflanzenzüchter, die mit beiden Methoden gearbeitet 

haben. Gesondert betrachtet werden könnte höchstens die erste Stufe der neuen 

Züchtungsverfahren, die sogenannte „Genschere". Hier findet zwar ein Eingriff auf Zellebene 

statt, aber es wird keine DNA eingeführt. In der Regel wir das „Druchtrennen" aber mit dem 

Einfügen von Bausteinen an anderer Stelle kombiniert. 

3. Nebenwirkungen 
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Um ein bestimmendes Merkmal zu ändern oder zu optimieren, müssen die zu editierenden 

Gene und ihre Funktionen bekannt sein. Wenn an einem neuen Zielort aber neue DNA-

Bausteine eingefügt werden, ist nicht vorhersehbar, was passiert. Es ist nicht klar, was auf 

dem Feld passieren wird. Es ist nicht klar, ob es auch unerwünschte Eigenschaften geben 

wird und ob es zu einer Beeinflussung der Öko-Systeme kommen wird. Ein mahnendes 

Beispiel sollte der Rapsanbau in Kanada sein. Kanada könnte weltweit der mit Abstand 

größte Anbauer von Öko-Raps sein. Durch die Auskreuzung von Gentechnik-Raps kann in 

ganz Kanada kein Öko-Raps angebaut werden. So entstehen unbeteiligten Landwirten große 

finanzielle Schäden. 

4. Beschleunigung der Konzentrationsprozesse in der Pflanzenzüchtung 

Für die ökologische Pflanzenzüchtung sind diese Züchtungsmethoden nicht zulässig. Aber 

auch verschiedene mittelständische Züchtungsunternehmen haben mir versichert, dass für 

sie die Anwendung der neuen Züchtungsverfahren überhaupt kein Thema ist. Sie können 

sich die Verfahren aufgrund der hohen Kosten für die Patente nicht annähernd leisten. 

Damit werden die neuen Züchtungsverfahren ausschließlich von großen 

Züchtungsunternehmen und Zusammenschlüssen genutzt, wodurch sich die 

Konzentrationsprozesse in der Pflanzenzüchtung weiter beschleunigen werden. 

5. Die neuen Züchtungsverfahren lösen keine zentralen Themen 

Die neuen Züchtungsverfahren versprechen exakt die gleichen Lösungen, die die Gentechnik 

vor einigen Jahren versprochen hat. Herausgekommen sind bei der Gentechnik grob 

betrachtet dabei zu 95% Herbizidresistenzen und zu 5% Bt-Resistenzen gegen Maiszünsler. 

Es ist nicht absehbar, dass die neuen Züchtungsverfahren unter den aktuellen 

Rahmenbedingungen wichtige Probleme lösen werden. Schon der Weltagrarbericht 

(Albrecht und Engel, 2009) hat festgestellt, dass die Schlüsselthemen zur Überwindung von 

Armut und die Beendigung des Hungers nur durch den freien Zugang und die freie Nutzung 

von Wissen (open access und open source) gelöst werden können. Patentierte Verfahren 

sind das Gegenteil. Es muss an der Verbesserung der Anbausysteme, z.B. Mischkulturen, 

Populationen, erforscht werden, um sie robuster zu machen. Dabei ist die Pflanzenzüchtung 

ein Teil des Systems und nicht losgelöst davon. 

6. Züchtungsstandort Deutschland stärken und fördern 

Auch ohne die neuen Züchtungsverfahren gibt es viele Möglichkeiten, den 

Züchtungsstandort Deutschland zu stärken. Durch die große Anzahl von mittelständischen 

Unternehmen können viele Arten zusammen mit regionaler Anpassung gezüchtet werden. 

Große internationale Unternehmen konzentrieren sich dagegen nur einige wenige große 

Kulturen. Die deutschen Unternehmen haben aufgrund ihres Potentials und ihres Angebotes 

hervorragende Exportchancen, z.B. stammte der wichtigste Sommerweizen in Kanada über 

viele Jahre aus Deutschland. Auch die Pflanzenzüchtung für den Ökolandbau und die 

ökologische Pflanzenzüchtung müssen gestärkt werden. Wenn der ökologische Landbau auf 

20% oder mehr ansteigen soll, dann müssen entsprechend geeignete Sorten zur Verfügung 

stehen. Die ökologische Pflanzenzüchtung sollte entsprechend der Bedeutung des 

Ökolandbaus gefördert werden. 

Um ein bestimmendes Merkmal zu ändern oder zu optimieren, müssen die zu editierenden 

Gene und ihre Funktionen bekannt sein. Wenn an einem neuen Zielort aber neue DNA-

Bausteine eingefügt werden, ist nicht vorhersehbar, was passiert. Es ist nicht klar, was auf 

dem Feld passieren wird. Es ist nicht klar, ob es auch unerwünschte Eigenschaften geben 

wird und ob es zu einer Beeinflussung der Öko-Systeme kommen wird. Ein mahnendes 

Beispiel sollte der Rapsanbau in Kanada sein. Kanada könnte weltweit der mit Abstand 

größte Anbauer von Öko-Raps sein. Durch die Auskreuzung von Gentechnik-Raps kann in 

ganz Kanada kein Öko-Raps angebaut werden. So entstehen unbeteiligten Landwirten große 

finanzielle Schäden. 

4. Beschleunigung der Konzentrationsprozesse in der Pflanzenzüchtung 

Für die ökologische Pflanzenzüchtung sind diese Züchtungsmethoden nicht zulässig. Aber 

auch verschiedene mittelständische Züchtungsunternehmen haben mir versichert, dass für 

sie die Anwendung der neuen Züchtungsverfahren überhaupt kein Thema ist. Sie können 

sich die Verfahren aufgrund der hohen Kosten für die Patente nicht annähernd leisten. 

Damit werden die neuen Züchtungsverfahren ausschließlich von großen 

Züchtungsunternehmen und Zusammenschlüssen genutzt, wodurch sich die 

Konzentrationsprozesse in der Pflanzenzüchtung weiter beschleunigen werden. 

5. Die neuen Züchtungsverfahren lösen keine zentralen Themen 

Die neuen Züchtungsverfahren versprechen exakt die gleichen Lösungen, die die Gentechnik 

vor einigen Jahren versprochen hat. Herausgekommen sind bei der Gentechnik grob 

betrachtet dabei zu 95% Herbizidresistenzen und zu 5% Bt-Resistenzen gegen Maiszünsler. 

Es ist nicht absehbar, dass die neuen Züchtungsverfahren unter den aktuellen 

Rahmenbedingungen wichtige Probleme lösen werden. Schon der Weltagrarbericht 

(Albrecht und Engel, 2009) hat festgestellt, dass die Schlüsselthemen zur Überwindung von 

Armut und die Beendigung des Hungers nur durch den freien Zugang und die freie Nutzung 

von Wissen (open access und open source) gelöst werden können. Patentierte Verfahren 

sind das Gegenteil. Es muss an der Verbesserung der Anbausysteme, z.B. Mischkulturen, 

Populationen, erforscht werden, um sie robuster zu machen. Dabei ist die Pflanzenzüchtung 

ein Teil des Systems und nicht losgelöst davon. 

6. Züchtungsstandort Deutschland stärken und fördern 

Auch ohne die neuen Züchtungsverfahren gibt es viele Möglichkeiten, den 

Züchtungsstandort Deutschland zu stärken. Durch die große Anzahl von mittelständischen 

Unternehmen können viele Arten zusammen mit regionaler Anpassung gezüchtet werden. 

Große internationale Unternehmen konzentrieren sich dagegen nur einige wenige große 

Kulturen. Die deutschen Unternehmen haben aufgrund ihres Potentials und ihres Angebotes 

hervorragende Exportchancen, z.B. stammte der wichtigste Sommerweizen in Kanada über 

viele Jahre aus Deutschland. Auch die Pflanzenzüchtung für den Ökolandbau und die 

ökologische Pflanzenzüchtung müssen gestärkt werden. Wenn der ökologische Landbau auf 

20% oder mehr ansteigen soll, dann müssen entsprechend geeignete Sorten zur Verfügung 

stehen. Die ökologische Pflanzenzüchtung sollte entsprechend der Bedeutung des 

Ökolandbaus gefördert werden. 

Um ein bestimmendes Merkmal zu ändern oder zu optimieren, müssen die zu editierenden 
Gene und ihre Funktionen bekannt sein. Wenn an einem neuen Zielort aber neue DNA-
Bausteine eingefügt werden, ist nicht vorhersehbar, was passiert. Es ist nicht klar, was auf 
dem Feld passieren wird. Es ist nicht klar, ob es auch unerwünschte Eigenschaften geben 
wird und ob es zu einer Beeinflussung der Öko-Systeme kommen wird. Ein mahnendes 
Beispiel sollte der Rapsanbau in Kanada sein. Kanada könnte weltweit der mit Abstand 
größte Anbauer von Öko-Raps sein. Durch die Auskreuzung von Gentechnik-Raps kann in 
ganz Kanada kein Öko-Raps angebaut werden. So entstehen unbeteiligten Landwirten große 
finanzielle Schäden.  
 

4. Beschleunigung der Konzentrationsprozesse in der Pflanzenzüchtung 
 
Für die ökologische Pflanzenzüchtung sind diese Züchtungsmethoden nicht zulässig. Aber 
auch verschiedene mittelständische Züchtungsunternehmen haben mir versichert, dass für 
sie die Anwendung der neuen Züchtungsverfahren überhaupt kein Thema ist. Sie können 
sich die Verfahren aufgrund der hohen Kosten für die Patente nicht annähernd leisten. 
Damit werden die neuen Züchtungsverfahren ausschließlich von großen 
Züchtungsunternehmen und Zusammenschlüssen genutzt, wodurch sich die 
Konzentrationsprozesse in der Pflanzenzüchtung weiter beschleunigen werden.  
 

5. Die neuen Züchtungsverfahren lösen keine zentralen Themen 
 
Die neuen Züchtungsverfahren versprechen exakt die gleichen Lösungen, die die Gentechnik 
vor einigen Jahren versprochen hat. Herausgekommen sind bei der Gentechnik grob 
betrachtet dabei zu 95% Herbizidresistenzen und zu 5% Bt-Resistenzen gegen Maiszünsler. 
Es ist nicht absehbar, dass die neuen Züchtungsverfahren unter den aktuellen 
Rahmenbedingungen wichtige Probleme lösen werden. Schon der Weltagrarbericht 
(Albrecht und Engel, 2009) hat festgestellt, dass die Schlüsselthemen zur Überwindung von 
Armut und die Beendigung des Hungers nur durch den freien Zugang und die freie Nutzung 
von Wissen (open access und open source) gelöst werden können. Patentierte Verfahren 
sind das Gegenteil. Es muss an der Verbesserung der Anbausysteme, z.B. Mischkulturen, 
Populationen, erforscht werden, um sie robuster zu machen. Dabei ist die Pflanzenzüchtung 
ein Teil des Systems und nicht losgelöst davon.  
 

6. Züchtungsstandort Deutschland stärken und fördern 
 
Auch ohne die neuen Züchtungsverfahren gibt es viele Möglichkeiten, den 
Züchtungsstandort Deutschland zu stärken. Durch die große Anzahl von mittelständischen 
Unternehmen können viele Arten zusammen mit regionaler Anpassung gezüchtet werden. 
Große internationale Unternehmen konzentrieren sich dagegen nur einige wenige große 
Kulturen. Die deutschen Unternehmen haben aufgrund ihres Potentials und ihres Angebotes 
hervorragende Exportchancen, z.B. stammte der wichtigste Sommerweizen in Kanada über 
viele Jahre aus Deutschland. Auch die Pflanzenzüchtung für den Ökolandbau und die 
ökologische Pflanzenzüchtung müssen gestärkt werden. Wenn der ökologische Landbau auf 
20% oder mehr ansteigen soll, dann müssen entsprechend geeignete Sorten zur Verfügung 
stehen. Die ökologische Pflanzenzüchtung sollte entsprechend der Bedeutung des 
Ökolandbaus gefördert werden.  
 



Empfehlung 

Ich empfehle daher, den vorliegenden Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP 

abzulehnen. Anstatt der Förderung der „neuen" Züchtungsmethoden braucht es mehr 

Züchtungsforschung mit den „traditionellen" Methoden. Für die neue Züchtungsmethoden 

braucht es im ersten Schritt mehr Risikoforschung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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