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Betr.: Stellungnahme zur Drucksache 17 /11658 des Landtag Nordrhein-Westfalen, Antrag 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP „Vorteile für Umwelt, Klimaanpassung und 
Wirtschaft nutzen - Akzeptanz für neue Pflanzenzüchtungsmethoden stärken und 
Technologieoffenheit sicherstellen" 

Sehr geehrter Herr Kuper, 

im Namen der Deutschen Botanischen Gesellschaft (DBG e.V.; https://www.deutsche
botanische-gesellschaft.de) und des durch die Exzellenzstrategie des Bundes und der 
Länder geförderten Exzellenzclusters Cluster of Excellence on Plant Science (CEPLAS; 

https://www.ceplas.eu/en/home/) bedanke wir uns für die Übersendung des Antrags der 
Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP mit dem Titel „Vorteile für Umwelt, 
Klimaanpassung und Wirtschaft nutzen - Akzeptanz für neue Pflanzenzüchtungsmethoden 
stärken und Technologieoffenheit sicherstellen". Wir bedanken uns für die Einladung zur 
Anhörung und die Gelegenheit einer Stellungnahme zum Antrag. Wir nehmen die Einladung 
gerne an und übermitteln Ihnen mit diesem Schreiben unsere Stellungnahme. 

Die DBG und CEPLAS begrüßen den Antrag und unterstützen nachdrücklich die Vorschläge 
zur Beschlussfassung. Wir hoffen mit unserer Stellungnahme zu einer evidenzbasierten 
Entscheidungsfindung beizutragen. 

Zu den einzelnen Punkten der Beschlussfassung: 

Insbesondere die Dürrephasen der letzten Jahre haben gezeigt, wie bedeutend verbesserte 
und resistentere Pflanzensorten für den Ackerbau der Zukunft sind bzw. sein werden. 

Es gibt bereits eine Reihe von Beispielen für resistente Pflanzensorten, die durch 
Genomeditierung hergestellt wurden. Hierbei handelt es sich in erster Linie um biotische 
Resistenzen, z.B. gegen bakterielle und Pilzinfektionen. Durch die genetisch kodierte 
Resistenz benötigen diese Sorten weniger oder keine Fungizide und tragen dadurch zu einer 

nachhaltigeren Landwirtschaft und zu einer Ertragssteigerung durch Verminderung von 
Verlusten bei. Resistenzen gegen abiotische Faktoren wie z.B. Dürre sind häufig komplexe 
Merkmale, d.h. sie sind durch mehrere bis viele Gene kodiert. Dürreresistenzen werden 
häufig durch Versuche in Klimakammern und im Gewächshaus überprüft, die 
Übertragbarkeit dieser Erkenntnisse auf das Freiland ist jedoch unklar. Daher ist die 
Durchführung von Freilandversuchen mit genomeditieren Pflanzenlinien für die 

Prof. Dr. Andreas Weber 

Cluster Speaker 

Institute of Plant Biochemistry 

Heinrich Heine University 

Phone +49 (0)21181-12347 

andreas.weber@hhu.de 

Prof. Dr. Stanislav Kopriva 

Deputy Speaker 

Botanical Institute 

Cologne Biocenter 

Phone +49 (0)221470-8530 

skopriva@uni-koeln.de 

Office Address 
Heinrich Heine University 

CEPLAS 

Coordination Office 

Building 25.43 1 Room 01.38 

Universitätsstraße 1 

D-40225 Düsseldorf 

Phone +49 (0)211 81-10672 

Fax +49 (0)21181-11718 

Email office@ceplas.eu 

www.ceplas.eu 



CEPLAS 
Cluster of Exceli ence on Plant Sciences 

Erforschung von Resistenzen gegen abiotische Stressfaktoren unter Realbedingungen essentiell. 

Neue Züchtungsmethoden und -techniken ermöglichen, (eine zügige Genehmigung vorausgesetzt) in wesentlich 
kürzerer Zeit, zu Sorten zu gelangen, die den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Ackerbau deutlich 
verringern können. 

In der Tat sind neue Züchtungsmethoden unter Nutzung der Genomeditierung in der Lage, den Zeitraum zur 

Entwicklung neuer Sorten erheblich zu verkürzen. Dies ist im Hinblick auf die Anpassung von Kulturpflanzen an die 
Folgen des anthropogenen Klimawandels von enormer Bedeutung. 

Durch den aktuellen Rechtsrahmen werden dem Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland sowie der 
Europäischen Union bedeutende und zukünftige Züchtungsmethoden vorenthalten. 

Durch den derzeitigen Rechtsrahmen entstehen für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland sowie 
die Europäische Union erhebliche Wettbewerbsnachteile. Es droht die Abwanderung von Wissen und Talent und die 
Entstehung von Wissens- und Technologielücken. Diese Ansicht wird von 133 öffentlich geförderten universitären 
und außeruniversitären Institutionen vertreten, die sich im Rahmen des EU-SAGE Netzwerks (European Sustainable 
Agriculture through Genome Editing; https://www.eu-sage.eu) zusammengeschlossen haben. EU-SAGE plädiert für 
eine evidenzbasierte, verhältnismäßige und nicht-diskriminierende Regulierung von genomeditierten Modell- und 
Nutzpflanzen. 

Abbildung 1. Übersicht zur Regulation von genomeditierten Nutzpflanzen in verschiedenen Ländern. Quelle: 
https:ljwww.eu-sage .eu/s ites/ defa ult/files/2021-03/E U-SAG E%20EC%201etter%20February%202021. pdf 

Abbildung 1 macht die derzeitige Situation eindrucksvoll deutlich. In USA, Mittel- und Lateinamerika, Japan, Kanada, 

den Philippinen und Australien sind genomeditierte Pflanzen bereits weitgehend dereguliert, d.h. sie werden nicht 
als regulierungsbedürftige GVOs betrachtet. Forschende in diesen Ländern arbeiten somit unter rechtlichen 
Rahmenbedingungen welche die Erforschung der Bedeutung von Genen und Genvarianten in natürlichen 
Umgebungen im Vergleich zur Europäischen Union erheblich erleichtern und die Ergebnisfindung beschleunigen. 
Dadurch entstehen sowohl der grundlagenorientierten als auch der anwendungsnahen Forschung in Europa 
erhebliche Wettbewerbsnachteile, die sich unmittelbar auch auf die Züchtungsmethodik und den Züchtungserfolg 

bei Nutzpflanzen auswirken werden. 
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Das Potenzial neuer Züchtungsmethoden muss weiterhin verantwortungsvoll erforscht werden. 

Die verantwortungsvolle Erforschung des Potentials der neuen Züchtungsmethoden erfordert zwingend die 
Überprüfung von Hypothesen und Annahmen zu Genfunktionen im Freiland da sich Ergebnisse aus kontrollierten 
Umgebungen {Gewächshäuser, Klimakammern, simulierte Umwelten) nicht direkt auf das Freiland übertragen 

lassen. Der wesentliche Faktor hierbei ist das komplexe und nicht-vorhersagbare Zusammenwirken vielfältiger 
Umweltfaktoren im Freiland, die sich in kontrollierten Umgebungen nicht nachstellen lassen. Die 
Wissenschaftsgemeinde ist sich der Verpflichtung zu Wissenschaftsverantwortung bewusst und hat sich 
entsprechende Regeln gegeben, z.B. auf Grundlage der von Leopoldina und der DFG entwickelten Empfehlungen 
zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung 
{https:ijwww.leopoldina.org/uploads/tx leopublication/2014 06 DFG Leopoldina Wissenschaftsfreiheit -
verantwortung D.pdf ), insbesondere im Hinblick auf Dual-Use Forschung. Hierzu gehört unabdingbar eine stete 

Abwägung der Chancen und Risiken der jeweiligen Forschung, auch im Hinblick auf mögliche Risiken des 
Unterlassens von Forschung. Vor diesem Hintergrund ist die gemeinsame Stellungnahme „Wege zu einer 
wissenschaftl ich begründeten differenzierten Regulierung genomeditierter Pflanzen in der EU" der Leopoldina, der 
Union der Deutschen Akademien der Wissenschaft und der DFG zu sehen 
{ https ://www .1 eo pold i na.org/pu b I ikatione n/ d eta ila ns icht/pu bl i cati o n/wege-zu-e i ne r-wisse nschaftlich-
begru end eten-d iffe re nz ierte n-regu lieru ng-genomed itierter-pfla nze n-i n/). Es wird festgestellt: ,,pauschale 
Einordnung genomeditierter Pflanzensorten als GVO ist deswegen unbegründet und unpraktikabel". Weiterhin 
„plädieren [die Wissenschaftsakademien und die DFG] für Regulierungs- und Zulassungsverfahren, die an die 

jeweilige Veränderung im Produkt angepasst sind", somit für eine produktbasierte, nicht eine verfahrensbasierte 
Regulierung. 

Das europäische Gentechnikrecht muss an aktuelle Erkenntnisse der Wissenschaft angepasst werden. 

Diese Forderung entspricht der Nationalen Empfehlung „Wege zu einer wissenschaftlich begründeten, 
differenzierten Regulierung genomeditierter Pflanzen in der EU {2019)" von Leopoldina, Akademienunion und DFG 
{ https ://www .1 eopold i na. org/pub I i katio ne n/ detaila nsicht/pu bl ication/wege-zu-e i ne r-wissenschaftl ich-
beg ru end eten-d iffe re nzi erten-regu l ieru ng-geno med itie rter-pfl anze n-i n/): ,,So sollte als kurzfristige Maßnahme die 

GVO-Definition dahingehend überarbeitet werden, dass genomeditierte Pflanzen nicht als GVO gelten, wenn keine 
artfremde genetische Information enthalten ist - in Analogie zu mit konventionellen Züchtungsmethoden 
veränderten Pflanzen. Ebenso sollte es sich nicht um einen GVO handeln, wenn eine Kombination von genetischen 
Informationen vorliegt, die sich auch auf natürliche Weise oder mit konventionellen Züchtungsmethoden ergeben 
könnte." Die pflanzenwissenschaftliche Forschungsgemeinde teilt diesen Vorschlag zur Überarbeitung der GVO
Definition unterstützt diese Empfehlung nachdrücklich. 

• sich für eine gezielte Nutzung und Weiterentwicklung neuer lüchtungsmethoden wie der Genom-Editierung 

einzusetzen. 

CEPLAS und die Deutsche Botanische Gesellschaft unterstützen diese Forderung nachdrücklich. Die mit einer 

Unterlassung der Nutzung und Weiterentwicklung dieser Züchtungsmethoden verbundenen Risiken sind als sehr 

viel höher einzuschätzen als deren verantwortungsvoller Einsatz. 

• sich für die Einrichtung von Reallaboren einzusetzen, in denen unter Freilandbedingungen durch intensive 

Forschung der genotypischen und phänotypischen Eigenschaften, die Eignung von Genom-editierten Pflanzenlinien 

praxisnah getestet werden und Biosicherheits-Untersuchungen durchgeführt werden können. 
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Wir unterstützen nachdrücklich die Forderung nach der Einrichtung von Reallaboren, in denen unter 
Freilandbedingungen Forschung, Lehre und Wissenschaftskommunikation zur Bedeutung von Genen und 
Genvarianten in natürlichen Umwelten erfolgen kann. 

In der Gemeinschaft der Pflanzenforschenden in Deutschland gibt es erheblichen Bedarf für Forschung unter 
Freilandbedingungen. Zentrale Reallabore an einer oder an wenigen Stellen bergen die Gefahr, dass hoher 
bürokratischer Aufwand bei der Regulation des Zugangs erforderlich wird und dass Warteschlangen entstehen. 

Zudem erfasst man dann ggf. nur eine oder nur wenige Umwelten. In der klassischen Züchtung werden Feldversuche 
immer an möglichst vielen Standorten durchgeführt, um den Umwelteinfluss auf die Ausprägung eines Merkmals an 
möglichst vielen unterschiedlichen Standorten zu erfassen und die Umweltstabilität letztendlich möglichst genau zu 
beschreiben. Aus Sicht von CEPLAS und DBG ist es daher sinnvoll und zielführend Reallabore an möglichst vielen 

Standorten zu etablieren, angegliedert an Universitäten mit entsprechendem Forschungsprofil sowie andere 
Forschungsstandorte mit Versuchsstationen. Dies ermöglicht einfache Zugänglichkeit für den universitären 
Forschungs- und Lehrbetrieb, auch im Hinblick auf die relativ kurzen Zeiträume, die für Abschlussarbeiten in 
Bachelor- und Masterstudiengängen zur Verfügung stehen. Ebenso unterstützt die Etablierung von Reallaboren im 
universitären Kontext deren dritte Mission, die Wissenschaftskommunikation und den Dialog mit der interessierten 

Öffentlichkeit. Darüber hinaus ist es sicherlich sinnvoll auch über spezialisierte Reallabore mit besonderer 
instrumenteller Ausstattung verfügen zu können, die an entsprechend spezialisierte Forschungsinstitute 
angegliedert sind. 

• sich auf der Bundesebene für eine Langzeitförderung für neue Züchtungsmethoden in Deutschland einzusetzen, um 
auch mittelständische Unternehmen zu unterstützen. 

Wir unterstützen nachdrücklich die Forderung nach Langzeitförderung für neue Züchtungsmethoden in 

Deutschland, insbesondere im Kontext der Verbundforschung im Rahmen von public-private partnerships, in denen 
die universitäre Grundlagenforschung mit angewandter Forschung kooperiert. Der Aufbau genetischer, personeller 
und infrastruktureller Ressourcen für diese Forschung ist arbeitsintensiv und zeitaufwendig, mit Zeithorizonten 
deutlich jenseits typischer drei- bis vierjähriger Förderperioden. 

• sich auf der Bundesebene für eine Stärkung der nationalen Agrar- und Züchtungsforschung einzusetzen. 

Wir unterstützen nachdrücklich die Forderung nach der Stärkung der nationalen Agrar- und Züchtungsforschung. 
Sowohl im Hinblick auf die Ziele der europäischen Farm-to-Fork Strategie und im Kontext der nationalen 
Bioökonomiestrategie, als auch der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable 
Development Goals} 

• bundesweit einen Dialogprozess zwischen allen Beteiligten voranzutreiben, um den Dialog über die neuen 

Züchtungsmethoden, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel zu, fördern. In diesem Rahmen ist die 

Bevölkerung über die Unterschiede zwischen transgenen Pflanzen und den neuen Züchtungsmethoden aufzuklären. 

Dialog und Wissenschaftskommunikation sind ebenso wie Forschung Lehre immanente Bestandteile der Mission der 
Universitäten. Wir unterstützen daher nachdrücklich die Forderung nach dem Vorantreiben eines Dialogprozesses 
zwischen allen Beteiligten. Insbesondere Reallabore im universitären Kontext, z.B. in den Botanischen Gärten, 
eignen sich für Demonstrationsversuche für Schulklassen, im Kontext von Führungen und als Rahmen für 
Dialogveranstaltungen mit interessierten Beteiligten. 
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• sich gemeinsam mit der Bundesregierung gegenüber der europäischen Kommission für eine europaweite 

Anwendung neuer Züchtungsmethoden auszusprechen und diesbezüglich einen Dialogprozess mit allen europäischen 
Mitglieds/ändern zu etablieren. 

Wir unterstützen nachdrücklich die Forderung an den Landtag NRW sich gemeinsam mit Bundesregierung 

gegenüber der europäischen Kommission für eine europaweite Anwendung neuer Züchtungsmethoden 

auszusprechen. 

• sich gemeinsam mit der Bundesregierung gegenüber der europäischen Kommission für eine Überarbeitung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen zu genetisch veränderten Organismen (GVO) in Bezug auf neue 

Züchtungsmethoden wie z.B. CRISPR/Cas einzusetzen. 

Wir unterstützen nachdrücklich die Forderung an den Landtag NRW sich gemeinsam mit Bundesregierung 
gegenüber der europäischen Kommission für eine Überarbeitung der rechtlichen Rahmenbedingungen zu genetisch 
veränderten Organismen (GVO) in Bezug auf neue Züchtungsmethoden wie z.B. CRISPR/Cas einzusetzen. Wir 
plädieren dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen an der Nationalen Empfehlung 11 Wege zu einer wissenschaftlich 
begründeten, differenzierten Regulierung genomeditierter Pflanzen in der EU (2019)" von Leopoldina, 
Akademienunion und DFG auszurichten: 11die GVO-Definition [sollte] dahingehend überarbeitet werden, dass 
genomeditierte Pflanzen nicht als GVO gelten, wenn keine artfremde genetische Information enthalten ist - in 
Analogie zu mit konventionellen Züchtungsmethoden veränderten Pflanzen. Ebenso sollte es sich nicht um einen 
GVO handeln, wenn eine Kombination von genetischen Informationen vorliegt, die sich auch auf natürliche Weise 
oder mit konventionellen Züchtungsmethoden ergeben könnte." 

Mit freundlichen Grüßen, 

Prof. Dr. Andreas P.M Weber, ML 

Sprecher, Cluster of Excellence on Plant Sciences (CEPLAS) 

Präsident, Deutsche Botanische Gesellschaft 

Institut für Biochemie der Pflanzen 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
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