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Anhörung: 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz 

Antrag Drucksache 17/11658  

(Pflanzenzüchtung) 

Stellungnahme Prof. Ulrich Schurr, Forschungszentrum Jülich 

Vorbemerkung: das Thema Züchtung und Innovation ist sehr vielfältig, so dass im 

Folgenden nur wenige Aspekte dargestellt werden können, die dem Autor aber im 

Zusammenhang mit dem zur Debatte stehenden Antrag von besonderer Bedeutung 

erscheinen.  

 

Herausforderungen Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und nachwachsende 

Rohstoffe 

Global und regional stehen derzeit große Herausforderungen von Wirtschaft und 

Gesellschaft im engen Zusammenhang mit Pflanzen und der Optimierung von 

Pflanzenproduktion hin zu einer sowohl ertragreichen als auch nachhaltigen 

Landwirtschaft. Hierzu gehört weltweit, aber auch regional in NRW, die Sicherung der 

Nahrungsmittelversorgung mit gesunden Nahrungsmitteln, die Änderung der 

quantitativen und qualitativen Nachfrage, die Anpassung an den rapiden 

Klimawandel und die Bekämpfung der Auswirkungen der Landwirtschaft auf die 

Biodiversität ebenso wie die Sicherung der Einkommensgrundlage von Landwirten 

und der gesamten pflanzenbasierten Wertschöpfungsketten (Lebensmittel, 

Futtermittel, Materialien, Chemikalien und als am sinnvollsten letzter 

Verwertungsschritt in der Kette Bioenergie). Diese bei weitem nicht vollständige Liste 

von Herausforderungen an die heutige Landwirtschaft kann nur mit einer breiten 

technologischen, ökonomischen und ökologischen Maßnahmenpaket angegangen 

werden, um Lösungen zu finden, die den Nexus der Problemstellungen adressiert 

und nicht einzelne Elemente isoliert betrachtet. Die Dringlichkeit der Änderungen 

erfordert ein möglichst breites Portfolio von Maßnahmen, die zielgerichtet eingesetzt 

werden müssen.  

Bedeutung der Pflanzenzüchtung für Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft 

und Umwelt  

Die Pflanzenzüchtung ist von herausragender Bedeutung, um die obengenannten 

Themen mit großer globaler und regionaler Reichweite zu lösen. Die Studie Noleppa 

et al. 2013 (Die gesellschaftliche Bedeutung der Pflanzenzüchtung in Deutschland – 

Einfluss auf soziale Wohlfahrt, Ernährungssicherung, Klima- und Ressourcenschutz) 

hat auf wissenschaftlicher Basis den gesamten Komplex der genannten 

Auswirkungen Pflanzenzüchtung quantitativ untersucht. Hierzu nur einige Ergebnisse 

aus der Studie, die die Bedeutung der Pflanzenzüchtung in den verschiedenen 

Dimensionen darstellen: Im Untersuchungszeitraum 1991 – 2010 lag der 

marktbedingte Nutzen der Pflanzenzüchtung im Bereich von 9 – 12.5 Mrd Euro. 

merten
Parlamentspapiere
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Durch die durch Pflanzenzüchtung gesteigerte Produktivität pro Fläche entstand 

Ertragsplus, das bei gleichbleibender Produktivität eine Zusatzfläche von 1-1.5 Mio 

ha benötigt hätte, um denselben Ertrag zu erwirtschaften. Eine analoge Studie wurde 

2016 von derselben Arbeitsgruppe aus europäischer Ebene erstellt (Noleppa et al 

2016; http://www.plantetp.org/hffa-research-paper-plant-breeding-eu), an deren 

Erstellung der Autor dieser Stellungnahme auch selbst beteiligt war. Das 

International Food Policy Research Institute hat bereits in seinem Global Policy 

Report 2012 festgestellt, dass der überwiegende Anteil der Ertragssteigerung in der 

Landwirtschaft seit den 2000er Jahren aus dem zunehmenden Einsatz von 

Innovationen („total factor productivity“; u.a. Pflanzenzüchtung) und nicht aus 

zusätzlichem Eintrag von Ressourcen (Dünger, Wasser, etc.) herrührt. Innovation ist 

also ein essenzieller Faktor für die moderne Landwirtschaft.  

Pflanzenforschung ist in Deutschland breit und mit sehr guter bis herausragender 

Grundlagenforschung aufgestellt. Als Indikator für die Qualität der Pflanzenforschung 

in NRW sei darauf hingewiesen, dass NRW das einzige Bundesland ist, in dem zwei 

Exzellenzcluster mit Bezug zu Pflanzen- und Agrarforschung (CEPLAS und 

PhenoROB) in der Exzellenzinitiative der Bundesregierung erfolgreich waren. Aus 

den Exzellenzclustern, aber auch aus zahlreichen anderen Projekten ist die 

Forschung mit Praxispartnern aus der Züchtungsbranche, der Landwirtschaft, der 

Agarindustrie aber auch mit Umweltverbänden, Wasserwirtschaft und den 

Wirtschaftssektoren, die Biomasse nutzen (Lebensmittel-, Futtermittel, Bau-, Papier-, 

Chemie- und Energiewirtschaft im engen Austausch). 

Zweifelsohne hat moderne Landwirtschaft auch negative Auswirkungen auf die 

Umwelt. Um diese zu reduzieren, muss aus der obigen Logik eine Vielzahl 

unterschiedlicher Parameter adressiert werden. Neben pflanzenbaulichen 

Veränderungen ist die Verbesserung der Pflanze von entscheidender Bedeutung, um 

weniger Pflanzenschutz-Chemikalien ausbringen zu müssen (Resistenzen) und zur 

Verbesserung von Nährstoff-, Wasser- und Lichtnutzung beizutragen. Wie die 

vergangenen Sommer auch in Deutschland und NRW gezeigt haben, sind 

zunehmend wichtige Faktor die Stressresistenz gegen Trockenheit, Hitze und 

Extremereignisse. Alle diese Themenfelder werden heute aktiv in der Züchtung und 

in der Forschung in Kooperation adressiert.  

Die Komplexität der Aufgabenstellung, die die moderne Pflanzenzüchtung hat, 

erfordert es, dass alle ethisch (auch umwelt-ethischen) verantwortbar anwendbaren 

Technologien in der Wissenschaft weiterentwickelt und in der Praxis unter 

ökonomischen, ökologischen und sozialen Bedingungen eingesetzt werden können.  

Neue Züchtungsverfahren 

Innovation in Züchtungsverfahren ist seit langem die Grundlage des 

Züchtungsprozesses. Dabei sind Methoden, die auf der Analyse von DNA beruhen 

und damit den Züchtungsfortschritt beschleunigen in Züchtungsunternehmen heute 

Standard. Diese Technologien kombiniert mit moderner Bioinformatik 

(„Genotypisierung“) und der Analyse pflanzlicher Eigenschaften („Phänotypisierung“) 

ist ein sehr gutes Beispiel, wie Invention in der Wissenschaft transformative 

Innovationen in der Praxis erzeugt hat.  

http://www.plantetp.org/hffa-research-paper-plant-breeding-eu
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Züchtung benötigt genetische Vielfalt, um Eigenschaften, welche moderne 

Kulturpflanzen verbessern, in das Genom der Pflanzen einzuführen. Dabei benötigt 

eine neue Sorte neben der Vielfalt von Merkmalen mit Bezug zu pflanzenbaulichen 

Eigenschaften, den zahlreichen notwendigen Krankheits-Resistenzen, Qualitäts- und 

Ertragseigenschaften, zunehmend Merkmale, die eine deutliche Verbesserung von 

sehr komplexen Merkmalen wie Wasser-, Nährstoff- oder Lichteffizienz. Bei 

klassischen Züchtungen besteht die besondere Herausforderung neue 

Eigenschaften einem schon sehr komplexen Set von Eigenschaften hinzuzufügen. 

Es gibt verschiedene Wege zu genetischer Vielfalt, die auch in der Züchtung 

eingesetzt werden. Hierzu gehört die Erweiterung der Genausstattung z.B. aus 

natürlicher Diversität (in der Natur entstanden durch Mutationen, die sich in den 

Arten/ Varietäten manifestiert haben) und durch ungerichtet induzierte Mutationen. 

Diese Verfahren sind alle ungerichtet und benötigen eine sehr aufwändigen 

Kreuzungsprozess, um die (wenigen) gewünschten Eigenschaften zusätzlich zu dem 

großen Portfolio von Eigenschaften in den – letztendlich vom Sortenamt geprüften – 

Sorten zu vereinigen. „klassische“ transgene Ansätze versuchen durch gezielte 

Einbringung von Genen bestimmte Eigenschaften zu verändern, ohne eine Vielzahl 

unerwünschter Eigenschaften in die Pflanzen einzuführen – die später durch 

Kreuzungen wieder entfernt werden müssen. Diese Technologien sind in den 

vergangenen Jahrzehnten stark weiterentwickelt worden und werden in vielen 

Regionen der Welt eingesetzt; und viele Produkte in Deutschland und Europa 

enthalten importierte Produkte aus Basis transgener Pflanzen. 

Bei modernen „gene editing“ Verfahren handelt es sich um Methoden, die gezielt an 

definierten Stellen des Genoms Mutationen einbringen. Ich gehe davon aus, dass die 

technologische Basis von gene editing als Basis der Diskussion den 

Ausschussmitgliedern bekannt ist, bzw, in anderen Stellungnahmen ausführlich 

geschildert wurde. Der praktische Einsatz von Gene Editing Methoden in der 

Pflanzenzüchtung hat in vielen Ländern inzwischen den Status der Praxistauglichkeit 

erreicht und wird von Züchtern eingesetzt.  

An dieser Stelle sei angemerkt, dass es aufgrund der sehr langen Zeiten der 

Anpassungszüchtung in Bäumen auch hier von großer Bedeutung wäre, Methoden, 

die zur Beschleunigung durch gezielte Mutationen beitragen und damit lange 

Rückkreuzungen (in Bäumen praktisch kaum möglich) ersetzen würden, von großem 

praktischem Interesse wären. Hier könnte man u.a. an Waldbäume besserer 

Wassernutzung und Resistenzen gegen Schädlinge denken. Hier sind 

Forschungsansätze noch sehr spärlich; im Ausland wurde das Potential aber bereits 

erkannt.  

Bewertung des Urteils des EuGH im obigen Kontext 

Hierzu möchte ich auf die von allen deutschen Mitgliedern der European Plant 

Science Organisation (EPSO) erstellten und unterzeichneten Stellungnahme 

verweisen, die ich im Folgenden zitiere: 

Das EuGH-Urteil zur Genom Editing vergibt Chancen für Wissenschaft, 

Wirtschaft und Gesellschaft 
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Ein Kommentar von EPSO und deutschen Pflanzenwissenschaflern 

Die in der European Plant Science Organisation (EPSO) organisieren Wissenschaftler sind über das Urteil 

des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in der Rechtssache C-528/16 enttäuscht. Sie sehen über das 

konkrete Urteil hinaus bedenkliche Tendenzen, wissenschaftliche Befunde zu ignorieren. Nach dem 

ergangenen Urteil werden Pflanzenlinien, die mit Hilfe neuer Züchtungsmethoden (z.B. CRISPR-Cas9 

vermitteltes Genome Editing) gezüchtet wurden, „genetisch modifizierten Organismen (GMO)“ 

gleichgestellt, die durch Übertragung artfremder DNA entstanden sind. Somit müssen diese 

Pflanzenlinien gemäß EU-Richtlinie 2001/18/EG weit vor der Markteinführung einem sehr 

umfangreichen Prozess von Risikobewertungen unterzogen werden. Das Urteil steht im Widerspruch 

zu allen bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den neuen Züchtungsmethoden, welche auf 

Prozesse aufsetzen, durch die in der Natur täglich in millionenfacher Zahl Mutationen durch Zufall auf 

jedem Feld entstehen. In der jetzigen Form wird diese Entscheidung den Einsatz dieser und anderer 

aussichtsreichen Technologien in Europa verhindern. Damit werden große Chancen für die Entwicklung 

einer umweltverträglicheren Landwirtschaft, zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Pflanzenzüchtung und zum Erhalt und Ausbau der Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit in Europa 

und weltweit vertan. 

Die Entscheidung des EuGHs nimmt Pflanzenlinien von der streng ausgelegten Regelung aus, die mit 

Hilfe von Methoden gewonnen wurden, die bereits vor 2001 in Gebrauch waren – also z.B. Mutagenese 

durch Chemikalien oder Radioaktivität. Hingegen schließt sie Pflanzenlinien ausdrücklich in die 

verschärfte Regulierung mit ein, die durch moderne und präzisere Techniken (wie z.B. Genome Editing) 

entstanden sind. Diese starre Auslegung der EU-Richtlinie 2001/18/EG hält an der bisherigen Praxis 

fest, pauschal bestimmte Technologien der Genomveränderung zu reglementieren. Es wäre hingegen 

sehr viel sinnvoller und logischer, anhand realer Eigenschaften und Merkmale neu gezüchteter Pflanzen 

mögliche Risiken zu bewerten. Diese Rechtsauffassung (d.h., die Bewertung des potenziellen Risikos 

einer genetischen Modifikation unabhängig von der verwendeten Technologie) vertrat der Europäische 

Generalanwalt im Januar. Es ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht nachvollziehbar, dass das Urteil 

wissenschaftliche Befunde in keinster Weise berücksichtigt hat. So weist das Genom von Pflanzen, 

deren Genom durch „gezielte Mutagenese“ (Genome Editing) verändert wurde, genau definierte 

Modifikationen der Erbinformation auf - bei gleichzeitig geringer Anzahl von „off-target“-Mutationen 

(ungewollte Veränderungen). Demgegenüber werden bei bisherigen, als sicher eingestuften Methoden 

genomweit und ungerichtet Mutationen durch z.B. radioaktive Bestrahlung oder chemische Mutagene 

erzeugt.  

Vor diesem Hintergrund bekräftigen die unterzeichnenden deutschen Pflanzenwissenschaftler im 

Einklang mit den europäischen Kollegen die entsprechenden Punkte aus der EPSO-Erklärung zur 

Weiterentwicklung der Pflanzengenetik vom 12.01.2017: 

 Die europäischen Rechtsvorschriften und die Interpretation des EuGH spiegeln weder die 

Fortschritte moderner gezielten Mutagenese wider, noch werden die positiven ökonomischen, 

sozialen und umweltrelevanten Auswirkungen der daraus resultierenden Ergebnisse 

angemessen berücksichtigt. 

 Die Europäische Kommission muss günstige regulatorische Rahmenbedingungen für die 

zukunftsweisende Pflanzenzüchtung in Europa schaffen. 

 Die in Europa tätigen Pflanzenwissenschaftler und Pflanzenwissenschaftlerinnen fordern die 

politischen Entscheidungsträger auf, Politik, Regeln und Richtlinien zu implementieren, die auf 

wissenschaftlichen Befunden beruhen und den Stand der Technik in angemessener Weise 

berücksichtigen. 
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Die in EPSO-organisierten mehr als 22.000 Mitarbeiter der pflanzenwissenschaftlichen 

Forschungseinrichtungen und Universitäten in Europa befürchten, dass das Urteil des EuGHs sowohl 

die Forschung als auch dringend notwendige Innovationen in der praktischen Pflanzenzüchtung in 

Europa nachhaltig negativ beeinflussen wird. Die Entscheidung verhindert deshalb innovative Lösungen 

mit den Zielen, (i) Pestizid- und Düngemitteleinsatz sowie Wasserverbrauch zu reduzieren, (ii) die 

Erntequalität und die Produktion gesünderer Lebensmittel sowie von Non-Food-Produkten zu steigern 

und optimieren, und (iii) die Folgen des Klimawandels zu mindern und (iv) eine nachhaltige, 

biobasierten Wirtschaft als zukunftsweisendes Konzept zu implementieren. Das aktuelle Urteil wird 

negative Auswirkungen auf öffentliche Forschung, Unternehmen, Landwirte und die breite 

Öffentlichkeit haben. Die dringend notwendige internationale Zusammenarbeit der EU und der EU-

Mitgliedsstaaten mit denjenigen Ländern, die „genome editing“ von übermäßiger Regulierung 

ausnehmen, wird erschwert. Obwohl sich das Urteil nicht direkt auf den Einsatz der kontrollierten 

Genomveränderung als Instrument in der Forschung bezieht, wird die fehlende Option auf eine breite 

Anwendung die künftige Forschung in Europa auf diesem wichtigen Zukunftsfeld erheblich 

beeinträchtigen. Somit führt das Urteil zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil für Forschung, 

Innovation und Landwirtschaft in Europa im weltweiten Wettbewerb in Forschung und Innovation. 

Ungeachtet der behinderten Nutzungsoptionen stellt sich zudem die Frage, wie die Einhaltung einer 

Richtlinie kontrolliert werden soll, die sich einer fachlichen Überprüfung entzieht: Mutationen, die durch 

gemome editing entstanden sind, biochemisch nicht von natürlichen oder konventionell induzierten 

Mutationen zu unterscheiden. 

EPSO wird alle Bemühungen unterstützen, die es dem öffentlichen Sektor sowie kleinen und mittleren 

Unternehmen und Landwirten ermöglichen, neue Technologien zu nutzen, die zur Nahrungsmittel- und 

Ernährungssicherheit beitragen und die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt verringern.  

Wir, die Unterzeichner dieser Stellungnahme und die in EPSO organisierten Pflanzenforscher, bieten 

unser Fachwissen an, um jetzt sinnvolle Prozesse zu entwickeln, die auf wissenschaftlichen Befunden 

fußen. Diese sollten dann in eine Regelung zur Bewertung von möglichen Vorteilen und potenziellen 

Risiken des Anbaus und der Nutzung von Pflanzenlinien einfließen, die durch unterschiedliche 

Methoden der Mutagenese gewonnen wurden.  

Unterzeichner (als Repräsentanten der Einrichtungen zum Zeitpunkt der Stellungnahme) 

Prof. Steffen Abel (IPB Halle) 

Prof. George Coupland (MPI 

Züchtungsforschung) 

Prof. Jörg Durner (Helmholtz Zentrum 

München) 

Prof. Eckhard George (IGZ Großbeeren) 

Prof. Andreas Graner (IPK Gatersleben) 

Prof. Erwin Grill (TU München) 

Prof. Bernd Müller Röber (Universität 

Potsdam) 

Prof. Thomas Schmülling (FU Berlin) 

Prof. Mark Stitt (MPI Molekulare 

Pflanzenphysiologie) 

Prof. Dierk Scheel (IPB Halle) 

Prof. Paul Schulze-Lefert (MPI 

Züchtungsforschung) 

Prof. Ulrich Schurr (FZ Jülich; IBG-2: 

Pflanzenwissenschaften und HHUD) 

Prof. Alain Tissier (IPB Halle) 

Prof. Miltos Tsiantis (MPI Züchtungsforschung) 

Prof. Björn Usadel (FZ Jülich; IBG-2: 

Pflanzenwissenschaften und RWTH) 

Prof. Michelle Watt (FZ Jülich; IBG-2: 

Pflanzenwissenschaften und U Bonn) 

Prof. Detlef Weigel (MPI Entwicklungsbiologie) 

Prof. Ludger Wessjohann (IPB Halle) 

Die unterzeichnenden Wissenschaftler sind die Repräsentanten ihrer Einrichtungen bei der European 

Plant Science Organisation. 
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Stellungnahme zu den Punkten des Beschlussantrags im Einzelnen 

1. Gezielte Nutzung und Weiterentwicklung neuer Züchtungsmethode wie 

Genom-Editing 

Genom editing bietet interessante Optionen für die Beschleunigung von 

Züchtungsfortschritten. Hier sollte der bewährte Weg der Innovations-Pipeline 

Grundlagenforschung – Verbundforschung zwischen Wissenschaft, Unternehmen 

und Gesellschaft – Forschung in Unternehmen genutzt werden. Hierbei sollte die 

volle Breite der Nutzung zur Verbesserung von Merkmalen von Nutzpflanzen und der 

agronomischen Praxis ausgenutzt werden. Hierzu gehört ausdrücklich nicht nur die 

Nutzung in der konventionellen Landwirtschaft, sondern auch – wie kürzlich von 

mehreren Experten in der Anhörung der „Enquetekommission V – Gesundes Essen. 

Gesunde Umwelt. Gesunde Betriebe“ dargestellt auch der Ökolandbau. Auch hier 

lassen sich auf wissenschaftlicher Basis Szenarien ableiten, in denen gerade der 

Ökolandbau von gene editing – Nutzpflanzen profitieren würde (Haller et al. 2020 

Entwicklungsperspektiven der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland; im 

Auftrag des Umwelt Bundesamtes; Niggli 2021 Alle satt? Ernährung für 10 Milliarden 

Menschen sichern).  

 

2. Reallabore, in denen unter Freilandbedingungen durch intensive Forschung 

genotypische und phänotypische Eigenschaften, die Eignung von Genom-

editierten Pflanzenlinien praxisnah getestet werden und Biosicherheits-

Untersuchungen durchgeführt werden können.  

Um aus dem Charakter der Forschung in Laboren, Gewächshäusern und 

Klimakammern den realen Nutzen von gene editing zeigen zu können, bedarf es 

Freiland-Testflächen (Reallaboren), in denen unter realen landwirtschaftlichen 

Bedingungen, die Eigenschaften von gene editing Pflanzen untersucht werden 

können. Hierzu ist es notwendig, intensive Messsysteme für Pflanzen-, Boden- und 

Umwelteigenschaften einzusetzen. NRW hat weltweit führende Einrichtungen in 

diesem Zusammenhang (FZJ und U Bonn) und könnte hierfür eine Vorreiterrolle 

einnehmen und Standards setzen. Notwendig sind hierfür moderne, aber zumeist 

vorhandene Feld-Phänotypisierungs-Systeme, die an den verschiedenen 

Reallaboren zum Einsatz kommen und mit hoher Genauigkeit und kontinuierlich die 

zeitliche Entwicklung von Pflanzen- und Bodenparametern quantifizieren. 

Idealerweise sollten solche Reallabore in verschiedenen Anbauregionen eingerichtet 

werden. Es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, die entsprechenden Pflanzen 

in relevanten, praxisnahmen Anbausystemen zu testen. Denkbar wäre eine 

Pilotanlage, die dann später ausgeweitet werden kann. Hier wäre auch eine 

Einbindung in ein europäisches Netzwerk von Reallaboren, wie sie gerade in der von 

FZJ geleiteten ESFRI-Infrastruktur EMPHASIS zusammengeführt wird (pan-

europäische Forschungs-Infrastruktur für Pflanzenphänotypisierung – nicht nur im 

Zusammenhang gene editing). 

Solche Reallabore sind aber nicht wichtig zum Testen von entsprechenden Pflanzen, 

sondern können auch wichtige Hinweise liefern, welche Eigenschaften verbessert 

werden müssen, um die gewünschten Ertrags-, Qualitäts- und Ressourcen-

Effizienzeigenschaften der Nutzpflanzen zu verbessern (Dialog zwischen 

Entwicklung und Praxis). Solche Reallabore können mit einer großen 
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Datenerfassung (Intensiv-Vermessung) und in Kooperation mit Modellierung wichtige 

Stützpunkte der Entwicklung nachhaltiger Agrarsysteme werden.  

Die Reallabore müssen immer mit umfassenden Kommunikations-Maßnahmen 

verknüpft werden, weil hier – auch anschaulich für Bevölkerung und Landwirte – 

neue Methoden transparent und praxisnah getestet werden können (siehe auch 

Punkt 5) 

 

3. Einsatz auf Bundesebene für eine Langzeitförderung für neue 

Züchtungsmethoden in Deutschland, um auch mittelständige Unternehmen zu 

unterstützen 

Pflanzenzüchtung braucht in Wissenschaft und Praxis einen langen Atem. Auch die 

Entwicklung von Pflanzen mit potenziell neuen Eigenschaften durch gene editing 

beschleunigt wird, wird sich Züchtung auf absehbare um einen viele Jahre 

dauernden Prozess bleiben. Dies bedarf – insbesondere für die überwiegend 

mittelständig geprägten Züchterhäuser in Deutschland einer aufgrund der hohen 

gesellschaftlichen Bedeutung und Verantwortung für die Nahrungsmittelsicherheit 

und -qualität auch einer öffentlich langfristigen Förderlandschaft auf den 

verschiedenen Ebenen.  

Hier ist insbesondere Verlässlichkeit der Akteure aufeinander ein nicht zu 

unterschätzender Wert. Bei entsprechend aufgesetzten Förderinstrumenten führt 

dies zur notwendigen Kontinuität und der gleichzeitigen Offenheit für Neues (dies war 

übrigens auch das Ergebnis der Analyse des BMBF „Genomanalyse im biologischen 

System Pflanze“, kurz: GABI, die im Jahr 2014 von einem unabhängigen Institut 

erstellt wurde). 

 

4. Stärkung der nationalen Agrar- und Züchtungsforschung auch auf 

Bundesebene 

Gene editing du Pflanzenzüchtung ist ein zentraler Bestandteil, um nachhaltige (in 

allen Dimensionen) Agrarproduktion auch in Zukunft in Deutschland sicherzustellen. 

Diese modernen Entwicklungen müssen gleichzeitig in eine innovative nationale 

Landschaft derAgrar- und Züchtungsforschung einbettet werden. Deutschland hat 

hier bereits einen sehr guten wissenschaftlichen Stand, der aber im internationalen 

Wettbewerb und in Bezug auf die Wirksamkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse in 

Deutschland und Europa gestärkt werden muss. Ein Problem ist hierbei die 

Fragmentierung der Ansätze innerhalb der Innovationskette, aber auch zwischen 

Organisationen, zwischen Bundesländern und zwischen Landes- und Bundesebene. 

Hier besteht ein signifikantes Synergiepotential, das bislang noch nicht ausreichend 

gehoben ist. Einen interessanten strukturellen Innovationsweg könnte die aktuelle 

Entwicklung im Rahmen des Strukturwandels im Rheinischen Revier (einer der 

vorzüglichsten Regionen für Landwirtschaft in Deutschland und Europa bieten).  

 

5. Bundesweit einen Dialogprozess zwischen allen Beteiligten voranzutreiben, 

um den Dialog über die neuen Züchtungsmethoden, insbesondere auf den 

Klimawandel, zu fördern. – (inkl Unterschiede transgene Pflanzen und neue 

Züchtungsmethoden) 

Ein zentraler Aspekt der Forschung an und mit gene editierten Pflanzen muss die 

Transparenz und der Dialog mit und unter allen Akteursgruppen sein. Dieser Dialog 
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muss aus wissenschaftlichem Fundament, Technologie- und Meinungs-offen geführt 

werden. Wichtig ist dabei aber auch, dass die Dialoge in einem angemessenen 

Rahmen zu einem Ergebnis führen. Hier müssen Chancen und Risiken 

gleichermaßen abgewägt werden und dann aber auch als Grundlage für 

Entscheidungen dienen, die dann wissenschaftlich begründet gefällt und umgesetzt 

werden.  

 

6. Gemeinsamer Einsatz mit der Bundesregierung gegenüber der EU-

Kommission für eine europaweite Anwendung neuer Züchtungsmethoden (inkl 

Dialog mit EU-Mitgliedsstatten) und Einsatz mit der Bundesregierung 

gegenüber der EU-Kommission für die Überarbeitung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu genetisch veränderten Organismen in Bezug auf 

neue Züchtungsmethoden 

Der regulatorische Rahmen, der zurzeit v.a. über EU-Recht gegeben wird, muss so 

gestaltet werden, dass – unter Berücksichtigung der oben genannten Aspekte – auch 

die Gelegenheit besteht, Chancen zu nutzen. Dabei ist der regulatorische Rahmen 

insbesondere auch für mittelständische Unternehmen von Bedeutung: Die derzeit 

sehr hohen Deregulierungshürden/ -kosten führen dazu, dass gene editing-

Methoden, die von der Technologie her auch für Mittelständler erschwinglich sind, 

kaum einsetzbar sind. Der Regulierungsrahmen muss auch die Zugänglichkeit der 

neuen Technologien für die Züchter sichern. 


