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Stellungnahme zum Antrag 
Vorteile für Umwelt, Klimaanpassung und Wirtschaft nutzen - Akzeptani für neue Pflanzen- 

züchtungsmethoden stärken und Technologieoffenheit sicherstellen 

Die Stellungnahme zum vorliegenden Antrag (Drucksache 17/11658) erfolgt aus forschungsethi-
scher Perspektive.  

1. Grüne Gentechnik und Grenzen der Natur. In der Regel gehen mit jeder wissenschaftlich-techni-
schen Innovation sowohl Erweiterungen von Handlungsspielräumen als auch Risiken und Ge-
fährdungen einher. Bei der Bewertung neuer Verfahren müssen zunächst hochrangige und kon-
sensfähige Ziele und Zwecke ermittelt werden, um naturalistische Fehlschlüsse vermeiden zu 
können. Das wären im Fall von neuen Pflanzenzüchtungsmethoden beispielsweise die Verbesse-
rung der Ernähungssituation, die Bewältigung von Folgen des Klimawandels, der Schutz geneti-
scher Vielfalt sowie die Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und Produktion. 

In bioethischen und biopolitischen Auseinandersetzungen um die grüne Gentechnik werden an 
prominenter Stelle ethische Argumentationsstücke herangezogen, um Grenzen der Natur zu 
markieren, die nicht überschritten werden dürfen. Unabhängig von dem Sachverhalt, dass die 
menschliche Lebensform entwicklungsgeschichtlich ohnehin durch die zunehmende Überlage-
rung der natürlichen Ordnung des Lebens durch künstliche Ordnungen gekennzeichnet ist, gibt 
es keine ethisch rechtfertigungsfähige Bewertungssituation, in der „die Natur" direkt auf norma-
tive Fragen nach ihren Grenzen antwortet. Die wissenschaftlich-technischen Überformungen na-
türlicher Gegebenheiten führen zudem dazu, dass nach und nach zufälligen Gegebenheiten mit 
Wahlmöglichkeiten begegnet werden kann. 

An dem, was wir mit wissenschaftlich-technischen Verfahren verändern und wie wir es verän-
dern, lassen sich gleichwohl Anzeichen für gutes oder schlechtes Handeln ausmachen. Diese indi-
rekte Umgangsweise mit den Grenzen der Natur ermöglicht es, vom Ansatz her dogmatische be-
ziehungsweise weltanschaulich vermittelte Grenzziehungen zu vermeiden 

Es gibt keine Natürlichkeit mehr im Sinne der Unberührtheit von menschlichen Eingriffen. 
Selbst an Orten, die Menschen noch nicht betreten haben, finden sich bereits Mikrospuren men-
schlicher Aktivitäten und Interventionen. Wissenschaftlich-technische Innovationen können ei-
nen entscheidenden Beitrag dazu leisten, diese Folgen in ihren Auswirkungen zu begrenzen oder 
zu kompensieren. Der Beitrag wird aber unter keinen Umständen in der Wiederherstellung eines 
ursprünglichen Zustands bestehen. 
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Die Grenzen menschlichen Handelns lassen sich rechtfertigungsfähig nicht mit Hilfe von Aus-
drücken wie „Natürlichkeit", „Schöpfung" oder der Formel „Zurück zur Natur!" identifizieren. 
Derartige Versuche begehen den sogenannten naturalistischen Fehlschluss, der umstandslos aus 
einem vermeintlichen Ist-Zustand auf eine Sollens-Aussage schließt. Wir können nicht wissen, 
welche Entwicklungsmöglichkeiten die Natur der menschlichen Lebensform einräumt. Auf die-
sen Sachverhalt hat im Übrigen schon Jean-Jacques Rousseau hingewiesen und klargestellt, dass 
der Mensch niemals zurückschreiten könne. Die ihm wiederholt zugeschriebene Formel „Zurück 
zur Natur!" findet sich in seinen Schriften nicht. 

2. Gute wissenschaftliche Praxis und institutionelles Vertrauen. Die Einführung von neuen wissenschaft-
lichen Methoden und Verfahren darf nur im Rahmen von guter wissenschaftlicher Praxis (good 
scientlfic practice) erfolgen. Die Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis entscheidet 
im öffentlichen Raum über das Vertrauen, das wissenschaftlichen und politischen Institutionen 
entgegengebracht wird. Die gegenwärtigen Krisensituationen (Klima, Pandemie) machen deut-
lich, welche konstitutive Rolle den Wissenschaften in demokratischen Gesellschaften zukommt. 
Dieser Rolle muss die wissenschaftlich-technische Praxis tagtäglich gerecht werden. Autorität und 
Vertrauen können nicht abstrakt eingefordert werden. 

In der konkreten Forschungssituation geht es bei guter wissenschaftlicher Praxis zunächst um 
den Ausschluss von Fehlverhalten — etwa im Umgang mit Autorschaft, Forschungsleistungen, 
Interessenkonflikten und Forschungsdaten. Es geht aber auch um die Verpflichtung auf umfas-
sende Formen von Wahrhaftigkeit, die Ausrichtung am wissenschaftlichen state of the art, Selbst-
kontrolle sowie auf kooperative und verfahrensgerechte Überprüfungen, durch die Betrug und 
Fehlverhalten genauso ausgeschlossen werden sollen wie riskantes oder schädigendes Verhalten, 
Ineffektivität und unnötiger Verbrauch von Ressourcen. Gute wissenschaftliche Praxis bedeutet 
nichts anderes als die kontrollierte und selbstkontrollierte Anwendung rechtfertigungsfähiger Re-
geln für die Forschungs- und Anwendungspraxis. 

Gute wissenschaftlich-technische Praxis im sozialen Raum zeichnet sich weiterhin dadurch aus, 
dass sie der Identifikation von Folgen, Nebenfolgen und epistemischen Grenzen breiten Raum 
einräumt.1  Forschung ist keine soziale Nische. Sie findet in einem spezifischen institutionellen 
Umfeld statt und bedarf Ressourcen, deren Einsatz gut begründet und verfahrensgerecht gere-
gelt sein muss. Auch gilt es vorrangig zu berücksichtigen, mit welchen Folgen und Nebeneffekten 
zu rechnen ist. 

In der Forschung lässt sich Kontingenz niemals ausschließen und entsprechend ist nicht davon 
auszugehen, unter Bedingungen vollständiger planerischer Sicherheit und Vorhersehbarkeit han-
deln zu können. Unvorhersehbare Folgen, die nicht ansatzweise erkennbar oder zu vermuten ge-
wesen sind, gehören zu Gegebenheiten wissenschaftlicher Praxis. Dabei muss jedoch die mögli-
che Voreingenommenheit bei der Beurteilung von Risiken des eigenen Forschungsfelds in Rech-
nung gestellt werden. 

1  Wie im Einzelnen normative Vorgaben guter wissenschaftlicher Praxis eingelöst werden, lässt sich gegenwärtig gut 
im Umgang mit der CRISPR/Cas-Methode beobachten, bei dem durchgängig eine normative Begleitung zu ver-
zeichnen ist. 
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Ein Verstoß gegen die Vorgaben guter wissenschaftlicher Praxis liegt dann vor, wenn etwas, das 
im Vorweg nicht auszuschließen gewesen ist, im Nachhinein als unvorhersehbar und unvermeid-
lich ausgewiesen wird. Mit guter wissenschaftlicher Praxis verbindet sich insofern ein umfassen-
des System von normativen Anforderungen und Regeln, das — ohne Rekurs auf vermeintlich na-
türliche Gegebenheiten — praxisimmanent Grenzen zieht. 

Das System guter wissenschaftlicher Praxis im sozialen Raum hat die angemessene institutionelle 
Repräsentation des state of the art der Wissenschaften zu gewährleisten. Dabei sind vor allem in-
teressenfreundliche Begutachtungen und Fördersituationen zu vermeiden. Die normative Urteils-
bildung hat im Rahmen eines transparenten, partizipativen und verfahrensgerechten Diskurses 
guter Gründe zu erfolgen. Von den Vorkehrungen guter wissenschaftlicher Praxis kann erwartet 
werden, dass sie unangesehen von Wettbewerb und Konkurrenzverhältnissen in der Wissenschaft 
Fairness, Gegenseitigkeit und Ehrlichkeit nachhaltig etablieren und so das institutionelle Vertrau-
en in wissenschaftliche Einrichtungen sichern. Dieses Vertrauen kann nur intakt bleiben, wenn 
Fehlverhalten entschieden zurückgedrängt und öffentlich kenntlich gemacht wird. Die Erfüllung 
dieser Vorgaben verhindert vom Ansatz her pseudo-wissenschaftliche Strategien der Akzeptanz-
beschaffung auf der einen Seite sowie der Stillstellung von Forschungsprozessen auf der anderen 
Seite. 

3. Wissenschaft und Politik. Es ist die normative Grundlage demokratischer Gesellschaften, dass 
politisches Handeln sich an Fakten und dem entsprechenden state of the art der Wissenschaften 
orientiert. Dabei sind vor allem ideologische Verzerrungen zu vermeiden, die durch nicht geklärte 
Voraussetzungen und Hypothese zustande kommen. Die fachwissenschaftlichen Gründe, die bei 
Entscheidungen im öffentlichen Raum herangezogen werden, müssen in einem symmetrischen 
Diskurs der Gründe auch von denjenigen nachvollzogen werden können, die den fachwissen-
schaftlichen Hintergrund und die normative Position nicht teilen. Die Rolle der Wissenschaften 
in pluralistischen Gesellschaften erfordert zudem, dass sie an kritischen Bewertungen von wis-
senschaftlich-technischer Innovationen partizipieren, nicht nur Gegenstand des Diskurses sind. 
Der öffentliche Diskurs ist mit den Wissenschaften und nicht über sie zu führen. 

4. Bewertung des vorliegendes Antrags. Wissenschaftlich-technische Prozesse bedürfen einer ständigen 
rechtlichen Begleitung und Anpassung. Aufgrund ihrer Dynamik kann der Stand der Forschung 
sehr schnell seinen Anhalt sowohl in den ethischen Bewertungsszenarien als auch in den rechtli-
chen Regelungen verlieren. Der vorliegende Antrag verweist auf die Historie der Pflanzenzüch-
tung und macht zu Recht darauf aufmerksam, dass wir in Vergangenheit und Gegenwart von den 
Erfolgen der Züchtung unterschiedlicher Nutzpflanzen profitiert haben und immer noch profi-
tieren. An dem Antrag ist hervorzuheben, dass Regelungen und Richtlinien vorbereitet werden 
sollen, die auf Methoden und Verfahren reagieren, die sich an innovativen wissenschaftlichen 
Entwicklungen orientieren. Grüne Gentechnik im Allgemeinen und neuen Pflanzenzüchtungs-
methoden im Besonderen können einen Beitrag zu nachhaltiger Landwirtschaft, nachhaltiger 
Produktion und genetischer Vielfalt leisten. Diese Chance sollte in Abwägung von Risiken ge-
nutzt werden. Dazu bedarf es entsprechender Forschungsinitiativen. 
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