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Im Juli 2018 entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass Organismen, die mit 

„neuen“ zielgerichteten Mutagenese-Tools und de facto anderen innovativen Techniken wie 

der Genom Editierung entwickelt wurden, in den Geltungsbereich der bestehenden GVO-

Richtlinie der EU fallen. Diese Entscheidung ist enttäuschend und wird einen enormen 

Einfluss auf die Innovation weltweit haben, sowohl in Bezug auf F&E als auch auf die Wahl 

der Verbraucher. 

 

Bayer sowie auch der europäische Pflanzenzüchtungssektor sind der Ansicht, dass die 

Folgen des EuGH-Urteils nicht nur für die Züchter, sondern auch für die EU-

Lebensmittelkette und die Gesellschaft insgesamt schädlich sind. Seit der Entscheidung des 

letzten Jahres gab es in der Öffentlichkeit zahlreiche Diskussionen, die von Wissenschaftlern 

und der Landwirtschaft geführt wurden. Dazu gehörten auch Stellungnahmen der Chief 

Scientific Advisors bei der Europäischen Kommission und einer Gruppe von mehr als 85 

europäischen Forschungszentren und -instituten für Pflanzen- und Biowissenschaften. Beide 

Gruppen haben die europäischen Entscheidungsträger aufgefordert, Innovationen in den 

Bereichen Pflanzenwissenschaften und Landwirtschaft zu sichern. 

 

Gemeinsam mit führenden Wissenschaftlern befürwortet Bayer eine angemessene 

Gesetzgebung für die Genom Editierung bei Pflanzen, die das Produkt der Pflanzenzüchtung 

und nicht nur den technischen Prozess der Züchtung/Produktion betrachtet.  

 

Dabei gehen wir davon aus, dass die Genom Editierung nicht nur wesentliche Vorteile für die 

Verbraucher und produzierenden Unternehmen beinhaltet. Viele Nachhaltigkeitsziele wie die 

Klimaneutralität oder eine deutliche Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, die 

etwa der Europäische Green Deal beinhaltet, sind ohne diese Technologie kaum realisierbar. 

Eine deutliche Reduktion von Pflanzenschutzmitteln wird zum Beispiel ohne erhebliche 

Wohlstandsverluste, Preissteigerungen und Erhöhung von Importquoten von Lebensmitteln 

nur dann möglich sein, wenn ausreichend Pflanzen gezüchtet werden können, die wesentlich 

widerstandsfähiger gegenüber Schädlingen sind und daher weniger Pflanzenschutzmitteln 

benötigen.   

 

 

Auch für Bayer selbst gehört die Umsetzung von Maßnahmen, die auf der Genom 

Editierung beruhen zu den Eckpfeilern unserer Nachhaltigkeitsstrategie:  

 

Nachhaltigkeit wird zu einem zentralen Thema unserer Strategie. Wir wollen durch unsere 

Geschäftstätigkeit eine positive nachhaltige Wirkung für Gesellschaft und Umwelt erzielen. 

Dieser Ansatz wird neue Potenziale freisetzen, eine nachhaltige Entwicklung auf der ganzen 

Welt voranzutreiben und neue Geschäftsmöglichkeiten für unser Unternehmen zu schaffen.  
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Seit einem halben Jahrhundert konsumiert und emittiert die Menschheit mehr, als die Natur 

in einem bestimmten Jahr neu erschaffen kann. Klimawandel, Wasserknappheit und Verlust 

der Artenvielfalt gehören zu den dringlichsten Herausforderungen unserer Zeit. Gleichzeitig 

wächst die Weltbevölkerung weiter. Armut, Ungleichheit, eigentlich heilbare Krankheiten und 

Hunger nehmen wieder zu. 

Gemeinsam stehen wir vor einer beispiellosen Herausforderung, um sicherzustellen, dass 

jeder die Chance auf ein auskömmliches Leben hat und wir gleichzeitig die Ressourcen 

unseres Planeten auf nachhaltige Weise nutzen. Das Überschreiten der planetaren Grenzen 

beeinträchtigt zunehmend die Gesundheit und die Versorgung der wachsenden 

Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln, insbesondere in den am wenigsten verantwortlichen 

Ländern. 

Aus all diesen Gründen haben sich die Vereinten Nationen auf 17 Nachhaltigkeitsziele 

geeinigt, um bis 2030 eine bessere Entwicklung für die Menschen und unseren Planeten zu 

erreichen. 

 

Konkrete Maßnahmen 

Bei Bayer unternehmen wir mehrere Schritte, um die Treibhausgasemissionen in unserem 

Unternehmen und entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette gemäß den 

Anforderungen des Pariser Abkommens zu reduzieren: 

 Wir stellen unser gesamtes eigenes Geschäft bis 2030 klimaneutral und arbeiten mit 

unseren Lieferanten zusammen, um Emissionen in unserer Wertschöpfungskette zu 

reduzieren. 

 Reduzierung des Treibhausgas-Fußabdrucks der Pflanzenproduktion um 30% bis 

2030. 

 Schutz der Wälder durch Begrenzung von Landnutzungsänderungen. 

 Entwicklung von neuen klimaresistenten Pflanzensorten, die Landwirten auf der 

ganzen Welt helfen, sich an extreme Wetterereignisse anzupassen. 

 Schaffung eines Anreizsystems, in dem Landwirte für die Reduzierung von CO2 und 

die Steigerung der biologischen Vielfalt belohnt werden. 
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Neben dem Klimaschutz haben wir uns verpflichtet, den ökologischen Fußabdruck entlang 

unserer Wertschöpfungskette weiter zu verringern, um den Ressourcenverbrauch zu 

reduzieren und den Verlust von Biodiversität zu stoppen: 

 Mit unserer Innovationspipeline können die Landwirte den Ertrag bestehender 

landwirtschaftlicher Nutzflächen steigern und die Umweltauswirkungen von 

Pflanzenschutzmitteln um 30% senken. 

 Die Digitalisierung wird ein starker Hebel auf diesem Weg sein: Mit Data Science und 

Digital Farming können Landwirte mit weniger Ressourcen genug produzieren. 

 Überall bei Bayer arbeiten wir daran, eine Kreislaufwirtschaft für 

Verpackungsmaterialien zu schaffen.  

 

Insofern begrüßen wir ausdrücklich den gemeinsamen Antrag der Fraktionen der CDU und 

FDP und unterstützen die Forderung an die Landesregierung, sich gemeinsam mit der 

Bunderegierung auf europäischer Ebene für eine Überarbeitung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen einzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


