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Hintergrundpapier zur Einordnung  

der Kommunikation der Europäischen Kommission am 29.4.2021  

zu genom-editierten Pflanzen 

 

 

Bei den neuen gentechnischen Methoden (die bekannteste ist die CRISPR/CAS-Methode) werden 
DNA-Stücke gezielt in Lebewesen eingeführt und in die Ziel-DNA eingebaut. „Genom-editiert“ ist ein 
frame der Gentechnik-Befürworter für neue gentechnische Methoden, der Einfachheit suggerieren 
soll.1 Da die Gentechnik bei VerbraucherInnen in Europa auf große Skepsis stößt, wird auf diese Weise 
immer wieder versucht, der Gentechnik ein ansprechenderes Image zu verpassen.2  
Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil 2018 entschieden, dass Organismen, die mit neuen 
Gentechnikverfahren hergestellt wurden, der Richtlinie 2001/18/EG über die absichtliche 
Freisetzung genetisch veränderter Organismen und die Umwelt und damit dem Vierklang aus 
Risikobewertung, Zulassung, Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung unterliegen. Der Gerichtshof 
sagte, dass der Ausschluss dieser Techniken von der GVO-Richtlinie "das von der Richtlinie verfolgte 
Schutzziel gefährden und das Vorsorgeprinzip, das sie umzusetzen versucht, missachten würde". Eine 
aktuelle Studie der Wissenschaftsnetzwerke ENSSER und CSS geht sogar so weit, zu sagen, dass die 
Verfahren der Neuen Gentechnik noch strenger reguliert werden müssen als dies aktuell der Fall ist.3 
Die globale Saatgut- und Agrarindustrie setzt sich mit Vehemenz dafür ein, dass die Verfahren der 
Neuen Gentechnik von den EU-Gesetzgebungen zur Gentechnik ausgenommen werden. Nur so, so 
die Argumentation, könne die EU ihre grünen Ziele erreichen, der Landwirtschaft innovativ auf die 
Sprünge zu helfen, damit sie in Zeiten des Klimawandels ausreichend produktiv sein könne. Das steht 
im Gegensatz zur Position kritischen Wissenschaftlern, Umweltgruppen, Lebensmittel-
einzelhändlern, Kleinbauern und der Bio-Branche, die die Verfahren der Neuen Gentechnik weiterhin 
streng reguliert haben wollen. Denn nur dann gibt es eine Risikobewertung, Transparenz und 
Kennzeichnung der genetechnisch veränderten Pflanzen. Nur dann bleibt das Vorsorgeprinzip 
gewahrt. Nur dann können LandwirtInnen und VerbraucherInnen wissen, was sie anbauen, 
verfüttern oder essen. 
Die Erfinderin der CRISPR/Cas9-Technologie selbst, Dr. Emmanuelle Charpentier, spricht sich 
ebenfalls für eine strenge Regulierung der Technik aus: „Diese Technologie ist mächtig, und deshalb 
brauchen wir eine strenge Regulierung. Europa könnte eine Vorreiterrolle spielen.“4  
 
 

  

 
1 Multinationale Saatguthersteller wie Bayer und Syngenta haben behauptet, dass diese GV-Techniken keine gentechnisch 

veränderten Organismen (GMOs) erzeugen. Sie verwendeten zunächst den Begriff "neue Züchtungstechniken", um Gene 

Editing und andere neuere GV-Techniken und -Methoden zu beschreiben. Jetzt verwenden sie den Begriff " 

Züchtungsinnovation", um die Tatsache zu verschleiern, dass es sich um GV-Techniken handelt, die zu GV-Organismen (GVO) 

führen. Der EU-Ministerrat hat den Begriff "neuartige genomische Techniken" eingeführt, den die Kommission später in 

"neue genomische Techniken" umwandelte.  

Er umfasst sowohl das Gene Editing als auch andere GV-Techniken. 
2 siehe z.B. die aktuelle Meinungsumfrage der Greens nach der eine deutliche Mehrheit der VerbraucherInnen keine Gentechnik 
wollen: Opinion poll on the labelling of GM crops | Greens/EFA (greens-efa.eu) 
3 en_gmo_study-web.pdf (greens-efa.eu) 
4   https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/verpasst-die-eu-ohne-gen-scheren-den-anschluss-15707983.html   

http://www.martin-haeusling.eu/
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Voraussichtlicher weiterer Zeitplan 
3. Mai: Präsentation der Studie im Agrarattaché-Treffen  
5. Mai: Präsentation der Studie in der Sitzung des Ausschusses für Saatgut und Vermehrungsmaterial  
7. Mai: Präsentation der Studie in der Gemeinsamen Arbeitsgruppe zu neuen genomischen 
Techniken vor  
7. Mai: Regelungsausschuss der Mitgliedsländer diskutiert über die Studie 
evtl. 31. Mai: Rat der EU-Agrarminister diskutiert über die Studie  
10. Mai:  Studie wird im Europäischen Parlament (Umweltausschuss) präsentiert und diskutiert 
(öffentlich) 
 Juni: Plenarabstimmung im Europäischen Parlament zur Farm-to-Fork-Strategie. Hierin befindet sich 
aktuell ein Passus, der ‚innovative Pflanzenzüchtung um zu gesundem Saatgut beizutragen und 
Pflanzen vor schädlichen Schädlingen und Krankheiten zu schützen‘ 
 
 
 
Weitere Infos: 
Deutsche Zusammenfassung der ENSSER-Studie ‚Wissenschaftliche Kritik der Leopoldina und EASAC Studien 
zu genom-editierten Pflanzen in der EU‘: https://www.greens-efa.eu/files/assets/docs/gmo_study-
zusammenfassung-web.pdf  
 
ENSSER-Studie ‚Scientific critique of Leopoldina and EASAC statements on new genome edited plants in the 
EU’: http://extranet.greens-efa-service.eu/public/media/file/1/6949  
 
Studie Martin Häusling: ‘Zukunft oder Zeitbombe? Designerpflanzen als Allheilmittel sind nicht die Lösung‘: 
https://martin-
haeusling.eu/images/publikationen/DESIGNERPFLANZEN_mit_CRISPR_und_Co_Haeusling_Web_RZ.pdf   
 
Hintergrundpapier der Greens zu den genomischen Techniken: https://www.greens-
efa.eu/files/assets/docs/23_april_briefing_on_the_new_study_-_new_genomic_techniques.pdf  
 
Positionspapier Martin Häusling ‚Neue Gentechnik nach dem EuGH-Urteil`: https://martin-
haeusling.eu/themen/agro-gentechnik/2331-positionspapier-neue-gentechnik-nach-dem-eugh-urteil.html  
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