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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Die vorliegende Expertise geht der Leitfrage nach, worauf eine Nutzpflanzenforschung ausgerichtet sein sollte,
die zu einer natur- wie sozialverträglichen und standortgerechten Landnutzung beiträgt. Ausgehend von der Tatsache, dass die heutige konfliktbehaftete Beziehung zwischen Naturschutz, biologischer Vielfalt und Landnutzung
(durch Landwirtschaft, Siedlung, Verkehr, Industrie) großteils Ergebnis der Industrialisierung der Landwirtschaft, der Urbanisierung und des übermäßigen Verbrauchs fruchtbaren Bodens ist, werden wichtige Entwicklungslinien der vorherrschenden technologieorientierten Nutzpflanzenforschung vorgestellt und analysiert.
Dabei werden insbesondere die bisherigen programmatischen Vorarbeiten zum 7. Forschungsrahmenprogramm
der Europäischen Union untersucht.
Folgende zentrale Defizite werden in diesem Zusammenhang identifiziert:
• Die schädlichen Wirkungen der gegenwärtigen Formen der Landnutzung werden nicht klar benannt, ebenso
wenig die Rolle der Forschung bei deren Zustandekommen;
• eine Weltmarktkonkurrenzfähigkeit der europäischen Agrarprodukte wird immer noch als Ziel der Forschung angenommen;
• die Technologieorientierung der Forschung übersieht erneut die komplexen Interaktionen der Nutzung;
• der nicht ausgesprochene, normative Bezug ist die Fortführung der Intensivlandwirtschaft;
• die Zahl der beforschten und züchterisch bearbeiteten Arten ist viel zu gering;
• das Verständnis von der Produktivität des fruchtbaren Landes ist extrem reduziert, dies führt insbesondere zu
weitgehenden und anhaltenden Schädigungen der Bodenfruchtbarkeit;
• die Vielfalt der Organismen und Habitate wird durch die Intensität der Bewirtschaftung (Fruchtfolgen,
Düngung, Pestizide, Bodenbearbeitung) immer weiter eingeschränkt;
• die öffentlichen Subventionen haben bislang viele dieser Schädigungen noch befördert.
Zu einer an Nachhaltigkeit orientierten Nutzpflanzenforschung werden als wichtige Forschungsfelder u.a. die
folgenden Bereiche hervorgehoben: Diversifizierung der beforschten und züchterisch bearbeiteten Arten, biologischer Pflanzenschutz, Diversifizierung der Anbauverfahren, Bodenforschung, Entwicklung von regional basierten Indikatoren für standortgerechte und naturverträgliche Landnutzung, Untersuchung und Dokumentation
traditioneller Landnutzungsformen, integrierte Erfassung und Bewertung der Gesamtleistungen (Produktivität)
des fruchtbaren Landes.
Forschungen zu Landnutzung und biologischer Vielfalt müssen auch soziale, ökonomische und gesundheitliche
Fragen einbeziehen. Hier spielen vergleichende Qualitätsindikatoren für Lebensmittel eine zentrale Rolle sowie
die Rahmenbedingungen und Verfahren der Gestaltung einer Politik der naturgerechten Landnutzung im Sinne
der Agenda 21.
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1. Einleitung
Am Beginn des 21. Jahrhunderts gewinnt langsam wieder die alte Erkenntnis an Boden, dass die menschliche
Gesellschaft nicht in erster Linie von ihren mehr oder minder raffinierten technischen Konstruktionen und Artefakten, sondern von dem Dasein und dem sinnvollen Gebrauch der auf der Erde lebenden Pflanzen und Tiere
(die sich wiederum überwiegend von Pflanzen ernähren) abhängt – und zwar in einem buchstäblichen und existentiellen Sinn. Mehr als 95% der gesamten Biomasse der Erde besteht aus pflanzlichen Bestandteilen (Huber
1986).
Das Reich der Blütenpflanzen auf der Erde umfasst gut 270.000 beschriebene Arten, jährlich kommen etwa 2000
weitere auf die Liste (Wilson 2002, 17). Die gesamte Pflanzenwelt einschließlich Bakterien, Algen, Pilze, Flechten,
Moose und Farne umfasst weit mehr als 375.000 Arten. Im Laufe der menschlichen Gesellschaften sind etwa
20.000 Arten genutzt worden zu Ernährungs-, Heil-, Genuss- oder technischen Zwecken. Von diesen wiederum
sind etwa 3%, also gut 600 Arten, in flächenmäßig größerem Umfang als Kultur- oder Nutzpflanzen gebraucht
worden (Franke 1981).
Die Welternährung hängt heute größtenteils von nur noch zehn Arten ab. Von den frühesten Ursprüngen an
stand für menschliche Gesellschaften die Nutzung von Pflanzen für Nahrung, Kleidung, Ausrüstung, Hausbau
etc. im Zentrum der Arbeit und der kreativen Anstrengung. Was heute zumeist unter Landwirtschaft verstanden
wird, nämlich die intensive Nutzung der verfügbaren Flächen für Pflanzenbau und Viehhaltung1, ist dabei ein
jüngeres Phänomen (vgl. Cowan & Watson 1992).
Die Bevölkerungszunahme im 19. und 20. Jahrhundert, die Mechanisierung und Chemisierung der Bodenbearbeitung und Pflanzenbehandlung, die Intensivierung der Nutztierhaltung und die Zunahme des Verbrauchs
fruchtbaren Landes durch Siedlungs- und Industriebau sowie Verkehrswege hat zusammen mit der technologischen Ausprägung dieser Entwicklungen nach dem Ende des 2. Weltkrieges nach und nach zu den Problemen
und Syndromen geführt, die heute weltweit die hoch konfliktträchtige Gemengelage in dem Beziehungsgefüge
von Landnutzung, biologischer Vielfalt und Naturschutz charakterisieren.
Man kann einen Kern in der Entstehung der Gegenläufigkeit von Landnutzung, Vielfalt und Naturschutz in der
Industrialisierung sehen, die jedenfalls mit dem 19. Jahrhundert in Europa eingesetzt und von hier aus ihre weltweite Expansion begonnen hat. Diese Thematik kann in der vorliegenden Expertise nicht ausgeführt werden. Es
bleibt gleichwohl wichtig, in Erinnerung zu behalten, dass eine wirtschaftliche Nutzung des Landes und zugleich
die Erhaltung oder sogar Erweiterung seiner biologischen Vielfalt und Resilienz2 erst durch historisch neuere
Umstände in die widersprüchliche Beziehung geraten sind, die heute oft als unvermeidlich angenommen oder
auch interessengeleitet bezeichnet wird.
Dazu nur wenige Hinweise. „In many parts of the continent, soils and the environmental services they provide
are under threat. Human activity is triggering unsustainable levels of erosion, often combined with biological
degradation. Additionally, good quality agricultural soils are being sealed by the concrete and asphalt of urban
and infrastructural development – indeed in some regions, such as the Mediterranean Coast, soil sealing may
effect large portions of the total land area.
From acid deposition to farming, from landfill seepage to mining, from highway construction to reservoir flooding, and from irrigation to overgrazing, the threats to soils are numerous3. Their very resilience often means we
do not perceive the damage until it is far advanced. The implications are profound for the habitability of the continent, for, while air or water pollution may disperse in a matter of days, contamination and erosion of soils can
take centuries to put right.“ (EEA 2005, 168)
Diese Einschätzung zur Situation der Böden in Europa durch den neuesten Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) ist gewiss nicht alarmistisch formuliert, in ihrem Gehalt gleichwohl alarmierend. Denn die
Gesundheit von Böden ist nicht allein die Basis aller Nutzung zu landwirtschaftlichen Zwecken, sondern
ebenso ein wichtiges Element der biologischen Vielfalt. Acker- und Grünland machen in der EU 25 mehr als
45% der Landfläche aus. Die historische Nutzung (von Teilen) dieser Fläche hat die biologische Vielfalt nicht
geschmälert, sondern verbreitert. „Europe is unique in global terms because the diversity of its species is to a
1
2
3

Das schließt die Abholzung von Wäldern zwecks Gewinnung von Flächen für Viehzucht und Ackerbau ein.
Elastizität gegenüber Störungen
Es werden acht Bedrohungen angeführt: „... [C]ontamination, erosion, decline in organic matter, compaction, salinisation,
landslides, sealing, and loss of soil biodiversity.“ (ebd., 168)
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large extent dependent upon landscapes created by human influence. More than any other continent, Europe’s
biodiversity has been shaped by agriculture since the last glaciations. ... It has been estimated that 50% of all
species in Europe depend on agricultural habitats. Consequently, some of the most critical conservation issues
today relate to changes from traditional to modern farming practises on habitats such as hay meadows, lowland
wet grasslands, heathlands, chalk and dry grasslands, blanket bogs, moorlands and arable lands.
The most significant pressures currently affecting farmland biodiversity are the loss and fragmentation of seminatural habitats, the introduction of invasive species, the direct effects of pesticides or mechanical treatments and
water consumption for irrigation, as well as the loss of crop varieties and livestock breeds.“ (EEA 2005, 183f.)
In diesem Spannungsbogen von Nutzung des fruchtbaren Landes, Einschränkung der biologischen Vielfalt und
Naturschutz bewegt sich die vorliegende Expertise. Dabei sind wichtige Be- und Einschränkungen zu nennen. Vor
dem Hintergrund des enorm wichtigen globalen Blicks konzentriert sich die Studie auf die EU und Deutschland.
Zudem geht es primär um Analyse und Perspektiven von Forschung. Die Forschung, vor allem die öffentlich
finanzierte, wird heutzutage vollmundig in eine Rolle manövriert, dass sie fast alle Gebrechen der Industriestaaten und der ganzen Welt kurieren soll. Abgesehen von der ebenso irrationalen wie naiven Zumutung, die in
derartigen Zuschreibungen steckt, sind diese auch noch – oftmals durchaus intentional – uninformiert. Denn
gerade der Umgang mit den natürlichen Reichtümern in den letzten 150 Jahren ist in seinen destruktiven Praktiken vielfach von Wissenschaften angeleitet worden. Wer immer also sich ernsthaft von Forschung und Wissenschaft Hilfe für zukünftige, dauerhaft tragfähige und langfristig gesunde Praktiken der Landnutzung erhofft,
kommt nicht umhin, die „Leichen im Keller“ offen anzusprechen und davon zu lernen.
Seit gut 20 Jahren erleben wir indessen einen etwas anderen Umgang mit Vergangenheit wie Zukunft. Seit es
technisch möglich geworden ist, Pflanzen und Tiere genetisch auf der Ebene des Hinzufügens von genetischem
Material gezielt zu modifizieren, hören wir beständig, dass dieses Können ein Schlüssel zur Verringerung des
Hungers auf der Welt, zur Reduzierung von Umweltbelastungen und zur Förderung menschlicher Gesundheit
wäre. National, europäisch und weltweit sind große Summen in die moderne biotechnologische Forschung
gesteckt worden. Im landwirtschaftlichen Sektor sind bislang, im wesentlichen, Produkte herausgekommen, die
keine der oben genannten Ankündigungen einzulösen vermögen. Gleichzeitig sind die Auswirkungen eines
kommerziellen Anbaus der bislang verfügbaren transgenen Nutzpflanzen, die so genannte erste Generation,
keineswegs unproblematisch, in etlichen Hinsichten auch nicht wirklich überschaubar. Dabei spielen Fragen
eines Austrags von genetischem Material aus Nutz- in Wildpflanzen, unbeabsichtigte Veränderungen von Pflanzeninhaltsstoffen und ökologisch nachteilige Wirkungen des Anbaus der Transgene eine Rolle (FSE4-Ergebnisse
2003, Benbrook 2004, Schütte et al. 2001).
Die vorliegende Expertise beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Perspektiven der gentechnisch orientierten Forschung in Deutschland und der EU. Dabei geht es uns nicht um eine ideologisch fixierte Positionierung,
sondern um eine Prüfung der Angemessenheit der gentechnisch orientierten Sicht angesichts der bekannten und
absehbaren Probleme und Aufgaben von Landwirtschaft, Landnutzung und Naturschutz in Deutschland und der
EU. Es sollen aber nicht nur kritische Anmerkungen gemacht, sondern auch einige Vorschläge zu Forschungsgebieten und -aufgaben unterbreitet werden, die versuchen, die bewahrende Entwicklung und Nutzung des
fruchtbaren Landes zu ermöglichen. Zunächst sollen kurz die Ausgangssituation sowie die bisherigen Versuche
von politischer Gestaltung in der EU skizziert werden.
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Die Untersuchungen über die ökologischen Wirkungen des Anbaus von Transgenen in Großbritannien in den Jahren 1999 bis
2003, die sog. Farm Scale Evaluations.
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1.1 Europäische Landwirtschaft vor enormen Herausforderungen
Nun wäre es, wie schon angedeutet, unangemessen, in der Entwicklung der Landwirtschaft und Landwirtschaftspolitik die Rolle der Forschung5 unbeachtet zu lassen. Denn an wichtigen Elementen der Intensivierung (Flurbereinigung, Bodenbearbeitung, Fruchtfolgen, Tierzucht und -mast, Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz) und
Industrialisierung hat die Agrarforschung in und mit ihren nationalen und regionalen, aber auch internationalen
Forschungs- und Versuchseinrichtungen nicht etwa nur begleitend teilgenommen, sondern diese, oftmals in
enger Kooperation mit der interessierten Industrie, führend entwickelt und vorangetrieben. Auf diese Weise hat
die Forschung einen wesentlichen Beitrag auch zu der heutigen Problemlage in Landnutzung und Landwirtschaft, Naturschutz und Biodiversität geleistet. Es erscheint wichtig, die historische Mitverantwortung der
Agrarwissenschaften für die heutigen Krisen der Landwirtschaft, den rapiden Verlust von Biodiversität und das
schwierige Verhältnis von Naturnutzung und Naturschutz festzuhalten, wenn man nach den Möglichkeiten fragt,
die eine anders ausgerichtete Forschung für eine naturverträgliche und standortangepasste Landwirtschaft
bereitstellen könnte.
Stark zusammengefasst lassen sich die Herausforderungen für eine zukunftsfähige europäische Landwirtschaft
wie folgt benennen:
• Eine weitgehende Reduktion der umweltschädigenden Praktiken (Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz,
mineralische Düngung, Abfälle aus der Tiermast, Futtermittelimporte, verengte Fruchtfolgen, Ausräumung
der Landschaft, Einsatz von Pharmazeutika, Wasserverbrauch).
• Eine Wiedergewinnung von Produktqualitätsnormen für pflanzliche wie für tierische Produkte, in deren
Mittelpunkt die Gesundheit der Konsumenten wie der Tiere und Pflanzen steht; dies schließt Verarbeitung
und Handel ein.
• Eine möglichst flächendeckende Bewirtschaftung der Nutzfläche mit angepassten Arten bzw. Sorten und
Techniken, auch um nicht ganze Landstriche und Regionen veröden zu lassen.
• Eine intelligente Kombination von Naturnutzung und Naturschutz einschließlich eines großflächig
abgestimmten Nutzungs- und Schutzkonzeptes für Wälder.
• Eine Gewährleistung und schonende Weiterentwicklung von regionalen Arten, Sorten, Produkten und
Landnutzungsformen.
• Eine langfristig angelegte Verständigung über die Nutzung von fruchtbaren Böden für die Erzeugung von
Rohstoffen, für Energie-, Material- oder andere Zwecke.
• Eine Beendigung der Zerstörung fruchtbarer Böden durch Siedlungs-, Verkehrs- oder Industriebauten6.
1.2 Grundzüge bisheriger Versuche einer Neugestaltung
Entsprechend den oben angedeuteten jahrzehntelang eingeschliffenen Zielorientierungen, Verteilungsmechanismen und Interessenstrukturen fallen die Ergebnisse von Bemühungen um eine Neugestaltung der Landwirtschaftspolitik der EU, die eine biodiversitäts- und naturverträgliche Landnutzung zum Inhalt hat, bescheiden,
bruchstückhaft und widersprüchlich zu anderen Politikfeldern aus. Gleichwohl sind mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) von 2003 durchaus wichtige Schritte in eine eher naturverträgliche Richtung gegangen
worden, vor allem mit der Trennung von Subventionen und Produktion (Entkopplung) und der Bindung der
Zahlungen an die Einhaltung von Mindeststandards im Bereich Tiergesundheit, Umwelt und Lebensmittelsicherheit (Cross Compliance). Dies zusammen mit der Umschichtung (Modulation) von Mitteln in den Bereich der
ländlichen Entwicklung bietet durchaus die Chance einer nutzungs- wie erhaltungsorientierten Politik der Landnutzung. So skizziert beispielsweise der vom BMU im Juli 2005 vorgelegte Entwurf zu einer „Nationalen Strategie
zur biologischen Vielfalt“ eine umfassende Problemsicht wie auch aufeinander bezogene Ziel- und Maßnahmenbündel, die sowohl mit den internationalen Verträgen, vor allem der UN-Konvention über biologische Vielfalt
(CBD), wie den europäischen und nationalen Programmen und Beschlüssen integrativ umgehen. Ob dieser
strategische Ansatz nach dem Wechsel der Bundesregierung weiter verfolgt werden wird, bleibt allerdings abzuwarten.
Indessen wirken andere Politiken auf nationaler und EU-Ebene durchaus in eine konträre Richtung. Dies sind
insbesondere die Handels-, Industrie- und Forschungspolitik. Die Handelspolitik entlang dem Freihandelsdogma bei gleichzeitigem Außenschutz und Subventionieren einheimischer Industrie führt nicht nur zu hoher
internationaler Ungerechtigkeit, sondern zugleich zu einer Fehlleitung der landwirtschaftlichen Produktion.

5
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Hier ist keineswegs nur die universitäre, sondern ebenso die öffentlich finanzierte sog. Ressortforschung gemeint; dazu die
Beratung durch die öffentlich-rechtlichen Landwirtschaftskammern.
Vgl. hierzu die engagierten Stellungnahmen des Rates für nachhaltige Entwicklung (RNE).
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Aber auch im Bereich der Struktur landwirtschaftlicher Betriebe erhöht diese Politik der Weltmarktorientierung den Druck hin zu immer größeren Einheiten und damit zur beschleunigten Zerstörung eines vielfältigen
und kleinräumigen Systems von Landnutzung. Ein Effekt dieser Entwicklung ist die Aufspaltung der Flächennutzung zwischen Gunst- und Marginalstandorten in der Weise, dass Marginalstandorte teilweise nicht mehr
bewirtschaftet werden, auf den Gunststandorten die Intensität der Bewirtschaftung aber noch zunimmt. Eines
der wichtigsten Merkmale einer naturverträglichen Landnutzung, nämlich ein aufbauender und schonender
Umgang mit der Bodenfruchtbarkeit, wird dabei weitgehend vernachlässigt.
Eine neuere Linie in der Forschung und Züchtung von Nutzpflanzen ist deren gentechnische Veränderung. Die
auf diese Weise auf den Markt gelangten und angebauten transgenen Nutzpflanzen finden sich vor allem bei
Mais, Raps, Baumwolle und Soja. Haupteigenschaften sind Herbizidtoleranzen und Insektenresistenzen (Ernst &
Young 2005, 47). In den Begründungen für die Einwerbung öffentlicher Mittel für die pflanzenbiotechnologische
Forschung stehen zwei übergeordnete Aspekte vorne an: Die Reduzierung des Einsatzes von Agrochemikalien
und der Beitrag zu Verringerung des Hungers auf der Welt. Diese Aspekte können hier nicht vertieft behandelt
werden. Die heute marktgängigen transgenen Nutzpflanzen sind allerdings alle züchterisch aufgebaut auf
Hochertragssorten, die ihre positiven Eigenschaften nur unter entsprechenden Anbaubedingungen (Düngung,
Pflanzenschutz, Bewässerung) entfalten können. Im Falle der Herbizidtoleranzen kommt die Verquickung
mit dem jeweiligen spezifischen Herbizid hinzu, ohne dessen Anwendung die Pflanzen ihrer relativen Vorzüglichkeit beraubt würden.
Im Falle der herbizidtoleranten transgenen Nutzpflanzen kann nach den vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen gesagt werden, dass ihre Anwendung, verglichen mit konventionell üblichen Anbauregimes in Europa,
umweltschädigender ausfällt7. Trotz einer solchen negativen Bilanz der transgenen Nutzpflanzen der ersten Generation geht die öffentliche Förderung der Pflanzenbiotechnologie mit erheblichem Aufwand weiter, national wie
europaweit. In Deutschland sowie in anderen europäischen Ländern scheint es fast so zu sein, dass der Forschungssektor, der über Jahrzehnte die Wege der Landnutzung mit- und vorausgegangen ist, inzwischen den politischen
Entwicklungen und Bemühungen um eine naturverträgliche Ausrichtung hinterherhinkt und guten Teils in den
alten Bahnen fortschreitet. Wenn man sich beispielsweise die aktuelle Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG 2005) ansieht, so ist darin wenig Innovatives zu diesen Problemfeldern, Herausforderungen
und Umbrüchen zu entdecken.
Im Folgenden soll zunächst dargestellt werden, auf welche Ziele und Anbaukontexte sich die biotechnologisch
ausgerichtete Forschung richtet, auch in der Ausarbeitung der Programmatik für das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU (Kapitel 2). Daran anschließend werden einige zentrale Defizite der dargestellten Forschungspolitik analysiert (Kapitel 3). Abschließend werden einige Vorschläge für eine an Nachhaltigkeitszielen orientierte
Nutzpflanzenforschung und Landwirtschaftspolitik und -wissenschaft gemacht (Kapitel 4).
7
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Die bis heute gründlichsten industrieunabhängigen Untersuchungen zu dieser Thematik in Großbritannien in den Jahren 19992003, die sog. Farm Scale Evaluations (FSE), die sich mit Zuckerrüben, Mais und Raps befasst haben, sind zu eben diesem
Ergebnis gekommen (nachzusehen unter www.defra.gov.uk und publiziert von der Royal Society). Es ist möglicherweise kein
Zufall, dass diese Ergebnisse seitens der interessierten Industrie und Wissenschaft tatkräftig verschwiegen werden.

2. Technologieorientierte Nutzpflanzenforschung

2. Technologieorientierte Nutzpflanzenforschung
2.1 Transgene der zweiten Generation
Die oben erwähnten, im Anbau befindlichen herbizidtoleranten und/oder insektenresistenten Nutzpflanzen, vor
allem Mais, Raps, Soja und Baumwolle, werden üblicherweise als erste Generation transgener Nutzpflanzen
bezeichnet. Die biotechnologische Veränderung zielt hier auf verbesserte agronomische Eigenschaften wie beispielsweise Ertragserhöhung, sog. „input traits“. Die bislang weitgehend fehlende Akzeptanz dieser Pflanzen und
der aus ihnen hergestellten Lebensmittel bei den Konsumenten soll nun bei den Nutzpflanzen der zweiten Generation8 dadurch befördert werden, dass ein direkter und unmittelbarer Nutzen für Verbraucher deutlich wird, z.B.
durch ernährungsphysiologische oder geschmackliche Vorteile (Functional Food9). Weitere Zielvorstellungen
und Anwendungskontexte von transgenen Nutzpflanzen der zweiten Generation sind die Lieferung von Rohstoffen
für industrielle Produkte (Plant Made Industrials) sowie die Produktion von Arzneimittel(bestandteilen) (Plant
Made Pharmaceuticals). Diese biotechnologischen Veränderungen an den Nutzpflanzen der zweiten Generation
werden häufig als „output traits“ bezeichnet (Hucho et al. 2005).
Functional Food
Unter Functional Food werden Lebensmittel verstanden, die nicht nur der Ernährung dienen, sondern auch
einen vorteilhaften Einfluss auf die Gesundheit haben und das Wohlbefinden steigern sollen (SRU 2004, 404).
Nun ist zunächst nicht ohne weiteres einsichtig, warum die Wissenschaft in der Verfolgung dieses Ziels in erster
Linie an Transgenen forscht. Denn es gibt einen profunden Bestand an Wissen und Erfahrung zu den gesundheitlich förderlichen oder sogar heilsamen Wirkungen (vgl. z.B. Seligmann 1996) von einer Vielzahl von Nahrungsmitteln, und parallel zur biotechnologischen Veränderung von Nahrungs- oder Lebensmitteln werden die
gesundheitszuträglichen Wirkungen von alten, jedenfalls seit langem bekannten, aber zum Teil in Vergessenheit
geratenen Pflanzen und Früchten wiederentdeckt oder wieder zur Kenntnis genommen, wie z.B. der Tomate,
diversen Getreidesorten, alten Obstsorten etc. Pflanzenbestandteile mit gesundheitsfördernden Wirkungen
(sekundäre Pflanzenstoffe wie Antioxydantien, Vitamine, Spurenelemente, Ballaststoffe etc.) sind in hohen bzw.
relevanten Konzentrationen allerdings vor allem in naturbelassenen10 und naturverträglich angebauten Lebensmitteln zu finden (Pabst et al. 2004; Dominé 1996). Mangelerscheinungen und Krankheitsanfälligkeiten der westlichen Bevölkerung rühren in erster Linie von einer unausgewogenen und einseitigen (Über)Ernährung her (vgl. z.B.
Angres et al. 2001; Künast 2004). So stellt auch der SRU fest, dass die Bevölkerung in den westlichen Ländern nicht
auf Transgene angewiesen ist, um eine gesunde und ausgewogene Ernährung sicherzustellen (SRU 2004, 404).
Beispiele für Functional Food sind mit Betacarotin oder Ferritin angereicherter Reis oder mit Omega 3-Fettsäuren
angereichertes Rapsöl. Zur Prophylaxe gegen Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen soll die Ackerschmalwand
(Arabidopsis thaliana) beitragen, in deren Samen erfolgreich hohe Konzentrationen von Alpha-Tocopherol, einer
Vorstufe von Vitamin E exprimiert werden konnte.
Wir wissen seit Paracelsus, dass die Wirkstoffmenge dafür aussschlaggebend sein kann, ob sich ein Stoff heilsam
oder schädlich auswirkt. Functional Food bewegt sich mithin oftmals in dem Übergangsgebiet zwischen Nahrungs- und Arzneimittel. Die Tomate ist ein gutes Beispiel, um diese schwierige Abgrenzung zwischen Nahrungsergänzung und Medikament zu verdeutlichen. Die in der Tomate enthaltenen Carotinoide, besonders das Lycopen, können das Krebsrisiko deutlich verringern. Freilandtomaten enthalten im übrigen einen dreimal so hohen
Lycopengehalt wie Treibhaustomaten (Bohlmann 1999, 90f.). In höheren Dosen wird Lycopen therapeutisch
erfolgreich zur Behandlung von Tumorzellen eingesetzt. Wenn also gentechnisch modifizierte Tomaten therapeutische Mengen von Lycopen enthalten, müssten sie wie Arzneimittel behandelt und ärztlich verordnet werden,
insbesondere, weil die Pflanzen aufgrund schwankender Expression der Proteine nicht unbedingt eine konstante
Dosis aufweisen. Der SRU fordert deshalb die Entwicklung klarer Kriterien zur Abgrenzung von Functional Food
und Arzneimitteln (SRU 2004, 405).
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In der Literatur werden diese häufig als transgene Nutzpflanzen der zweiten und dritten Generation bezeichnet. Dabei unterscheiden Sauter (2006) z.B. nach dem jeweiligen Stand der technologischen Entwicklung. Wir benutzen in Anlehnung
an Albrecht (2002) weiterhin den Begriff der zweiten Generation. Transgene Nutzpflanzen der dritten oder vierten Genration
könnten demnach z.B. Übertragungen von Pilzresistenzen, Stickstoffixierungen oder Salz- und Trockenresistenzen sein.
9
Die folgende Darstellung stützt sich auf die insbesondere in der Systematisierung der Anwendungstrategien sehr hilfreiche
Studie von Sauter (2006) und die Darstellung in dem Gentechnologiebericht von Hucho et al. (2005). Das ebenfalls
beigezogene Gutachten des SRU (2004) hat leider in der öffentlichen Debatte das Schicksal vieler intelligenter Beiträge ereilt:
Es wurde im wesentlichen nicht zur Kenntnis genommen.
10
Hans Steinhart et al. haben kürzlich dokumentiert, dass die Wegzüchtung von Polyphenolen in Äpfeln aus Gründen des besseren, weil weniger braunen Aussehens des Fruchtfleisches nach dem Anschneiden eine Erhöhung des allergenen Potenzials
nach sich gezogen hat (Burger 2005). Dies ist ein guter Beleg, dass Stoffe in Naturprodukten nicht einfach überflüssig sind,
bloß weil nicht verstanden wurde, wozu sie da sind.
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Die biotechnologische Veränderung von Pflanzen betrifft bislang vor allem folgende funktionelle Inhaltsstoffe:
Fructane, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (insbesondere Omega 3-Fettsäuren), sekundäre Pflanzenstoffe (insbesondere Antioxydantien), Vitamin E, Eisengehalt und die Verringerung von Allergenen.
Betrachtet man die Freisetzungsanträge für Transgene im Bereich Functional Food, so steht Mais mit 42% an der
Spitze, gefolgt von Raps (16%), Soja (15%), Kartoffel (11%) und Tomate (3%) (Sauter 2006, 54). Veränderte
funktionelle Inhaltsstoffe von Transgenen, für die Freisetzungsanträge gestellt wurden, sind im Einzelnen:
• Veränderungen, die den Gehalt, die Zusammensetzung und den Stoffwechsel der Makronährstoffe Kohlenhydrate (78711), Proteine und Aminosäuren (578), sowie Fettsäuren (448) betreffen kommen am häufigsten
vor, Veränderungen von Antioxydantien, Vitaminen etc. vergleichsweise selten.
• Bei den oben genannten Veränderungen der Makronährstoffe ist häufig nicht zu unterscheiden, ob die Veränderung auf eine ernährungsphysiologische Verbesserung von Lebensmitteln abzielt, oder auf eine Aufwertung
von Futterpflanzen oder industrielle Nutzung der Agrarrohstoffe.
• In der Regel enthalten die Transgene nur die Veränderung einer einzelnen ernährungsphysiologisch relevanten Eigenschaft; Kombinationen von mehreren veränderten Eigenschaften sind kaum zu finden, wohl aber
Kombinationen mit Herbizidtoleranz (HT) oder Insektenresistenz (IR).
• Bei den Anträgen, die eine Veränderung der Kohlenhydrate betreffen, dominiert die Beeinflussung des
Stärkegehalts und der Stärkezusammensetzung gegenüber denjenigen Eigenschaften, die den Oligosaccharid-,
Fructan- und Ballaststoffgehalt betreffen, die für die Gesundheit viel wichtiger sind.
• Die 52 Nennungen in Freisetzungsanträgen, die sich auf die Veränderung von Antioxydantien beziehen,
verteilen sich zu etwa gleichen Teilen auf Carotinoide und Flavonoide (Sauter 2006, 56f.).
Als bereits zugelassene Transgene, die für Functional Food relevant sind, finden sich nur zwei Beispiele. Der
„Laurin-Raps“ mit geänderter Fettsäurezusammensetzung wird praktisch nicht angebaut, da er gegenüber den
konventionellen Pflanzen offenbar keine wirtschaftlichen Vorteile hat, und eine Sojabohne mit einem erhöhten
Ölsäuregehalt. Diese wurde zwar für den Nahrungsmittelsektor konzipiert, wird aber bislang nur für industrielle
Zwecke (Schmiermittelherstellung) in bescheidenem Umfang angebaut (Sauter 2006, 58).
In den europäischen Forschungsrahmenprogrammen (3.-6. FRP) wurde die Erforschung von funktionellen
Lebensmitteln in insgesamt 69 Projekten gefördert, davon beinhalten allerdings nur zehn Projekte Ansätze mit
gentechnisch veränderten Pflanzen (Sauter 2006, 60). Insgesamt spielten Projekte mit Transgenen bislang also
keine große Rolle in der EU-Forschung zu Functional Food. Es ist auch eine gewisse Zurückhaltung der Unternehmen zu konstatieren. Diese liegt unter anderem daran, dass bis heute völlig offen ist, ob eine kostengünstige
Produktion von funktionellen Inhaltsstoffen in Lebensmitteln aufgebaut werden kann und ob diese Lebensmittel dann auch von den VerbraucherInnen akzeptiert und konsumiert werden.
Transgene für industrielle Zwecke
Neben den bereits erwähnten Raps- und Sojalinien ist an dieser Stelle noch die amylosefreie Kartoffel zu nennen,
die sich seit 1997 im EU-Zulassungsverfahren befindet. Sie soll ausschließlich für die industrielle Stärkeproduktion genutzt werden.
Darüber hinaus gibt es einige firmeninterne Entwicklungen zu Öl-Design, Enzymen, Stärke-Design, biologisch
abbaubaren Polymeren (Biokunststoffen) sowie zur Expression des Seidenspinnerproteins in Tabak- und Kartoffelpflanzen (Hucho et al. 2005, 297), die aber noch weit von einer Anwendung entfernt sind. In den europäischen Rahmenprogrammen 3. bis 6. wurden insgesamt 19 Projekte zu transgenen Pflanzen für industrielle Zweck
mit teils erheblichen Summen gefördert. Insgesamt scheint die Entwicklung von pflanzenbasierten industriellen
Stoffen länger zu dauern als ursprünglich erwartet, eine großvolumige Nutzung liegt in vergleichsweise weiter Ferne.
Hierzu tragen vor allem drei Tatsachen bei:
• Die Erwartungen bezüglich der erreichbaren Produktausbeuten12 haben sich nicht erfüllt, vor allem weil
unerwünschte Nebeneffekte bei der Inhaltsstoffmaximierung zu Ertragsdepressionen geführt haben. Dadurch
steht nur ein sehr eingeschränktes Spektrum an Stoffen zur Verfügung, die wirtschaftlich lohnend produziert
werden können.
• Der Übergang von Modellpflanzen auf wirtschaftlich nutzbare Pflanzenarten bzw. Sorten hat sich schwieriger
als erwartet dargestellt, da die übertragenen Gene nicht wie in der Modellpflanze funktioniert haben.
• Teilweise waren alternative Produktionssysteme (zellbasiert, transgene Tiere) schneller bzw. effizienter
(Sauter 2006, 11).
11
12
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= Anzahl der Nennungen in Freisetzungsanträgen
Damit ist die jeweilige Zielsubstanz gemeint.

2. Technologieorientierte Nutzpflanzenforschung

Pflanzenbasierte Pharmazeutika
Bis heute gibt es kein zugelassenes Arzneimittel, das auf Pflanzenbasis biotechnisch hergestellt wurde; alle Produkte befinden sich noch in verschiedenen Stadien der klinischen Prüfung. Bei den auf dem Markt befindlichen
Biopharmazeutika handelt es sich bislang fast ausschließlich um Produkte, die mit Hilfe zellulärer Systeme auf
der Basis bakterieller und viraler sowie tierischer (selten pflanzlicher) Zellen in geschlossenen Anlagen hergestellt
werden. Hauptsächlich körpereigene Proteine, Peptid- und Gewebshormone sowie therapeutische Enzyme werden
auf diese Weise produziert (Sauter 2006, 113).
Von den weltweit 186 Freisetzungsanträgen, die zu transgenen Pflanzen zur Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe gestellt wurden, stammen 109 (59%) aus den USA, 52 (28%) aus Kanada und 25 (13%) aus der EU (ebd.
115). Mais und Tabak stehen mit 72 bzw. 33 Freisetzungsanträgen an der Spitze der verwendeten Arten, gefolgt
von Raps (16) und Soja (12) (ebd. 117).
In der EU verfolgt vor allem die französische Firma Meristem Therapeutics die Zulassung von pflanzenbasierten
Pharmazeutika zur Behandlung der Cystischen Fibrose (Hucho et al. 2005, 297). Ein Arzneimittel – gastrische
Lipase aus transgenem Mais zur Unterstützung der Fettverdauung – befindet sich bereits in Phase II der klinischen
Prüfungen, ein weiteres, humanes Lactoferrin, durchläuft zurzeit die Phase I der klinischen Prüfungen. Ebenfalls
in Phase I befindet sich ein Diagnostikum der dänischen Firma Cobento Biotech A/S, welches mittelfristig auch
als Therapeutikum zugelassen werden soll.
Im 4. und 5. Forschungsrahmenprogramm (FRP) der EU wurden acht Projekte gefördert, das 6. FRP enthält ein
großes, integriertes Projekt „Pharma-Planta“ mit einem Fördervolumen von insgesamt 12 Mio. Euro für fünf
Jahre. An dem Projekt sind 39 Forschungsgruppen aus 31 Institutionen beteiligt (ebd., 244). Damit ist „PharmaPlanta“ sowohl der Fördersumme nach als auch was die Anzahl der beteiligten Forschungseinrichtungen
angeht ein für europäische Verhältnisse außergewöhnlich großes Projekt. Ziel des Projektes ist die Entwicklung von qualitativ hochwertigen Pharma-Proteinen in Pflanzen, um Antikörper bzw. Impfstoffe für die
Behandlung von AIDS, Tollwut, Tuberkulose und Diabetes zu gewinnen13. Im 6. FRP gibt es zudem erste Aktivitäten zur Vorbereitung der Technologieplattform „Plants for the future“ (vgl. 2.2.2).
Sauter (2006) kommen in ihrer Bewertung der Potenziale zu dem Schluss, dass sich keine generellen Kostenvorteile einer Arzneimittelproduktion durch transgene Nutzpflanzen feststellen lassen, sondern immer eine
Fall-zu-Fall-Beurteilung notwendig ist. Die jeweilige Wettbewerbsfähigkeit einzelner Transgene wiederum ist
abhängig von den Bedingungen konkurrierender Produktionssysteme, der spezifischen Anbauregulierung und
entsprechendem Risikomanagement (ebd. 157f.).
Der SRU stellt in seinem Jahresgutachten 2004 die Vertretbarkeit eines großflächigen Anbaus von Arzneimittel
produzierenden Pflanzen grundsätzlich in Frage. „In jedem Fall muss verhindert werden, dass Pflanzenreste oder
deren pharmazeutisch wirkende Inhaltsstoffe freigesetzt werden, da über die Wirkung hochwirksamer Pharmaka
in der Umwelt (z.B. aus Krankenhausabwässern) wenig bekannt ist.“ (SRU 2004, 406) Aufgrund der Risiken einer
möglichen Ausbreitung sollten transgene Pflanzen zur Erzeugung pharmazeutisch wirksamer Substanzen deshalb nach Ansicht des SRU nur in geschlossenen Systemen und unter kontrollierten Bedingungen erfolgen. Dies
impliziert, dass die Nutzenpotenziale dieser Transgene für die Landnutzung insgesamt von geringer Bedeutung
sind.
Im Laufe der bisherigen sechs Forschungsrahmenprogramme haben sich die finanziellen Volumina wie die
thematische Breite kontinuierlich erhöht und ausgeweitet. Mit dem von der EU-Kommission im April 2005
vorgelegten Entwurf für das 7. FRP soll sich der Rahmen der Ausgaben noch einmal verdoppeln, auf dann
etwa 73 Mrd. EUR. Dies wären gut 10 Mrd. EUR pro Jahr (2007-2013); ob dieses Ziel erreicht werden kann, ist
im Moment allerdings nicht sicher, da die Auswirkungen der Einigung beim Brüsseler EU-Gipfel vom 17.12.2005
auf den Forschungshaushalt noch nicht absehbar sind. Es ist allerdings zu erwarten, dass die Übereinkünfte bei
regionalen Förderungen für die neuen Mitgliedstaaten und dem Festhalten an den Direktzahlungen für die Landwirtschaft bei dem festgelegten Gesamtrahmen im Forschungssektor zu Abstrichen von den ehrgeizigen Zahlen
der Kommission führen (Rubner 2005).

13

Orale Impfstoffe: Nach Ansicht von Sauter (2006, 147ff.) nicht wirklich relevant für die weitere Impfstoffentwicklung,
SRU (2004): Impfstoff gegen Karieserreger aus Tabak in klinischer Prüfung in den USA, so auch Hucho et al. 2005, 297.
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Traditionell ist der Löwenanteil der EU-Forschungsmittel in den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien geflossen. Allerdings hat der Bereich der Biotechnologie kontinuierlich, teils in Sprüngen,
zugenommen. Dabei hat der Sektor der medizinisch orientierten einen deutlich größeren Anteil als der der landwirtschafts- und lebensmittelbezogenen; die beiden zusammen sollen nach den Vorschlägen der Kommission gut
24% der Tranche für kooperative Projekte14 ausmachen (18,7% für Gesundheit, 5,5% für Nahrungsmittel, Landwirtschaft und Biotechnologie) (COM (2005) 119 final, 47).
Der Vorschlag für das 7. FRP ist so aufgebaut, dass zum einen in dem Abschnitt „Food, Agriculture and Biotechnology“ allgemeine programmatische Aussagen gemacht werden (ebd., 19 f.), in diesen dann aber auf „European
Technology Platforms“ verwiesen wird, die die „strategische Forschungsagenda“ formulieren sollen. Aufgrund
der Signifikanz dieser Struktur und Arbeitsteilung und ihrer Implikationen auch für die Ausrichtung der Nutzpflanzenforschung sollen die beiden Elemente etwas näher dargestellt werden.

2.2 Forschungspläne zum 7. Forschungsrahmenprogramm der EU
2.2.1 Die Programmatik des Entwurfs zum 7. Forschungsrahmenprogramm15
Als übergreifendes Ziel wird der Aufbau einer „auf Wissen gegründeten europäischen Bio-Wirtschaft durch die
Zusammenführung von Wissenschaften, Industrien und anderen Interessierten“ formuliert. Hintergrund sind
• wachsende Nachfrage nach sichereren, gesünderen und qualitativ besseren Nahrungsmitteln, wie auch eine
nachhaltigere Nutzung und Herstellung erneuerbarer biologischer Rohstoffe;
• nachteilige Auswirkungen des Klimawandels auf die Beständigkeit und Zuverlässigkeit der Produktion in
Landwirtschaft und Fischerei;
• der zunehmende Bedarf an hochwertigen Nahrungsmitteln, die unter Berücksichtigung der Tiergesundheit
und der Entwicklung der ländlichen Räume hergestellt worden sind;
• das wachsende Risiko von Krankheiten, die von Tier(art) zu Tier(art), von Tieren zu Menschen übertragen
werden oder mit dem Gebrauch von Nahrungsmitteln zusammenhängen.
Mit diesen allgemeinen Zielbestimmungen werden Überlegungen verbunden, auf welchen Gebieten und welchen
Wegen diese erreicht werden können. Dreh- und Angelpunkt sind dabei Innovationen und Wissensfortschritte
beim nachhaltigen Gebrauch, der Herstellung und dem Management von biologischen Ressourcen (Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere). Mit diesen Werkzeugen soll die Grundlage für neue, nachhaltige, ökoeffiziente und
marktfähige Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Fischerei, Nahrungsmittel-, Wald-, Gesundheits- und verwandten
Industrien geschaffen werden. In Übereinstimmung mit den Vorstellungen des Strategiedokuments der Kommission „Lebenswissenschaften und Biotechnologie“16 aus dem Jahr 2002 soll die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Biotechnologie- und Nahrungsmittelunternehmen, insonderheit der technologisch avancierten Klein- und
Mittelunternehmen, gesteigert werden, womit zugleich die allgemeine Wohlfahrt befördert würde.
Lebensmittelbezogene Krankheiten wie Übergewicht, Adipositas und Allergien könnten durch Forschung zur
Sicherheit von Nahrungs- und Futtermittelketten sowie zu Ernährungsgewohnheiten und den Auswirkungen
von Lebensmitteln und Ernährung auf die Gesundheit besser bekämpft werden. Dies gelte auch für Infektionskrankheiten wie bspw. BSE oder die Vogelgrippe. Mit derartigen Forschungen könnten zugleich wichtige Beiträge
zur Umsetzung bestehender und der Ausarbeitung zukünftiger Leitlinien und Regulierungen für öffentliche
Gesundheit, Tier- und Pflanzengesundheit sowie Verbraucherschutz gelegt werden.
Die Vielfalt der europäischen Industrien in den genannten Bereichen wäre einerseits eine Stärke und böte viele
Entwicklungsmöglichkeiten, führte andererseits zu zersplitterten Bearbeitungen von ähnlichen Problemen. Hier
könnte durch erweiterte Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch ein Fortschritt erreicht werden.
Drei Bereiche für Forschungsanstrengungen werden aufgeführt:
• Nachhaltige Erzeugung von und Umgang mit biologischen Stoffen aus Land-, Forst- und aquatischen Ökosystemen. Hierzu gehören Forschungen an diversen Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren, die auf der
Genomforschung aufsetzen und sich mit Proteinen, Stoffwechsel und Systembiologie befassen17. Verbesserte
Nutzpflanzen und Anbausysteme, einschließlich ökologischem Landbau, Qualitätsproduktionssystemen und
14
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Der Vorschlag der Kommission ist insgesamt in vier Fördertranchen aufgeteilt: Kooperative Projekte, Ideen, Menschen und
Kapazitäten. Die kooperativen Projekte umfassen gut 60% des Gesamtvolumens, Ideen 15%, Menschen und Kapazitäten
jeweils 10%, vgl. COM 119 (2005) final, 47.
15
Wir haben mit den englischsprachigen Dokumenten gearbeitet; daher kann es Abweichungen vom offiziellen deutschen Text geben.
16
COM (2002) 27
17
Dies wird in 2.2.2 näher erläutert.
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den Implikationen des Anbaus von gentechnisch veränderten Organismen sollen beforscht werden. Weitere
Forschungsfelder sind nachhaltige, wettbewerbsorientierte und multifunktionale Land- und Forstwirtschaft,
Entwicklung des ländlichen Raums, Tiergesundheit, Tierzucht und Tierproduktion, Pflanzengesundheit, nachhaltige und wettbewerbsorientierte Fischerei und Aquakultur, Infektionskrankheiten bei Tieren, einschließlich
solcher, die auf Menschen übertragbar sein könnten (Zoonosen), sicherer Verbleib von tierischen Abfällen
sowie Schutz, Management und Verwertung von Organismen aus aquatischen Ökosystemen. Darüber hinaus
sollen in diesem Bereich Werkzeuge erforscht werden, die Politik und andere Akteure im Bereich Landwirtschaft und Entwicklung benötigen.
• „From Farm to Fork“ – Lebensmittel, Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Aktivitätsbereich sollen Forschungen gefördert werden, die sich aus Konsumenten-, gesellschaftlicher, industrieller und gesundheitlicher
Sicht mit Lebens- und Futtermitteln befassen, einschließlich Verhaltens- und Kognitionswissenschaften. Ein
zweites Feld ist Ernährung, Essgewohnheiten und zugeordnete Krankheiten und Fehlverhalten. Darüber hinaus
geht es um innovative Nahrungs- und Futtermittelverarbeitungsverfahren, einschließlich Verpackungstechniken,
Qualitätsverbesserungen in chemischer und mikrobiologischer Hinsicht von Nahrungsmitteln, Getränken und
Futtermitteln. Forschung zum Weg der Nahrungsmittel soll eine Rückverfolgbarkeit und Integrität ermöglichen, ebenso wie eine Umweltfolgenabschätzung von und für Futter- und Nahrungsmittel, inclusive der
Meere.
• Lebenswissenschaften und Biotechnologie für nachhaltige Produkte und Verfahren außerhalb des
Lebensmittelbereiches. Hier geht es um Forschungen zu energetischen, umweltreinigenden, materiell und
chemisch weiter verwendbaren Nutzungen von biologischen Stoffen aus Pflanzen, Tieren, Meeresorganismen
und Biomasse. Dazu gehören neuartige Anbausysteme, Konzepte für Bioraffinierung und Bioverfahrenstechniken. Auch die Forstwirtschaft soll mit Produkten wie Verfahren einbezogen werden. Schließlich sollen in diesem
Bereich auch Forschungen zu Umweltaufreinigungen und weniger umweltverschmutzenden Verfahrenstechniken gefördert werden.
Die skizzierten Arbeitsbereiche und die subsumierten Forschungsfelder werden nach dem Vorschlag der
Kommission in mehreren Technologieplattformen (TP) in eine Ordnung gebracht und mit Prioritäten versehen.
Einige dieser Plattformen befassen sich unter anderem mit Pflanzengenomforschung & Biotechnologie, Forstwirtschaft, Globale Tiergesundheit, Nutztierzucht oder Lebensmittelindustrie. Somit kommen nach dem Entwurf
der EU-Kommission den TP’s entscheidende Funktionen für die Ausgestaltung der Forschungsfelder und die
Beschreibung von Trajektorien unter anderem in der Nutzpflanzenforschung zu.

2.2.2 Die Technologieplattform „Plants for the future“
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt listet die zuständige Stelle der Verwaltung 27 Technologieplattformen auf18. Die
Themen und Gegenstände reichen von Wasserstofftechniken über Eisenbahnen, Textilindustrie bis zur Luftfahrt.
Für den hier relevanten Bereich sind neben der zentral bedeutsamen TP „Plants for the future“ auch die TP’s
„Innovative and Sustainable Use of Forest Resources“, „Global Animal Health“ und „Food for Life“ interessant.
Mit dem forschungspolitischen Instrument der Technologieplattform ist eine strukturelle Veränderung des
Entstehens, der Formulierung und auch der Legitimierung von Forschungsprogrammen verbunden, die mit
Steuergeldern der EU-Bürger unterhalten werden. Da dies keineswegs nur eine förmliche Modifikation, sondern
auch eine materielle Verschiebung bedeutet, soll kurz auf die Intentionen der EU-Kommission zu den Technologieplattformen und auf die Geschichte der TP „Plants for the Future“ eingegangen werden.
Im April 2005 hat die Kommission in einem Strategiepapier „Building the ERA of Knowledge for Growth“ (COM
(2005) 118 final) die Grundsätze und Ziele dargelegt, von denen sie sich bei der Aufstellung des 7. FRP hat leiten
lassen. Ausgehend von dem überragenden Ziel der Lissabon-Strategie19, die EU mittelfristig zur weltweit wettbewerbsfähigsten und wachstumsstärksten Wirtschaftsregion zu entwickeln (gegenüber den als konkurrierend
geltenden Regionen Nordamerika, Ost- und Südasien), wird der Forschung (und deren Förderung) die Rolle
zugeschrieben, „to ensure the competitiveness of European enterprises“ (ebd., 8). Das 7. FRP wird so dargestellt,
dass es „tailored to better meet industry’s needs“ ist. „Where industrially relevant, the definition of work programmes will draw on the strategic research agendas developed by industry-led technology platforms. These
strategic research agendas, presenting the European dimension of research challenges, also influence national
research programmes.“ (ebd., 8)
18
19

www.cordis.lu/technology-platforms/
Die nach dem Tagungsort der europäischen Regierungschefs benannte Lissabon-Strategie hat zum Ziel, die EU als dritte (ökonomisch-technisch-wissenschaftliche) Globalmacht zu definieren. Die Realität der EU, erst recht nach dem Beitritt der neuen
Mitglieder, ist von diesem propagierten Anspruch jedoch recht weit entfernt.
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Die Technologieplattformen dienen in der Perspektive der EU-Kommission mithin der Formulierung der Forschungssichten und -interessen der Industrie. Die strategischen Forschungsagenden bilden dann die Grundlagen
für die Formulierung von Arbeitsprogrammen im 7. FRP. Dies erscheint wichtig, um die Aussagen der TP’s angemessen einschätzen und bewerten zu können. Im Abschnitt 3. und 4. wird darauf zurückgekommen.
Die TP „Plants for the Future“ wurde formell im Juni 2004 noch während der Laufzeit des 6. FRP gegründet.
Nach Vorarbeiten seit 2003 wurde das Dokument „Plants for the Future. 2025 – A European vision for plant
genomics and biotechnology“ (Plants for the future, 2004) publiziert, das von einer Gruppe von Vertretern aus
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft getragen, angeführt vom damaligen EU-Forschungskommissar, und als
Gründungsdokument für die TP verstanden wurde. Die Vorarbeiten wurden von der „Genval-Group“ verfertigt,
die bereits 2003 in Abstimmung mit der Kommission von der Europäischen Bioindustrie-Vereinigung (EuropaBio) und der Europäischen Vereinigung für Pflanzenwissenschaften (EPSO) etabliert worden war. Die „GenvalGroup“ umfasste viele der einflussreichen Interessierten aus Wissenschaft und Wirtschaft wie Syngenta, Bayer,
BASF, Südzucker, Nestlé, die Max-Planck-Gesellschaft oder die Biologische Bundesanstalt (ebd., 21).
Die Grundidee des Dokuments ist die Zusammenfassung und Vereinheitlichung der europäischen biotechnologischen Kapazitäten zu einer möglichst umfassenden Nutzung technologischer Innovationen für den wirtschaftlichen Konkurrenzkampf. „If Europe is not to fall behind its major global competitors in this crucial area of
innovation and future prosperity, the legitimate concerns of both critics and advocates need to be addressed. For
instance, risk assessments carried out in recent years have uncovered no adverse health effects from genetically
modified (GM) crops. We need to take a more holistic approach – used as part of a broader system, modern
biotechnology can be a helpful addition to our current agricultural mix, although their misapplications could
potentially have some adverse effects Europe should proceed responsibly in developing biotechnologies while
minimising any adverse effects.
The future is, of course, uncertain. Plant genomics and biotechnology is neither a magic wand that will wave away
all our problems nor will it wreak havoc and disaster. To fully appreciate the potential benefits and pitfalls, and
to chart a safe course through them, requires a publicly supported road map. That is the purpose behind the
proposed creation of the Plants for the Future – tapping the potential of plant technology platform.“ (ebd., 8)
Drei Zielbündel formuliert das Grundlagenpapier für die Technologieplattformen:
• Die Sicherstellung eines vielfältigen, unbedenklichen, gesunden und qualitativ hochwertigen Nahrungsangebots für die Verbraucher.
• Die Schaffung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Grundlage für die Erzeugung von Lebens- und
Futtermitteln und anderer Produkte auf der Basis von nachhaltigen Rohstoffen.
• Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Agrar- und Nahrungsmittelsektors.
Von diesen Grundfestlegungen aus ist bis zum August 2005 ein umfangreiches programmatisches Papier von
einer Arbeitsgruppe erstellt worden, deren Mitglieder überwiegend mit denen der „Genval-Group“ identisch
sind. In diesen Dokumenten werden die Leitlinien des Ausgangsdokumentes detailliert ausgeführt und als „Strategische Forschungsagenda“ formuliert (European Technology Platform Plants for the future, 2005a-c). Diese
Strategische Forschungsagenda (Strategic Research Agenda, SRA) gliedert sich nach vier „Herausforderungen“:
• gesunde, sichere und ausreichende Nahrungs- und Futtermittel,
• nachhaltige Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Landschaftsgestaltung,
• grüne Produkte,
• Wettbewerbsfähigkeit, Wahlmöglichkeiten von KonsumentInnen und gutes Regieren.
Diesen Herausforderungen werden jeweils drei oder vier „Ziele“ zugeordnet. Unter diesen wiederum werden
„abzuliefernde Ergebnisse“ aufgeführt, die mit Zeitplänen für 5, 10 und 20 Jahre versehen sind, um die Operationalisierung der Forschungsagenda zu unterstreichen. Nachfolgend werden die relevanten Abschnitte daraus
knapp vorgestellt.
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2.3 Strategische Forschungsagenda:
Herausforderungen, Ziele und abzuliefernde Ergebnisse20

Herausforderung: Gesunde, sichere und ausreichende Nahrungs- und Futtermittel
Ziel 1: Entwicklung und Herstellung von sicheren und hochwertigen Nahrungsmitteln
Ergebnis 1:

Pflanzenmaterial21 mit verbesserter Inhaltsstoffzusammensetzung
(5) Hierzu sollen die Regulationsmechanismen in verschiedenen Pflanzen analysiert, die
Schritte für notwendige Modifikationen erkannt werden.
(20) Neue Nutzpflanzen, die hohe Erträge, verbesserte Inhaltsstoffzusammensetzung und
Qualität kombinieren.

Ergebnis 2:

Pflanzenmaterial mit verbesserten Ernährungsmerkmalen
(5) s.o.
(20) Neue hochwertige und geschmackvolle Sorten

Ergebnis 3:

Pflanzenmaterial mit weniger schädigenden Bestandteilen für die Qualität des
Lebensmittels
(5) s.o.
(20) s.o.

Ergebnis 4:

Pflanzenmaterial für Nahrungsmittel mit erhöhter sensorischer Charakteristik; für komplexere Aromen und Geschmacksempfindungen, z.B. Schokolade; Gegenbeispiel Soja
(5) Erkennung jener molekularen Komponenten, die die sensorische Charakteristik
beeinflussen
(20) s.o.

Ergebnis 5:

Pflanzenmaterial mit verbesserten Verarbeitungseigenschaften wie Lagerfähigkeit,
Verpackbarkeit, Verringerung von Nach-Ernte-Verlusten
(5) s.o. Lagerfähigkeit22
(20) s.o.23

Ziel 2: Nahrungsmittel und -produkte für spezifische Konsumentengruppen und -bedürfnisse
Ergebnis 1:

Pflanzenmaterial für gesündere und funktionelle Nahrungsmittel wie solche mit
Kohlenwasserstoffen, die recht langsam verstoffwechselt werden, die mit Karotinoiden
angereichert sind, die mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, die glutenfrei sind
oder die Krebs vorbeugen.
(5) Erkennen der Mechanismen und Komponenten auf molekularer Ebene
(20) s.o. neue Sorten für den Markt

Ziel 3: Erzeugung von sicherem, hochwertigem, ausreichendem und nachhaltig hergestelltem Futter
Ergebnis 1:

Sicheres Futter durch Reduktion von Mykotoxinen, von Inhaltsstoffen, die sich ungünstig
auf Verdauung oder Stoffwechsel auswirken, Reduktion von Schwermetallen und giftigen
Stoffen aus Pestizideinsatz

Ergebnis 2:

Qualitätsfutter für Qualitätsnahrung durch Optimierung von Inhaltsstoffen wie Proteine,
Kohlenwasserstoffe, Lipide, Vitamine, Mineralien; Verbesserung von Geschmack und
Verdaulichkeit
(5) Erkennen der wichtigen Komponenten und deren Quellen
(15) Einführen von Komponenten in Züchtungsprogramme

20

Soweit in dem Dokument angegeben, werden die Ergebnisse mitsamt den erwarteten Realisierungszeiträumen
(5 oder 20 Jahre) aufgeführt.
21
Damit sind solche „Materialien“ gemeint, die Ausgangspunkt für die Züchtung von marktgängigen Sorten sein sollen.
22
Hier wird zentral auf die Verlängerung der Lagerfähigkeit verwiesen.
23
Die Bereitstellung solcher Sorten wird als den Wünschen von Konsumenten entsprechend unterstellt
(„...to satisfy consumer demands“).
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Herausforderung:
Nachhaltige Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Landschaftsgestaltung
Ziel 1: Verbesserung von Pflanzenproduktivität und Qualität
Ergebnis 1:

Erkennen der Schlüsselfaktoren für Pflanzenproduktivität und Stabilität; Zusammenbringen von verbesserter Photosynthese, CO2-Fixierung mit Nährstoff- und Wasseraufnahmeeffizienz in neuen Linien; Verbesserungen im Aufbau und von Entwicklungsmerkmalen für
höhere Erträge; Erkennen und Verbessern der Faktoren, die zu Ertragsstabilität beitragen;
Analyse und Verbesserung von Baumwachstum und Waldproduktivität
(5) Analyse der wichtigsten Prozesse und Komponenten
(20) neue Linien bzw. Vermehrungsmaterial

Ergebnis 2:

Verbesserung der Qualität von pflanzlichen Produkten, Verbesserung von Inhaltsstoffzusammensetzung, Verringerung von nachteiligen Stoffen
(5) Analyse von Regulationsmechanismen, Synthesewege von Stoffen
(20) neue Linien

Ergebnis 3:

Pflanzentoleranz gegenüber nicht-biotischen Faktoren wie Wassermangel, Trockenheit,
Kälte, Frost, Salz, auch für Bäume
(5) Analyse der Prozesse, Strategien für transgene Modifizierungen in Nutzpflanzen und
Blumen
(20) neue Sorten, auch Bäume.

Ziel 2: Optimierung der Landwirtschaft zwecks weiterer Verringerung ihrer nachteiligen Umweltwirkungen
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Ergebnis 1:

Entwicklung weniger schädlicher Methoden des Pflanzenschutzes
• Systematische Abschätzung und Bewertung der Umweltwirkungen von Agrochemikalien
(5) Beobachtungswerkzeuge
(20) Empfehlungen für gute Praxis
• Beobachtung von Epidemien
(5) Werkzeuge
(20) Entscheidungsunterstützende Instrumente
• Umweltfreundlicher Pflanzenschutz
(5) Zielgerichtete Agentien bei der Pflanze
(20) Optimierte mehrjährige Anbauverfahren
• Entwicklung umweltfreundlicher Unkrautbekämpfung
(5) Analyse der Wirkungen unterschiedlicher Praktiken auf Unkräuter
(20) Neue, umweltfreundliche Herbizide

Ergebnis 2:

Verbesserung von Toleranzen und Resistenzen gegenüber Pathogenen und anderen
biotischen Faktoren
• Identifizierung und Analyse der zu Schädlings- und Krankheitsresistenzen beitragenden
Gene in Nutzpflanzen und Bäumen
(5) Zusammenstellung der beteiligten Gene
(20) Entwicklung multipler Resistenzen
• Analyse der beteiligten Gene in verwandten Wildarten
(5) s.o.
(20) s.o.
• Management im Feld
(5) Entwicklung von Verfahren zur Vermeidung von Resistenzbrechung

Ergebnis 3:

Bessere Nutzung von nützlichen biotischen Wechselwirkungen durch Aufstellung von Verzeichnissen nützlicher bzw. symbiontischer Mikroorganismen in der Wurzelsphäre; desgleichen zu Molekülen, die von Pflanzen freigesetzt werden und die für die Fitness wichtig
sind; Entwicklung von biologischen Verfahren der Schädlings- und Krankheitsbekämpfung
(5) Aufstellung von Verzeichnissen, Analyse der Wirkungsabläufe
(20) Überführung in die Praxis

2. Technologieorientierte Nutzpflanzenforschung

Ergebnis 4:

Ergebnis 5:

Optimierung der Aufnahme von Wasser und Dünger durch bessere Beobachtungsverfahren; Erkennen der Grenzen der Nährstoffaufnahme und Züchtung mit erhöhter
Stickstoffeffizienz; Übertragung von Stickstofffixierung von Leguminosen auf Getreide
(5) Molekulare Analyse
(20) Neue Arten und Sorten
Reduktion der Umweltschädigungen durch Futtermittel mittels Verringerung von Düngern
und Pestiziden in der Futtermittelherstellung; vermehrte Nutzung von Leguminosen als
Futtermittel; umweltfreundliche Verfahren der Grünlandnutzung.

Ziel 3: Förderung von Biodiversität
Ergebnis 1:

Charakterisierung und Erhaltung von Biodiversität durch Erfassung in repräsentativen
Anbauregimen, modellhafte Erfassung von bestimmten Ökosystemen samt der
Wechselwirkungen mit der jeweiligen Umgebung, so auch für Waldökosysteme.
(5) Instrumente der Beobachtung und Modelle
(20) Modelle und Praxisempfehlungen für unterschiedliche Anbauregime und
Bewirtschaftungsweisen (Wald)

Ergebnis 2:

Charakterisierung von Krankheits- und Schädlingsdiversität, Wirkungen auf Nutzpflanzen
durch Auswertung bestehender Sammlungen, Erkennen von Genen, die Virulenz und
Pathogenität beeinflussen; genetische Analyse der Vielfalt von Pathogenen auf molekularer Ebene
(5) Analyse von Genen und Genomen
(20) Kenntnis des Zusammenspiels von Pathogenen auf Pflanzen und mit abiotischen
Faktoren, funktionelle Analyse von Genen im Kontext von Virulenz und Pathogenität,
neuartige Pflanzenschutzstrategien

Ergebnis 3:

Charakterisierung der biologischen Vielfalt von pflanzengenetischen Ressourcen in der
Landwirtschaft durch Aufbau von Kernsammlungen für wichtige Nutzpflanzen, deren
Proben nach einheitlichen Methoden genetisch analysiert werden; phänotypische Analyse
aller wichtigen Eigenschaften, auch unter verschiedenen Umweltverhältnissen: Kreuzung
von geno- und phänotypisch distanten Proben zwecks Identifizierung der molekularen
Basis diverser Eigenschaften
(5) Genotypisierung der Kernsammlungen, Erkennen von Grundlagen bestimmter
Eigenschaften
(20) Kenntnis der prägenden Elemente für Eigenschaften der wichtigen Arten

Ergebnis 4:

Verbreiterung der genetischen Diversität in Nutzpflanzen durch Einkreuzen von Merkmalen
aus wilden Verwandten bzw. durch Schaffung hochwertiger Rückkreuzungslinien und
Inzuchtlinien zur Erkennung von Genomabschnitten, die mit bestimmten Eigenschaften in
Zusammenhang gebracht werden.
(5) Verzeichnis von wilden Verwandten und Kreuzungsmöglichkeiten, Rückkreuzungslinien
(20) Neue Linien auf Basis der QTL-Methoden (Quantitative Trait Loci)

Ergebnis 5:

Domestizierung (züchterische Bearbeitung) neuer Nutzpflanzen (inkl. Bäume) durch
Zusammenfassung von interessierenden Eigenschaften (ernährungsbezogen, landwirtschaftlich, industriell) und darauf fußender Zuchtziele, Identifizierung und Übertragung
wichtiger Gene und züchterische Entwicklung von marktfähigen Sorten
Charakterisierung der biologischen Vielfalt von pflanzengenetischen Ressourcen von Wäldern durch funktionelle genetische Analysen von Bäumen, um Faktoren zu identifizieren,
die Aufbau und Wachstum der Arten beeinflussen.

Ergebnis 6:
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Ziel 4: Erhöhung des ästhetischen Wertes und nachhaltige Gestaltung der Landschaft
Ergebnis 1:

Entwicklung von Zierpflanzen zur Erbauung und Dekoration durch molekulare
Charakterisierung und Inventarisierung von Blumen und Zierpflanzen; Entwicklung von
Demonstrationsprojekten; Analyse von Risiken, die von Zierpflanzen für lokale und
regionale Vielfalt ausgehen können

Ergebnis 2:

Entwicklung von Umwelt und Landschaft durch „Landschaftswissenschaft“ unter
Einschluss von genetischer Populationsökologie, Systemanalyse und von halbnatürlichen
und kultivierten Regionen

Ergebnis 3:

Landschaftsmanagement, nachhaltig und multifunktional orientiert, z. B. durch
Koexistenzregime

Ergebnis 4:

Verhinderung der Auflassung von marginalem Land durch Identifizierung regionaltypischer
Erzeugnisse und Wertschöpfungsketten einschließlich Energiepflanzen

Ergebnis 5:

Entwicklung von Pflanzen zur Dekontaminierung von Böden24

Herausforderung: Grüne Produkte
Ziel 1: Entwicklung von fortgeschrittenen Pflanzenmaterialien und pharmazeutischen Stoffen
Ergebnis 1:

Materialien mit neuartigen und verbesserten Funktionen; hierzu gehören Monomere als
Ausgangsstoffe für Polymere, neue Fasern und neue Klebstoffe.
Aufschlüsselung von Stoffwechselwegen mit Hilfe eines systembiologischen Ansatzes.
Nutzung der Erkenntnisse zur Generalisierung auch für andere Arten und anschließende
Modifizierung der Stoffwechselwege zur Erzielung gewünschter Wirkungen

Ergebnis 2:

Pharmazeutische Produkte aus Pflanzen, wie rekombinante Impfstoffe, Antikörper und
andere vorbeugende oder therapeutisch wirksame Proteine; Pflanzeninhaltsstoffe, wie
sekundäre Pflanzenstoffe

Ergebnis 3:

Neue Hilfstechnologien zur Herstellung von verbesserten Pflanzenmaterialien und
-pharmazeutika wie „molekulare Evolution“ oder Techniken zu Genaustausch oder
chemisch induzierte Stoffwechselabläufe

Ziel 2: Pflanzen als Energieerzeugungssysteme
Ergebnis 1:

Verbesserte Nutzung von Energiepflanzen für Treibstoffe

Ergebnis 2:

Ökonomisch wettbewerbsfähige Energiepflanzen mit geringem Energieaufwand und
höherem Ertrag

Ergebnis 3:

Neue Techniken für verbesserte Biomasse-Erzeugungssysteme z. B. durch GenaustauschVerfahren

Ziel 3: Umwandlung von Pflanzen in Fabriken
Ergebnis 1:

Kenntnisse zur Produktion und Gewinnung von bestimmten Bestandteilen

Ergebnis 2:

Entwicklung von Pflanzen oder Pflanzenzellen zur Herstellung erwünschter Stoffe

Ergebnis 3:

Neue Hilfstechniken wie Transfektion, Genaustausch, chemische Induktion und
entsprechende Verfahrenstechniken zur industriellen Nutzung.

Herausforderung: Wettbewerbsfähigkeit, Wahlmöglichkeiten für Verbraucher
und gute Regierungsstrukturen25

24
25
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Dieser Punkt ist in dem Dokument noch nicht ausgeführt.
Diese Herausforderung wird hier nicht näher dargestellt, da sie sich nicht auf Nutzpflanzenforschung im engeren Sinne bezieht,
sondern auf das regulatorische, kommunikative und politische Umfeld. Manche Teile des Textes zu dieser Herausforderung
lesen sich, als ob sie mit den übrigen Teilen gar nicht zusammenhingen. Die angesprochenen Themen sind alle zwar auch
durchaus wichtig, können aber im Rahmen dieser Expertise nicht ausgeführt werden.
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Schlussfolgerung
Betrachtet man die absehbaren und projektierten, technologieorientierten Nutzpflanzenforschungen und
-verwendungszusammenhänge, wie sie im Kap. 2 dargestellt worden sind, so gibt es, bei aller Unterschiedlichkeit
von Vorhaben im Einzelnen, doch einige allgemeine und übergreifende Aspekte.
• Der erste Aspekt betrifft die Vergangenheit und die gegenwärtige Praxis. An keiner Stelle werden die umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die schädlichen Auswirkungen des Nutzpflanzenanbaus und
anderer Formen von Landnutzung, vor allem im Blick auf Habitatzerstörung oder -zerstückelung, Düngung,
Pflanzenschutz, Wasserhaushalt und Bodenzerstörung, klar benannt oder im Hinblick auf notwendige
Schlussfolgerungen für die Forschung analysiert. Stattdessen werden diese Themen entweder gänzlich verschwiegen oder nur marginal vermerkt. Überwiegend wird daher auch unterstellt, dass z.B. mineralische
Düngung oder chemischer Pflanzenschutz positiv relevante Bestandteile einer nachhaltigen Landnutzung
sind26.
• Implizit oder explizit wird – zum zweiten – die Weltmarktkonkurrenzfähigkeit von in Europa angebauten
Nutzpflanzen als Zielmarke der Landwirtschaftspolitik oder Prämisse für Forschungen bestimmt. Diese
bedeutet aber, jedenfalls bislang, immer Kosten- und Rationalisierungsdruck und damit eine Vernachlässigung
der Werterhaltung der natürlichen Reichtümer wie Bodenfruchtbarkeit, biologische Vielfalt u.ä. (Immler &
Hofmeister 1998), keineswegs nur in den industrialisierten, sondern ebenso in der nicht industrialisierten
und Schwellenländern.
• Ein dritter Aspekt ist die überwiegende Technologieorientierung der Forschung. Genom-, Protein- und
Stoffwechselforschung sind durchaus in eine strategische Forschungsagenda einzubeziehende Themenfelder.
Wenn allerdings über Nutzpflanzenforschung gesprochen wird, so ist die Technologie nur eine von mehreren
Seiten der Medaille. Andere, keineswegs weniger wichtige, sind die regionalen und lokalen geographischen,
geologischen und klimatischen Verhältnisse und gemeinsam mit diesen die sozialen, familiären, kulturellen
und politischen. Hiervon ausgehend stellen sich zwei Fragen: Wie ist das Verhältnis von Aufwand und Ertrag
bei den (sehr teuren) „-omics“-Forschungen27? Und: Welche Forschung richtet sich auf den ebenfalls sehr
komplexen soziotechnischen Teil der Landnutzung28, also all die Fragen, die mit den gesellschaftlichen und
natürlichen Bedingungen, Interaktionen, Traditionen und Verständigungsprozessen zu tun haben?
• Ein vierter Aspekt betrifft Landnutzungen mit Nutzpflanzen, wie z.B. für energetische, pharmazeutische
oder andere technische Zwecke wie Bauholz, Möbel oder ähnliches. Was den Wald angeht, so spricht aus
den Forschungsplänen und Entwicklungsvorhaben oftmals eine Sprache der technischen Ökonomisierung:
schnellwachsende Baumarten, und das, was davon verwendet werden soll, nämlich das Holz, maschinell gut
verarbeitbar. Nun gibt es aber fundamentale Unterschiede zwischen Wäldern und Plantagen. Auch hierzu
fehlt der erkenntnisorientierte Blick auf den Stand der Wissenschaft in Bezug auf die vergangenen und gegenwärtigen Praktiken mitsamt ihren Folgen.
Was den großflächigen Anbau von Energiepflanzen angeht, so ist nach aller Erfahrung zu unterstellen, dass ein
unregulierter bzw. nicht vorhandener Markt in dieser Sache nichts ausrichten wird. Die durchaus wünschenswerte
Hinwendung zur Nutzung aller möglichen Formen der regenerativen Energien ist unvorstellbar ohne ordnungspolitische Rahmensetzungen, national, europäisch und global29. Neben den auf Nahrungsmittel bezogenen Fragen
der Flächenkonkurrenz und der großräumigen Arbeitsteilung stellen sich bei auf energetische Nutzung ausgerichteten Nutzpflanzen auch die neuen/alten Fragen von Bodenfruchtbarkeit, chemischen Inputs etc. Davor darf
Forschung für Nutzpflanzen nicht nochmals die Augen verschließen. Der technologieorientierte Blick auf Nutzpflanzen, Habitate und Ökosysteme blendet diese Aspekte und Kontexte zumeist aus.

26

Das trifft sich mit der nahezu grotesken Aussage in der offiziellen Darstellung der EU-Agrarpolitik, in der diese als „sustainable“
bezeichnet wird, vgl. CEC 2004, 3
27
Es wird häufig von genomics, proteomics u. ä. gesprochen.
28
Das Adjektiv „soziotechnisch“ versucht, die Übergänge und Verflechtungen zwischen technischen Konstrukten bzw. Verfahren
und gesellschaftlichem Tun zu erfassen, vgl. z.B. Burns & Ueberhorst 1988; zu dieser Thematik gibt es auch zur Landnutzung
eine weit gefächerte Literatur, auf die hier nicht eingegangen werden kann.
29
Hierzu vgl. Maier & Knauf 2005, Fritsche et al. 2005, WBGU 2005.
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3. Lücken und blinde Flecken in der Forschung
Wenn man nach Lücken und blinden Flecken in der technologieorientierten Nutzpflanzenforschung fragt, so existieren diese nicht „an sich“, sondern erscheinen erst vor einem Hintergrund und der Referenz von definierten
Zielen und Aufgaben bzw. Mängeln und Schäden der bisherigen Entwicklung. Daher sollen diese hier noch einmal benannt werden, konzentriert um die Fragestellung der vorliegenden Expertise.
Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur eine umfangreiche und ausführliche Diskussion zu Begriff und Konzept(en) von Nachhaltigkeit, die hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden kann. Stellvertretend für andere sei daher der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) zitiert, der sich in seinem Jahresgutachten
2002 ausführlich mit diversen Konzepten beschäftigt hat, ohne dem einen oder anderen uneingeschränkt den
Vorzug zu geben. Aus Sicht des SRU liegt der Kern des Nachhaltigkeitskonzeptes „in der normativen Aufforderung, die weitere Entwicklung so zu steuern, dass sie dauerhaft aufrechterhaltbar (sustainable) ist“ (SRU
2002, 68). Als normative Maßstäbe werden das Vorsorgeprinzip und die Verantwortung für nachfolgende Generationen genannt (SRU 2004, 446). Die Notwendigkeit von normativen Maßstäben und Wertungen für die
Konkretisierung des Nachhaltigkeitsgrundsatzes begründet aus Sicht des Umweltrates die Forderung nach transparenten und partizipativen Verfahren (SRU 2002, 67). Insgesamt legt der SRU seinen Schwerpunkt auf die
ökologische Dimension von Nachhaltigkeit und sieht auf dieser Ebene zugleich den größten Nachholbedarf.
„... (D)er Grundsatz, das Naturkapital30 über die Zeit hinweg konstant zu halten, (sollte) zur Leitlinie nationaler
Nachhaltigkeitsstrategie gemacht werden. ... Die Erhaltungsregel ist als ein Verschlechterungsverbot, die Investitionsregel als ein Verbesserungs- und Gestaltungsauftrag zu verstehen“ (ebd.). Auch „die Resilienz ökologischer
Systeme kann als eine notwendige Bedingung von Nachhaltigkeit bezeichnet werden“ (ebd.).
Nun ist, wie immer bei normativen Konzepten, die nicht zweifels- oder widerspruchsfreie Zielbestimmung Ausgangspunkt für Handlungsprozesse, die von den heutigen Situationen und Verhältnissen ausgehen. Diese Einsicht führt zu einem Verständnis von Nachhaltigkeitspolitik, das die Prozesse und Verfahren der gesellschaftlichen
Verständigung angemessen berücksichtigt. Drei zentrale Elemente eines Übergangs zu einer nachhaltigen Landnutzung lassen sich aus der vorliegenden Literatur zusammentragen:
• Ernährungssicherung. Diese betrifft die Quantitäten, Qualitäten, die Vielfalt von Erzeugnissen und angebauten Arten und Sorten, zugleich auch die Ernährungsstile, insbesondere den Umfang des Fleischkonsums.
• Vereinbarkeit von Naturnutzung und Naturschutz. Hierzu gehören die Reduzierung von schädlichen Einträgen aus der Landnutzung und die Förderung der biologischen Vielfalt bei der Nutzung des Landes (Priebe
1985)31.
• Die Entwicklung einer neuen Ökonomie der Landnutzung. Hierzu gehören die umfassende Pflege und sorgsame Entwicklung von Kulturlandschaften in ihren regionalen Ausprägungen, an denen, wie angeführt, Europa
in besonderer Weise reich ist. Die großräumige, übergreifende Definition und Vernetzung von Naturschutzgebieten, die Beendigung der Zerstörung wertvoller Böden durch Siedlungen, Industrie und Verkehr32, die Schaffung und Ausweitung regionaler Wertschöpfungs-, Stoff- und Energiekreisläufe, die Aufwertung der sozialen
und künstlerischen Kulturen ländlicher Räume gegenüber den Ballungszentren, die Schaffung von Arbeit, die
angemessene Honorierung von Produkten aus und der Arbeit in der Landnutzung.
Auch wenn wir von dem genannten normativen Rahmen ausgehen, so lassen sich Lücken und blinde Flecken erst
einmal eher ex negativo beschreiben. Wie bereits erwähnt, ruht die Ernährung der Weltbevölkerung auf einer
sehr kleinen Anzahl von Pflanzen: Die zehn am meisten angebauten ergeben fast 90% der Weltproduktion (Harlan 1998, 242)33.
30
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Es gibt keine einheitliche Definition des Begriffs „Naturkapital“. Er wird zumeist als Abgrenzung gegen eine ökonomistische
Verkürzung der natürlichen Produktionsfaktoren auf „Boden“ und Ressourcen“ verstanden. Begriffe wie „natürliche Lebensgrundlagen“, „Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts“, „Biodiversität“ oder „Stabilität ökologischer Systeme“ werden oftmals
synonym verwendet, ohne zur Präzisierung beizutragen. Folgende Elemente gehören nach weitgehender Übereinstimmung
zum Naturkapital: Atmosphäre, Ozonschicht, globale Stoffkreisläufe, Klimasystem, Böden, Pflanzenbedeckung der Erde,
Grund- und Fließgewässer sowie Seen, Fischbestände, Wälder, die Vielfalt der Gene, Arten und Ökosysteme, mineralische
Ressourcen und fossile Energieträger (SRU 2002, 64).
31
Die Kernpunkte einer naturverträglichen Landwirtschaft werden hier prägnant zusammengefasst: „Pflanzliche und tierische
Produkte sind frei von schädlichen Rückstanden und Kontaminationen. Die Bewirtschaftung sichert nachhaltig die Bodenstruktur, die Bodenbiologie und die Bodenfruchtbarkeit; sie gewährleistet nachhaltig deren Regenerationsfähigkeit. Sie verhindert die Bodenerosion und erhält typische Landschaftselemente. Es erfolgen keine Belastungen des Grundwassers und
der Oberflächengewässer durch landwirtschaftliche Tätigkeiten. Es werden die Belästigungen durch Geruch und Lärm vermieden, und die Luft wird nicht mit Schadstoffen belastet. Es werden die wildlebenden Pflanzen- und Tierarten sowie die wertvollen Biotope und Landschaftselemente nach den Ansprüchen des Arten- und Biotopschutzes gesichert.“ (Priebe 1985, 165).
32
So fordert sinnvollerweise der deutsche Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) die Reduzierung des Flächenverbrauchs in
der Bundesrepublik auf null.
33
Die globalen Zahlen sind unter methodischen Gesichtspunkten durchaus mit Vorsicht zu verwenden, wie Smil (2000) aufgeführt hat. In Ermangelung genauerer werden sie hier gleichwohl verwendet.
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Die züchterische Bearbeitung und Forschung befasst sich nahezu exklusiv mit den (markt)gängigen Arten, in
Europa sind dies vor allem Weizen, Gerste, Raps, Zuckerrübe und Mais (Kley 1999, 47ff.). Die weltweit verfügbaren transgenen Nutzpflanzen umfassen noch Soja und Baumwolle, die in Europa allerdings keine Rolle spielen.
Körber-Grohne (1997) führt 84 Arten von Nutzpflanzen auf, die in Deutschland angebaut wurden oder werden.
Daraus lassen sich sowohl unter ernährungsphysiologischen wie funktionellen und ökologischen Gesichtspunkten Arten finden, deren Beforschung und züchterische Bearbeitung sinnvoll sein könnten34. Vielfach gibt es
wenig Kenntnis über ökonomisch nicht signifikante Arten, was aber nichts über deren Qualitäten aussagt.
Vaughan & Geisler (1997) merken an, dass nur zwölf Arten von ölhaltigen Pflanzen weltwirtschaftlich bedeutsam sind, aber 200 Arten regional oder lokal genutzt werden.
Hauptgründe für die Konzentration auf so wenige Arten sind die Finanzierungsmechanismen der EU-Agrarpolitik, die Rationalisierung und Industrialisierung von Anbau und Verarbeitung sowie die Dominanz der Erdölbasierten Kunststoffe. Diese heutige Abhängigkeit impliziert indessen ein erhebliches Risiko. Aus der
Geschichte des Landbaus wissen wir von Epidemien, die in Gesellschaften, die sehr stark von einzelnen Arten
abhängig waren, enorme Hungersnöte und Desaster hervorgerufen haben. Die Ausbringung von synthetischen
Chemikalien seit etwa den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hat, neben den inzwischen umfassend dokumentierten Schäden an Böden, Grund- und Oberflächenwasser sowie vielen Organismen, auch dazu geführt, dass die
Gebiete des biologischen Pflanzenschutzes und der Phytopathologie sehr stark in ein Nischendasein manövriert
worden sind. Dieser Umstand, der mit dem Einfluss der chemischen Industrie wie mit einer rationalisierten Fortschrittsorientierung im Landbau zusammenhängt, hat sowohl zum Verlust von Wissen geführt, als auch zu einer
starken Unterausstattung von Forschungen zum biologischen Pflanzenschutz. Ähnlich erging es dem mechanischen Pflanzenschutz.
Die Verfügbarkeit relativ billiger und subventionierter synthetischer Dünger und Pflanzenschutzmittel35 zusammen mit der Züchtung von Hochleistungssorten nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, deren Ausdehnung auf
nicht-industrialisierte Länder als „Grüne Revolution“ bekannt geworden ist, hat zu einer weitgehenden Veränderung des Blicks auf Produktivität im Landbau geführt. Produktivität ist danach der Ertrag einer Nutzpflanze auf
einer bestimmten Fläche geworden. Die Nutzpflanzenart wurde auf möglichst hohen Ertrag hin gezüchtet,
zudem mit hohen mineralischen Düngergaben versehen und gegen konkurrierende Pflanzen chemisch geschützt,
soweit wie möglich auch gegen Krankheiten oder Schädlinge.
Sammlungen von Arten und Sorten bedeuten für Pflanzenzüchter das, was für Währungen bis vor kurzem die
Goldreserven waren. Die in den Arten und Sorten versammelten Samen und Materialien sind die Grundlage für
die Pflanzenzüchtung schlechthin. Sie sollten daher sorgfältig und dauerhaft gepflegt werden. Genau das aber ist
in vielen Ländern aus unterschiedlichen Gründen nicht ohne weiteres möglich. Sammlungen bedürfen zu ihrer
dauerhaften Pflege nicht nur einer angemessenen Aufbewahrung der Proben, sondern auch einer Kultivierung in
pflanzenspezifischen Abständen. Dies ist kostenaufwendig. Angesichts des rapiden Verschwindens insbesondere
von Sorten (oftmals als Landsorten bezeichnet) durch die Uniformierung und Ökonomisierung der Pflanzenzüchtung und des Nutzpflanzenbaus ist die fortdauernde Vernachlässigung von Pflanzensammlungen durch
nationale Institutionen und die fehlende internationale Verständigung über eine stabile Förderung der Sammlungen, insbesondere auch in finanzieller Hinsicht, eine langfristig bedrohliche Entwicklung. Diese betrifft auch
kleinere Sammlungen, z.B. in Universitäten, die im Zuge der Fixierung auf technologieorientierte Forschung
marginalisiert werden.
Wenn man die langfristigen Begleitschäden der einseitigen Produktivitätsausrichtung der Nutzpflanzen betrachtet,
so geht die Gesamtrechnung nicht gerade positiv aus. David Pimentel hat diese Zusammenhänge gründlich und
kritisch analysiert und dargestellt (Pimentel & Pimentel 1996, Pimentel 1997; Pimentel et al. 2000; ebenso auch
diverse Gutachten des SRU). Oftmals, und das ist eine alte Erfahrung praktischer Pflanzenzüchtung, zieht die Steigerung einer Qualität oder Quantität in einer Linie eine Minderung bei (einer) anderen Qualität(en) nach sich.
Auch wenn seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts die überragende Rolle des Zuchtzieles „Ertragssteigerung“ vorübergehend etwas weniger betont wurde, so ist die grundlegende Orientierung der Züchtung auf
Hochleistungssorten, gerade im Kontext der biotechnologischen Forschung, ungebrochen, wie im Kapitel 2
beschrieben wurde (vgl. hierzu auch Albrecht et al. 1997).
34

In den 1980er und 90er Jahren gab es eine Initiative des International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) und
des Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben zur Förderung des Schutzes und der Nutzung von vernachlässigten und ungenutzten Nutzpflanzenarten wie z.B. Koriander, Oregano, Sagopalme, Johannisbrotbaum,
Gingellikraut, Knollenbohne, Einkorn, Emmer und Dinkel, vgl. z.B. Diederichsen (1996).
35
Die Subventionierung lag größeren Teils in der Vernachlässigung der schädigenden Wirkungen und deren Verringerungs- bzw.
Beseitigungskosten. Heute nennt man diese – in den Preisen oftmals nicht berücksichtigten – Kostenbestandteile „externe
Kosten“.
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Andere Herangehensweisen, die Produktivität des Bodens zu nutzen, sei es durch Sortengemische oder auch verschiedene Arten, deren Bedürfnisse komplementär zueinander sind, sind in Europa weder in der Züchtung noch
in der Praxis verbreitet, wiewohl sie in vielen Teilen der Welt beachtliche Leistungen vorweisen können. So haben
beispielsweise Pretty & Hine (2001) in ihrer Untersuchung von 208 Projekten aus 52 Ländern Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas gezeigt, dass nachhaltige Landwirtschaft für neun Millionen Bäuerinnen und Bauern auf etwa
29 Mio. Hektar Ertragssteigerungen bis zu 150%, eine Steigerung der Artenvielfalt und die Sicherstellung
einer ausgewogenen Ernährung bewirken kann36. Die Erfolge der dargestellten Produktivitätssteigerungen
basieren vor allem auf vier Grundmethoden:
• einer Diversifizierung der Bodennutzung z.B. durch die Anlage von Fischteichen und Anbau von Gemüse auf
Erddämmen bei den Reisfeldern, Aufzucht von Fischen und Schalentieren im Nassreisanbau,
• verbesserte Nutzung der natürlichen Ressourcen wie Wasser, z.B. durch wirkungsvollere und sparsamere
Bewässerung, Bevorratung von Regenwasser durch Auffangen,
• Wiederbelebung von unfruchtbar gewordenen Böden und Förderung der Bodenfruchtbarkeit durch den
Anbau von Leguminosen,
• Nutzung von lokal angepassten Pflanzensorten und Tierrassen37.
„Boden ist nicht bloß ein Gefüge von mineralischem und organischem Material, in dem sich allenfalls etliche
Bodenlebewesen tummeln. Die Entstehung, der Aufbau und das Funktionieren des Bodens weisen vielmehr darauf hin, dass Boden sowohl Produkt wie auch Grundlage von Leben ist. In diesem Sinne ist Boden ein lebendes
System.
Boden ist nicht gleich Boden. Besonders wertvoll sind Böden, die natürlich fruchtbar sind, ein ausgereiftes tiefgründiges Profil aufweisen, belebt sind und den Luft-, Wasser- und Stoffhaushalt ausgleichend regeln. Solche
Böden sind rar ... [Sie] sind als Lebensgrundlage unverzichtbar“ (Häberli et al. 1991, 106). Die mechanisierte,
chemisierte und kulturell38 extrem reduzierte Bodenbewirtschaftung trägt den wesentlichen Merkmalen fruchtbarer Böden nicht nur nicht Rechnung, sondern schädigt diese massiv (vgl. SRU 2000, Richter 1998, IAASTD
2005a-b, MA 2005a, c-d, Häberli 1991).
Soweit Pflanzenzüchtung sich bislang mit Pflanzen-Boden-Interaktionen befasst hat, dann mit dem Ziel, die
Extraktion von Nährstoffen in die Nutzpflanzen zu steigern. Dies ist eine gravierende Schräglage der Nutzpflanzenforschung. Von Leguminosen ist sehr lange bekannt, dass sie zur Stickstoffanreicherung des Bodens beitragen.
Dieses Vermögen auf andere Nutzpflanzen technisch zu übertragen, wurde lange als große Option der Gentechnik bezeichnet, heute nur mehr etwas zurückhaltender als Ziel für eine weitere Zukunft im Jahr 2025 (vgl. 2.2.2).
Jedenfalls ist nicht nur die Bodenkunde als Wissenschaft von (allen) Böden eher marginal institutionell etabliert,
sondern auch die Gebiete der Wechselwirkungen von Nutzpflanzen und Böden liegen im Schatten wissenschaftlicher Aufmerksamkeit (vgl. DLG 1999; Isermeyer et al. 2002; DFG 2005; anders Köpke et al. 2004).
Die Bodenbearbeitung hat auch zentrale Bedeutung für wichtige Abläufe im Boden und Wechselwirkungen mit
abiotischen Faktoren. Hier ist bislang zwar etliche praktische Erkenntnis gewonnen worden, oft allerdings aus
großflächigen und enormen Schäden (bspw. die enorme Erosion in Teilen der USA, Pimentel 1999). Eine systematische Forschung zum Verhältnis von Bodenentwicklung und -bearbeitung fehlt weitgehend.
Fruchtfolgen sind und waren ein wichtiges Regulativ nicht nur für eine vielfältige Produktionspalette, sondern
auch für die Bodenfruchtbarkeit und -beanspruchung bzw. -regeneration, für Krankheits- und Schädlingsausbreitung, für kooperierende organische und weitere korrespondierende Lebenszusammenhänge. Bis auf den
ökologischen Landbau sind die Fruchtfolgen heute oft auf zwei bis drei Arten reduziert. Die Forschung wiederum hat sich weniger um die positiven Beiträge erweiterter Fruchtfolgen als um die Ermöglichung immer
engerer Fruchtfolgen gekümmert. Auch hier liegt ein breites Forschungsfeld ziemlich brach, insbesondere im
Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt.

36
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Lappé & Lappé (2001) haben zusammen mit den ökologischen ganz stark die sozialen, kulturellen und politischen Aspekte einer
bewussten ganzheitlichen und dem Gedanken der Treuhänderschaft verpflichteten Landnutzung beschrieben.
37
Ein weiteres zentrales Element war die erweiterte Ausbildung der Landwirte. Natürlich gibt es auch bei derartigen erfolgreichen
Entwicklungen Probleme, z.B. im Bereich Verarbeitung und Vermarktung.
38
Das meint hier die Vielfalt der verwendeten Nutzpflanzenarten.
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Zwar waren in den letzten Jahren global, europäisch und national Wissensfortschritte zu den drei Ebenen biologischer Vielfalt zu beobachten, die mittels verschiedenster Methodiken erarbeitet worden sind (EEA 2005, MA
2005, BMU 2005). Die kürzlich publizierte Weltkarte der bedrohten Lebensräume verzeichnet 794 Tier- und
Pflanzenarten, unter anderem Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Vögel und Bäume, die nur mehr in einem einzigen Gebiet vorkommen, weil frühere Habitate vor allem durch menschliche Aktivitäten zerstört und zerschnitten worden sind (Sample 2005).
Ein weiteres defizitär bearbeitetes Forschungsfeld sind die wirtschaftlichen, stofflichen und energetischen Kreisläufe der Landnutzung und -bewirtschaftung. Seit Menschengedenken ist die Landnutzung eine im wahrsten
Sinne des Wortes politische Ökonomie. Grundpreise, Eigentumsformen und -verteilungen, der Wandel der angebauten Arten, z.B. durch kriegerische Eroberungen, Zölle, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen – die Liste der politisch zu nennenden Normen und Maßnahmen ließe sich verlängern. Für den Zusammenhang der vorliegenden
Studie sind daraus zwei Lücken und Mängel der Forschung wichtig.
Die eine ist die einseitige Betrachtung der öffentlichen Mittel, die seit Jahrzehnten in Europa in eine durchaus
problematische Art von Landnutzung und -bewirtschaftung gelenkt worden sind39. Die zumeist als sozial den
Strukturwandel abfedernden Subventionen interpretierten und propagierten Verausgabungen von Steuergeldern haben aber nicht nur ökologische Wirkungen gezeitigt, sondern auch den behaupteten Zweck verfehlt. Dass eine enorme Schieflage in der Beteiligung kleinerer Betriebe an den Subventionen existiert, wissen wir
seit langem (Priebe 1985). Jüngst ist erstmals in Großbritannien die Veröffentlichung von Daten über die tatsächliche Verteilung der vier Mrd. EUR erfolgt, die das Land im Jahr 2004 aus der EU-Agrarpolitik erhalten hat. Die
Regierungen von Frankreich und Deutschland haben bislang jede Offenlegung der Empfänger der Zahlungen
abgelehnt (Lawrence 2005). In Großbritannien jedenfalls haben international tätige Konzerne wie Tate & Lyle,
Czarnikow40 und Nestlé hunderte von Millionen Euro erhalten. Entwicklungspolitische Organisationen wie
Oxfam schätzen, dass allein die sechs größten Zuckerhändler in der EU Exporterstattungen zwischen 1,2 und
1,4 Mrd. EUR jährlich erhalten (ebd.).
Diese an sich schon skandalösen Zahlen werden hier erwähnt, um darauf hinzuweisen, dass die Forschung zu den
Auswirkungen der öffentlichen Mittel aus dem Haushalt der EU, die 2004 immerhin etwa 43,6 Mrd. EUR betrugen und zu denen in Deutschland noch etliche hinzugefügt werden, in hohem Maße von Interessen geprägt ist.
Da erscheint die Bezeichnung „blinder Fleck“ schon als Euphemismus.
Ein Teil der Gründe für die Schieflage der Landwirtschaftspolitik der EU und der nationalen Institutionen
liegt in der Orientierung auf immer größere Betriebseinheiten und damit immer großräumigere Märkte.
Diesbezüglich hat die Forschung die Entwicklung sogar noch vorangetrieben. Im Kontext der Agenda 21 und der
Nachhaltigkeitsdiskussion sind Konzepte und Forschungsarbeiten zu regionalen Wertschöpfungs-, Stoff- und
Energiekreisläufen wiederbelebt worden. Auch dies ist eine gravierende Lücke in der Mainstream-Forschung
(DFG 2005).

39

Keineswegs nur in Europa. Die heutzutage sogar von der WTO benannten Zahlen liegen bei etwa 350 Mrd. EUR jährlich.
Dieser Betrag ist ein Vielfaches der Entwicklungshilfe.
40
Dies ist ein international tätiger Zuckerhändler.
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Im Kapitel 3 ist festgestellt worden, dass die diskutierten Defizite nur bezogen auf normative Prämissen festgestellt werden können. Dies ist uneingeschränkt auch für Vorschläge zu neuen oder wieder zu belebenden Forschungsfeldern festzustellen. Dass die Orientierung im Entwurf zum 7. Forschungsrahmenprogramm der EU, im
Mainstream der technologisch orientierten Nutzpflanzenforschung und der Technologieplattformen hier nicht
geteilt wird, dürfte bereits ersichtlich geworden sein. Neben den drei zu Beginn des dritten Kapitels angeführten
zentralen Elementen eines Übergangs zu einer nachhaltigen Landnutzung erscheint für das Nachdenken über
Vorschläge zu neuen oder wieder zu belebenden Forschungen41 zunächst eine Systematisierung hilfreich, die in
einer jüngeren Studie des Instituts für Zukunftsstudien der EU (IPTS) (Clavero et al. 2004) vorgenommen worden ist. Clavero et al. beschreiben unterschiedliche Landnutzungspraktiken in der EU. Dabei identifizieren sie die
folgenden:
• Ökolandbau nach IFOAM-Richtlinien (organic farming),
• integrierter Landbau (integrated production),
• natur- und bodenschonende Landwirtschaft (conservation agriculture),
• Landwirtschaft mit besonderen Gütezeichen, regional und/oder produktbezogen (agriculture based on
quality-endorsing labelling),
• Präzisionslandwirtschaft (precision agriculture),
• Landbau im städtischen Kontext (urban agriculture),
• Permakultur (permaculture) (ebd., 18 ff.)42.

Sicherlich kann man für einzelne Landnutzungsarten spezielle Forschungsaufgaben benennen. Wenn
man allerdings davon ausgeht, dass ein Kernstück des Übergangs zu einer nachhaltigkeitsorientierten
Landnutzung die Veränderung der landwirtschaftlichen Praxis in der Breite ist und dies nicht durch die
Forderung nach genereller Umstellung auf den Ökolandbau erreicht werden kann, so sind Forschungen
in und für diverse Landbauverfahren erforderlich43.

Forschungen zu Nutzpflanzen:
• Züchterische Bearbeitung zusätzlicher Arten (alt und neu) bei Getreide, Gräsern, Leguminosen, Obst, Gemüse
• Resistenzforschung (Krankheiten und Schädlinge)
• biologischer Pflanzenschutz
• Pflanze-Boden-Interaktionen
• einheimische Pflanzen für energetische Verwendung.
Forschungen zu Anbauverfahren:
• Sortengemische, mehrere Arten
• Fruchtfolgeforschung zur Optimierung von Fruchtbarkeit und Produktivität der Böden, einschließlich
Pflanzen zu energetischen Verwendungen
• Bodenbearbeitung
• Wirkungen von Düngern in Böden, Düngungsverfahren (auch für Grünland)
• Optimierung von Verfahren zur Unkrautkontrolle (mechanisch, biologisch etc.)
• Erforschung von vergleichenden Bewertungsverfahren des Anbaus.
Forschungen zur biologischen Vielfalt:
• Bodenforschung, regional orientiert (Bodenqualitätsinventare)
• Verfahren zur einheitlichen Erfassung und Bewertung von Vielfalt in Kultur- und Naturräumen,
einschließlich eines entsprechenden Biodiversitätsmonitorings unter Beachtung der entsprechenden
Charakteristika im europäischen Kontext.
41

22

Sehr inspirierend sind hier die Darlegungen der Denkschrift „Forschung für eine naturgerechte Landwirtschaft“, BfN 2004, auch
das Strategiedokument BMU 2005, 98 f.
42
Die Studie erwähnt zudem die bäuerliche Landwirtschaft („agriculture paysanne“) aus Frankreich, die als eine Bewegung auch
stark die sozialen und kulturellen Werten der Landnutzung betont.
43
Clavero et al. (2004, 174f.) geben etliche Beispiele, wie technische Neuerungen helfen können, dass Landbewirtschaftung
weniger umweltschädigend betrieben wird.
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Forschungen zu standortgerechter und naturverträglicher Landnutzung:
• Entwicklung eines regional basierten Indikatorensatzes für standortgerechte und naturverträgliche
Landnutzung im europäischen Kontext
• Untersuchung und Dokumentation traditioneller Landnutzungsformen zwecks Wissenstransfer
• Forschungen zu einer integrierten Erfassung und Bewertung der Gesamtleistung (Produktivität) von
fruchtbarem Land durch unterschiedliche Nutzungsformen (annuelle Nutzung, Dauernutzung als Grünland,
Mischkulturen, Wald o. ä.)
• Forschungen zu Verhaltensdispositionen und -veränderungen in Gesellschaften und Regionen zu Landschaft,
Landnutzung und Naturschutz.
Forschungen zum sozial-ökonomischen und politischen Umfeld:
• Forschungen zur Erfassung und Optimierung von Regeln, Verfahren und Maßnahmen zur Durchsetzung
einer naturverträglichen Landnutzung
• Forschungen zu einer natur- und sozialverträglichen Verteilung von Flächennutzungen zwischen
Lebensmitteln und nachwachsenden Rohstoffen für Energie- oder Materialzwecke
• Entwicklung eines europäischen Konzeptes zur Einbeziehung von Flächen zum Anbau nachwachsender
Rohstoffe in die Landnutzung
• Forschungen zu Rahmenbedingungen und Verfahren der gesellschaftspolitischen Gestaltung einer Politik
der naturgerechten Landnutzung im Sinne der Agenda 21 (Bau-, Industrie-, Verkehrs-, Finanz-, Umwelt-,
Handels- und Agrarpolitik)
• Aufstellung von Indikatoren zur vergleichenden Analyse und Bewertung von Leistungen aus Wirtschaftszweigen unter Berücksichtigung von ökologischen und Lebensqualitätsgesichtspunkten
• Forschungen zur Revitalisierung des Arbeitssektors Landnutzung (einschließlich Wälder).
Forschungen zu Gesundheits- und Ernährungsfragen:
• Erfassung und fortlaufende Bewertung von vergleichenden Qualitätsindikatoren für Lebensmittel
• Vergleichende Analyse und Bewertung von unterschiedlichen Herstellungsprozessen und -verfahren für
Lebensmittel „from field to fork“, unter ökologischen, ernährungsphysiologischen und sozialen Gesichtspunkten, auch international
• Forschungen zum Verhältnis von Nahrung und Gesundheit im Sinne der WHO-Definition44.
• Forschungen zum Einsatz von Medikamenten auf pflanzlicher Basis (Wild- wie Kulturpflanzen).
Die hier vorgeschlagenen Forschungsfelder, von denen etliche keineswegs neu erfunden sind, bilden in sich
durchaus so etwas wie eine strategische Forschungsagenda45. Allerdings wären die einzelnen Themen natürlich
weiter auszudifferenzieren und zu konkretisieren, auch im Blick darauf, an welchen von ihnen bereits an welchen
Einrichtungen gearbeitet wird. Eine solche Detailarbeit war im Rahmen der vorliegenden Expertise nicht zu leisten und wäre sinnvoll auch nur in Zusammenarbeit mit Instituten, Verbänden u.a. zu unternehmen46.
Jede Forschungsagenda, die einen Beitrag zur (Wieder)Vereinbarkeit von Nutzpflanzenbau und anderer Nutzung
des fruchtbaren Landes, biologischer Vielfalt und Naturschutz leisten soll, muss sich jedoch unabdingbar auf
einen normativen Rahmen beziehen, der mit seinen prinzipiellen Festlegungen die grundlegende Frage, welche
Art von Landnutzung wir wollen, zumindest in Eckpunkten beantwortet. Über diese Frage wird, wie schon angedeutet, seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. Bislang haben sich die Kräfte der Besitzstandswahrung und
einer industrialisierten Landnutzung – allen wachsenden Erkenntnissen über deren kollaterale und langfristige Schäden zum Trotz – immer erneut politisch, gesellschaftlich47 und wirtschaftlich durchsetzen können.
Aber der politische Streit geht weiter und jedenfalls die öffentliche Forschung48 tut gut daran, ihre Möglichkeiten
und Verantwortung mit Blick auf die längerfristigen Fragen kritisch wahrzunehmen.
Die Zielvorgaben aus der Agenda 21, der Konvention über biologische Vielfalt (CBD) und anderen globalen Verträgen geben eine Richtung für die Zukunft der Landnutzung vor. Die beste internationale wissenschaftliche Kapazität
arbeitet an deren weiterer Fundierung und Operationalisierung (MA 2005, IAASTD 2005, Ecological Society of
America 2004, Raskin et al. 1998 und 2002, Dixon et al. 2001). Politik und Gesellschaft in Deutschland und Europa
sind aufgerufen, Wege in diese Richtung zu gestalten. Dabei könnten Forschungen wie die hier skizzierten helfen.
44

Gesundheit im Sinne der WHO beschreibt einen „Zustand körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und
nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen“ (Brockhaus 2004, 449).
Allerdings ohne Vollständigkeitsanspruch.
46
Die Initiative für eine TP „Sustainable Food and Farming Systems“ könnte im europäischen Kontext ein solcher Ort der
Ausarbeitung sein.
47
Man denke nur an die Verführungsmacht der Discounter mit ihren verheerenden Folgen für die Produzenten.
48
Zur Frage der Forschungsorganisation, wie z.B. die Trennung in Ressortforschung und Universitäten und die zwischen Bund
und Ländern, können wir uns hier nicht äußern.
45
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Der NABU möchte Menschen dafür begeistern,
sich durch gemeinschaftliches Handeln für die
Natur einzusetzen.
Wir wollen, dass auch kommende Generationen
eine Erde vorfinden, die lebenswert ist, die über eine
große Vielfalt an Lebensräumen und Arten sowie
über gute Luft, sauberes Wasser, gesunde Böden und
ein Höchstmaß an endlichen Ressourcen verfügt.

Kernthemen
• Erhalt der Lebensraum- und Artenvielfalt
• Nachhaltigkeit der Land-, Wald- und
Wasserwirtschaft
• Stärkung des Stellenwertes des Naturschutzes
in der Gesellschaft

Schwellenthemen
• Klimaschutz: 40 % weniger CO2-Emission bis 2020
• Nachhaltige Infrastruktur, Siedlungs- und
Verkehrsentwicklung
• Erhalt der Lebensraum- und Artenvielfalt im
internationalen Bereich
• Tierschutz (wildlebender Arten)
• Schutz der Gesundheit des Verbrauchers

Andere Themen
• Nachhaltigkeit im Globalisierungsprozess
• Abfallvermeidung und Abwasserreduktion
• Durchsetzung einer nachhaltigen Wirtschaftsund Lebensweise

Agrarforschung & Biotechnologie
Die vorliegende Studie geht der Leitfrage nach, worauf eine Nutzpflanzenforschung ausgerichtet sein
sollte, die zu einer natur- wie sozialverträglichen und standortgerechten Landnutzung beiträgt.
Die Industrialisierung der Landwirtschaft, die Urbanisierung und der übermäßige Verbrauch fruchtbaren Bodens bedrohen das ökologische Gleichgewicht und die biologische Vielfalt weltweit. Doch
die vorherrschende technologieorientierte Nutzpflanzenforschung ignoriert diese Probleme oder verspricht, sie durch neue Technologien, wie die Anwendung der Gentechnik, zu lösen. Dies zeigt insbesondere die bisherige Forschungspolitik der EU, die in dieser Untersuchung dargestellt wird.
Ziel der Studie ist es, die Forschungslücken der Agrarforschung aufzuzeigen. Dazu wird der aktuelle
Wissensstand widergegeben und mögliche Folgen für den Naturschutz benannt. Wer entscheidet in
der EU und in Deutschland darüber, zu welchem Zweck die Agrarforschung eingesetzt wird oder welchem Zweck die Agrarforschung dient? Ein Syndikat aus Wissenschaft, Politik und Industrie macht
diese Fragen weitgehend unter sich aus, die Zivilgesellschaft wird darüber weder informiert noch
kann sie mitdiskutieren. Diese Studie will sich einmischen und zu weiteren Fragen anregen.

