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Literaturverzeichnis zum Fraktionsbeschluss „Neue Gentechnik in 
der Landwirtschaft verantwortungsvoll regulieren“ vom 16.06.2020 
(nicht Teil des Beschlusses) 

Grüne Basisdokumente 
- Fraktionsbeschlüsse 

o „Handeln jetzt! Das grüne Klimaschutzprogramm“ – u. a. zu Landwirtschaft, 
Ernährung, Bodenschutz (2019) 
https://tinyurl.com/vfgq88m  

o „Grüne Umweltpolitik muss radikal sein“ – u. a. zu Agrarwende, Stopp 
Artensterben, bio, regional und gentechnikfrei als Ziele (2018) 
https://tinyurl.com/tbruxxt  

o „Verbraucherschutz im Alltag – unser gutes Recht“ – u. a. zu Transparenz 
(2017) 
https://tinyurl.com/rgbfqcj  

o Fraktionsbeschluss „Politik in der Verantwortung – Eckpunkte für eine 
Gentechnikpolitik der Bundestagsfraktion“ (2001) 
https://tinyurl.com/vr95p5o  

 
- Anträge 

o „Über den eigenen Tellerrand hinaus – mit Agrarökologie und kohärenter 
Politik Ernährungssouveränität im Globalen Süden ermöglichen“ (2020) 
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/164/1916496.pdf  

o „Agrarwende statt Gentechnik – Neue Gentechniken im Sinne des 
Vorsorgeprinzips regulieren und ökologische Landwirtschaft fördern“ 
(2019) 
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/130/1913072.pdf  

o „Die Freisetzungsrichtlinie 2001/18 in ihrer Regelungsschärfe beibehalten – 
Regulierung im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip auch in Zukunft sichern“ 
(2019) 
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/099/1909952.pdf  

 
- sonstige Papiere: 

o AK2-Beschluss „Klimakrise stoppen – klimafreundliche Landwirtschaft 
fördern“ (2017) 
https://tinyurl.com/vdhc25e  

o AK2-Beschluss „Keine Gentechnik durch die Hintertür! – Auch neue 
Gentechnik regulieren“ (2017) 
https://tinyurl.com/wh9fh4x  

o Infopapier der AG Biotechnologie & Bioethik „Gentechnik 2.0“ (2017) 
https://tinyurl.com/rcdv6gl  

 
- Publikationen der Bundestagsfraktion 

https://tinyurl.com/vfgq88m
https://tinyurl.com/tbruxxt
https://tinyurl.com/rgbfqcj
https://tinyurl.com/vr95p5o
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/164/1916496.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/130/1913072.pdf
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/099/1909952.pdf
https://tinyurl.com/vdhc25e
https://tinyurl.com/wh9fh4x
https://tinyurl.com/rcdv6gl


2 
 

o „Keine Gentechnik auf Äckern und Tellern“ (2018)  
https://tinyurl.com/v3v7yg5  

o „Gentechnik-Tiere: Risiko für Mensch und Umwelt“ (2017) 
https://www.gruene-bundestag.de/themen/gentechnik/unkontrollierbares-
risiko  

 
- Publikationen von Die Grünen/EFA im EP  

o Gene Drives: Europäisches Parlament will Moratorium der Gen-Turbos 
(2020) 
https://tinyurl.com/wy7bczd  

o „Zukunft oder Zeitbombe? Designerpflanzen als Allheilmittel sind nicht die 
Lösung!“ (2019) 
https://tinyurl.com/wufsv6g  

o Positionspapier Martin Häusling zur neuen Gentechnik – CRISPR/Cas nach 
dem Urteil des EuGH (2018) 
https://tinyurl.com/sauyxn2  

o „Gentechnik – eine Zeitbombe“ (2016) 
https://www.martin-
haeusling.eu/images/160606_Faltblatt_Neue_Gentechnik_NBT.pdf  

o „Die Rache von Käfer & Co. 20 Jahre kommerzieller Anbau von Gen-
Pflanzen“ (2013) 
https://www.greens-
efa.eu/files/assets/docs/broschuere_gentechnik_web_160113.pdf  

 

Auswahl weiterer politischer Äußerungen 
- Antrag „Nachhaltige Entwicklungsziele erreichen – Potenziale aus der 

Agrarökologie anerkennen und unterstützen“ der Koalitionsfraktionen (2019) 
https://www.bundestag.de/presse/hib/633526-633526  

- Antrag „Chancen neuer Züchtungsmethoden erkennen – Für ein 
technologieoffenes Gentechnikrecht“ der FDP-Fraktion (2019) 
https://www.bundestag.de/presse/hib/643016-643016  

- Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung (2018) 
https://tinyurl.com/qp8bsp3  
„Gentechnik   
Patente auf Pflanzen und Tiere lehnen wir ab. Ebenso das Klonen von Tieren zur 
Lebensmittelerzeugung. Wir halten an der Saatgutreinheit fest. Ein 
Gentechnikanbau-Verbot werden wir bundesweit einheitlich regeln (Opt-Out-
Richtlinie der EU). Im Anschluss an die noch ausstehende Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zu den neuen molekularbiologischen 
Züchtungstechnologien werden wir auf europäischer oder gegebenenfalls nationaler 
Ebene Regelungen vornehmen, die das Vorsorgeprinzip und die Wahlfreiheit 
gewährleisten.“ 

https://tinyurl.com/v3v7yg5
https://www.gruene-bundestag.de/themen/gentechnik/unkontrollierbares-risiko
https://www.gruene-bundestag.de/themen/gentechnik/unkontrollierbares-risiko
https://tinyurl.com/wy7bczd
https://tinyurl.com/wufsv6g
https://tinyurl.com/sauyxn2
https://www.martin-haeusling.eu/images/160606_Faltblatt_Neue_Gentechnik_NBT.pdf
https://www.martin-haeusling.eu/images/160606_Faltblatt_Neue_Gentechnik_NBT.pdf
https://www.greens-efa.eu/files/assets/docs/broschuere_gentechnik_web_160113.pdf
https://www.greens-efa.eu/files/assets/docs/broschuere_gentechnik_web_160113.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/633526-633526
https://www.bundestag.de/presse/hib/643016-643016
https://tinyurl.com/qp8bsp3
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- Beiträge zum Grundsatzprogramm-Prozess: 

o Impulspapier „Neue Zeiten, neue Antworten: Gentechnikrecht zeitgemäß 
regulieren“ von Anna Christmann, Viola von Cramon, Theresia Bauer, Kai 
Gehring, Katharina Fegebank, Danyal Bayaz u.a. (2020) 
https://tinyurl.com/yck4n6zd  

o Beschluss BAG Ökologie „Ausstieg aus der konventionellen Landwirtschaft 
bis 2030“ (2020) 
https://bagoekologie.wordpress.com/positionen/ (dort auch Erläuterung, 
warum die Resolution der BAGen Christ*innen und Landwirtschaft zur 
Gentechnik der BAG Ökologie nicht weitgehend genug ist) 

o Beschluss der LDK Niedersachsen „Auch neue Gentechnikverfahren sind 
Gentechnik! Verbrauchertransparenz stärken und Vorsorgeprinzip sichern“ 
(2019) 
https://tinyurl.com/yayrsodp  

o Beschluss der Grünen Jugend „Wasser- Klima-, Artenschutz für eine 
zukunftsfähige Landwirtschaft“ (2019) 
https://tinyurl.com/yx39brrg  

o Resolution zur Fachtagung der BAG Christ*innen und der BAG 
Landwirtschaft & ländliche Entwicklung zu gentechnischen Verfahren 
(2019) 
https://tinyurl.com/quefaxv  

o Debattenbeitrag: böll thema 19-2 „Neue Gentechnik – die große 
Versuchung“ 
https://www.boell.de/sites/default/files/boell-thema_19-
2_v03_kommentierbar.pdf  

o Zwischenbericht zum Grundsatzprogramm (2019) 
„Umkehrbarkeit als Prinzip der Verantwortung 
Die ökologischen Krisen zu bewältigen, ist eine so drängende Aufgabe, dass 
keine Lösung von vornherein ausgeschlossen werden darf. Die Entscheidung 
über die beste Alternative soll in einem grundsätzlich technologieoffenen 
Markt bei Wahrung des Gedankens der Nachhaltigkeit fallen. Gleichzeitig 
entbindet die Dringlichkeit der ökologischen Krisen uns nicht davon, genau 
hinzuschauen und mögliche Risiken und Konsequenzen im Blick zu haben, wie 
etwa bei der Atomenergie, deren Gefahren und lange Strahlung jedes 
verantwortbare Maß menschlicher Verantwortung überschreiten, oder bei 
der Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen. Das gilt auch für 
technische Maßnahmen des „Geoengineerings“, mit denen in die 
biogeochemischen Prozesse der Erde eingegriffen werden soll, etwa indem 
Meere gedüngt oder Schwefelaerosole in der Stratosphäre ausgebracht 
werden, um die Wolken aufzuhellen und die Sonneneinstrahlung zu 
reflektieren. Dem übergeordneten Ziel einer nachhaltigen Politik entspricht 
das nicht. Wir werden alle Optionen am Vorsorgeprinzip und dem Prinzip der 

https://tinyurl.com/yck4n6zd
https://bagoekologie.wordpress.com/positionen/
https://tinyurl.com/yayrsodp
https://tinyurl.com/yx39brrg
https://tinyurl.com/quefaxv
https://www.boell.de/sites/default/files/boell-thema_19-2_v03_kommentierbar.pdf
https://www.boell.de/sites/default/files/boell-thema_19-2_v03_kommentierbar.pdf
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Umkehrbarkeit messen: Was kurzfristig hilfreich erscheint, ist untauglich, 
wenn es in der Folge neue Probleme schafft. Was Folgen mit sich bringt, die 
nicht wieder rückgängig gemacht werden können, ist nicht der richtige Weg, 
denn er nimmt zukünftigen Generationen die Freiheit.“ (S. 27) 
https://tinyurl.com/wy8mnmz  

o Beschluss der Grünen Schleswig-Holstein „Auch neue Gentechnik ist 
Gentechnik: Wahlfreiheit und Vorsorge sichern!“ (2019) 
https://tinyurl.com/ybv6quuq  

o Positionspapier zur Agrogentechnik inklusive neuer gentechnischer 
Züchtungsmethoden wie CRISPR/Cas der agrarpolitischen Sprecher*innen 
und zuständigen Minister*innen und Senator*innen auf Landes-, Bundes- 
und Europaebene von Bündnis 90/Die Grünen (2018) 
https://tinyurl.com/t8gco23  

o Beschluss der Grünen Baden-Württemberg „Neue Gentechnik rechtssicher 
regeln, Wahlfreiheit und Vorsorge sichern“ (2018) 
https://tinyurl.com/sk7b8jy  
Positionspapier der BAG Wissenschaft, Hochschule, Technologiepolitik zu 
CRISPR: Chancen und Risiken der „neuen Gentechnik“ (2018) 
http://bag-wht.de/2018/10/chancen-und-risiken-der-neuen-gentechnik/  

 

Auswahl wissenschaftlicher und weiterer Literatur 
- zu den neuen gentechnischen Methoden 

o Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
„Genome Editing“ (2019)  
https://www.lgl.bayern.de/publikationen/doc/lgl_publikation_genome.pdf 

o „Wissenschaftlicher Bericht der Fachbehörden in Geschäftsbereich des 
BMEL zu den neuen Techniken in der Pflanzenzüchtung und der Tierzucht“ 
(2017/18) 
https://tinyurl.com/r7ebycm  

o Erste wiss. Publikation zu CRISPR/Cas als Biotechnologie: Jinek, M., 
Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M., Doudna, J. A., and Charpentier, E. (2012). 
A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial 
immunity. Science 337, 816–821.  
https://science.sciencemag.org/content/337/6096/816  

o Erstbeschreibung des CRISPR/Cas-Systems in Bakterien: Barrangou R, 
Fremaux C, Deveau H, Richards M, Boyaval P, Moineau S, Romero DA, 
Horvath P (2007) CRISPR provides acquired resistance against viruses in 
prokaryotes. Science 315 (5819):1709-1712.  
https://science.sciencemag.org/content/315/5819/1709.full.pdf+html 

 
 

- zu Risiken der Agrogentechnik (allgemein) 

https://tinyurl.com/wy8mnmz
https://tinyurl.com/ybv6quuq
https://tinyurl.com/t8gco23
https://tinyurl.com/sk7b8jy
http://bag-wht.de/2018/10/chancen-und-risiken-der-neuen-gentechnik/
https://www.lgl.bayern.de/publikationen/doc/lgl_publikation_genome.pdf
https://tinyurl.com/r7ebycm
https://science.sciencemag.org/content/337/6096/816
https://science.sciencemag.org/content/315/5819/1709.full.pdf+html
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o „Risikoabschätzung: Wenn Gentech-Pflanzen sich vom Acker machen“ 
(2020) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33958/ 
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00301-0    

o Testbiotech „Gentechnik gefährdet unsere Lebensgrundlagen“ (2019) 
https://tinyurl.com/qtu9qmg  

o IG Saatgut „Schöne neue Gentechnik?! Anwendungen in der 
Landwirtschaft“ (2018) 
http://www.gentechnikfreie-
saat.org/files/ig_broschuere_final_web_einzelseiten.pdf 

o „Antibiotic resistance and genetically modified plants” (2014) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4176670/  

 
- zu Risiken der neuen gentechnischen Methoden (u.a. On- und Off-Target-Effekte) 

o „Crispr/Cas: Unerwünschte Doppelgänger im Erbgut“ (2020) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33940/  

o „Crispr/Cas: Neue Studie zeigt mehr Nebenwirkungen als bisher gedacht“ 
(2020) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33903/  

o „Neue Studie: Stillgelegte Gene produzieren weiter Eiweiße“ (2020) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33921/  

o „US-Behörde will genom-editierte Tiere streng regulieren“ (2020) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33927/  

o „CRISPR/Cas Systems in Genome Editing: Methodologies and Tools for 
sgRNA Design, Off‐Target Evaluation, and Strategies to Mitigate Off‐Target 
Effects” (2020) 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201902312 

o „Schneiden neue Gen-Scheren wirklich besser?“ (Ist „Prime Editing“ 
präziser als herkömmliches Genome Editing? 2019) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33851/  

o „CRISPR gene editing produces unwanted DNA deletions” (2018) 
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05736-3 

o „Die Axt im Gen-Walde“ (2018) 
https://tinyurl.com/rzygkjp  

o Kawall, K. (2018) „Genome Editing ohne Risiko? Argumente aus der 
Wissenschaft zum Genome Editing“ – Gen-ethischer Informationsdienst GID 
https://tinyurl.com/yahrxxhk  
siehe auch: Fachstelle Gentechnik und Umwelt (2018) 
https://fachstelle-gentechnik-umwelt.de/wp-
content/uploads/CRISPR_Risiken.pdf  

o konkrete Beispiele: https://www.testbiotech.org/gentechnik-grenzen 
o Modrzejewski  D, Hartung, F., Sprink, T., Krause, D., Kohl, C., Wilhelm R. 

(2019) „What is the available evidence for the range of applications of 

https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33958/
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00301-0
https://tinyurl.com/qtu9qmg
http://www.gentechnikfreie-saat.org/files/ig_broschuere_final_web_einzelseiten.pdf
http://www.gentechnikfreie-saat.org/files/ig_broschuere_final_web_einzelseiten.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4176670/
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33940/
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33903/
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33921/
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33927/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201902312
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33851/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05736-3
https://tinyurl.com/rzygkjp
https://tinyurl.com/yahrxxhk
https://fachstelle-gentechnik-umwelt.de/wp-content/uploads/CRISPR_Risiken.pdf
https://fachstelle-gentechnik-umwelt.de/wp-content/uploads/CRISPR_Risiken.pdf
https://www.testbiotech.org/gentechnik-grenzen


6 
 

genome-editing as a new tool for plant trait modification and the potential 
occurrence of associated off-target effects: a systematic map“ 
Environmental Evidence 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13750-019-0171-5.pdf 

o Hahn F, Nekrasov V (2019) CRISPR/Cas precision: do we need to worry about 
off-targeting in plants? Plant Cell Reports 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00299-018-2355-9.pdf 
 

- zu Risiken von Gene Drive Organismen 
o Kritischer Agrarbericht 2020: „Gene Drives - Die neue Gentechnik zum 

Umbau der Evolution“  
https://tinyurl.com/r457mys  

o Gene Drives: Europaparlament fordert weltweites Moratorium (2020) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33918/ 

o Bericht kritischer Wissenschaftsorganisationen „Gene Drives. A report on 
their science, applications, social aspects, ethics and regulations“ (2019) 
https://genedrives.ch/de/bericht/  

o Gene Drive – gentechnische Kettenreaktion zur Veränderung von Arten in 
der Natur 
https://www.stop-genedrives.eu/gene-drives/  

 
- zu Chancen und (De-)Regulierung der neuen gentechnischen Methoden 

(Argumente der Befürworter) 
o Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Deutsche 

Forschungsgemeinschaft und Union der deutschen Akademien der 
Wissenschaften (2019) „Wege zu einer wissenschaftlich begründeten, 
differenzierten Regulierung genomeditierter Pflanzen in der EU“ 
https://tinyurl.com/trzb37v  
Kommentar von Testbiotech: 
https://tinyurl.com/uz2wfn6  

o Bioökonomierat (2019): „Genome Editing: Europa benötigt ein neues 
Gentechnikrecht“ 
https://tinyurl.com/r8wf84w  

o „Forscher züchten Tomate im Extrem-Zeitraffer“ 
https://tinyurl.com/rh8a79g  

 
- zum Verhältnis von Ökolandbau und neuer Gentechnik 

o IFOAM Position Paper „Compatibility of breeding techniques in organic 
systems“ (2017) 
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/position_paper_v01_web_0.pdf  

 
- zu Agrarökologie, Klimakrise und (Welt-)Ernährung 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s13750-019-0171-5.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00299-018-2355-9.pdf
https://tinyurl.com/r457mys
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33918/
https://genedrives.ch/de/bericht/
https://www.stop-genedrives.eu/gene-drives/
https://tinyurl.com/trzb37v
https://tinyurl.com/uz2wfn6
https://tinyurl.com/r8wf84w
https://tinyurl.com/rh8a79g
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/position_paper_v01_web_0.pdf
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o High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2019) 
“Agroecological and other innovative approaches for sustainable 
agriculture and food systems that enhance food security and nutrition” 
http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf  
Kommentar der Welthungerhilfe: 
https://www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/agrar-
ernaehrungspolitik/wie-richtungsweisend-ist-agraroekologie/ 

o Positionspapier „Agrarökologie stärken – für eine grundlegende 
Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“ (2019)  
https://webshop.inkota.de/node/1563  

o Stellungnahme von Dr. Felix Prinz zu Löwenstein anlässlich der Anhörung 
zu den Gentechnik-Anträgen von uns und der FDP „Die Rolle Neuer 
Gentechnikverfahren zur Bekämpfung der Ernährungskrise und der 
Klimakrise“ (2019) 
https://tinyurl.com/rt6nypf  

o „Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets 
from sustainable food systems” (2019) 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931788-
4  

o “Agroecology as Innovation” (2019) 
https://www.commondreams.org/views/2019/07/10/agroecology-innovation  

o “For food production, diversity brings strength” (2019) 
https://tinyurl.com/vavu9mp  

o PAN Positionspapier (2019) “ Agrarökologie – Die Lösung für den Ersatz 
hochgefährlicher Pestizide“ 
https://pan-germany.org/pestizide/pan-positionspapier-agraroekologie/ 

o FAO „The future of food and agriculture - Alternative pathways to 2050 
(2018) 
http://www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdf  

o CIDSE „Die Prinzipien der Agrarökologie – Für gerechte, widerstandsfähige 
und nachhaltige Ernährungssysteme“ (2018) 
https://tinyurl.com/wmn32ko  

o Misereor (2018) „Agrarökologie – ein Weg zu nachhaltigen 
Ernährungssystemen“ 
https://tinyurl.com/vzfjrc4  

o „The food systems approach: sustainable solutions for a sufficient supply of 
healthy food” (2018) 
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/451505  

o “Options for keeping the food system within environmental limits” (2018) 
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0594-0  
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07094-6  

o „Reframing the Food–Biodiversity Challenge” (2017) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169534717300459  

http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf
https://www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/agrar-ernaehrungspolitik/wie-richtungsweisend-ist-agraroekologie/
https://www.welthungerhilfe.de/welternaehrung/rubriken/agrar-ernaehrungspolitik/wie-richtungsweisend-ist-agraroekologie/
https://webshop.inkota.de/node/1563
https://tinyurl.com/rt6nypf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931788-4
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931788-4
https://www.commondreams.org/views/2019/07/10/agroecology-innovation
https://tinyurl.com/vavu9mp
https://pan-germany.org/pestizide/pan-positionspapier-agraroekologie/
http://www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdf
https://tinyurl.com/wmn32ko
https://tinyurl.com/vzfjrc4
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/451505
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0594-0
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07094-6
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169534717300459
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o “Is the available cropland and water enough for food demand? A global 
perspective of the Land-Water-Food nexus” (2017) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309170817309120  

o FIAN AT (2017) “Mit Agrarökologie für das Recht auf Nahrung“ 
https://tinyurl.com/tecqxpk  

o “Resilience and food security: rethinking an ecological concept” (2017) 
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2745.12791  

o „Besser anders, anders besser: Mit Agrarökologie die Ernährungswende 
gestalten“ (2016)  
https://tinyurl.com/wtst82u  

o „Meeting future food demand with current agricultural resources” (2016) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378016300632  

o „Resilience and reactivity of global food security” (2015) 
https://www.pnas.org/content/112/22/6902.short  

o “Using our agrobiodiversity: plant-based solutions to feed the world” (2015) 
https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-015-0325-y  

o „Why ‘climate-smart agriculture’ isn’t all it’s cracked up to be” (2014)  
https://tinyurl.com/yxxzs429  

o TAB-Bericht “Welchen Beitrag kann die Forschung zur Lösung des 
Welternährungsproblems leisten?“ (2011) 
http://www.tab-beim-bundestag.de/de/untersuchungen/u146.html  

o „Wege aus der Hungerkrise – Die Erkenntnisse und Folgen des 
Weltagrarberichts: Vorschläge für eine Landwirtschaft von morgen“ 
(2008/2013) 
https://tinyurl.com/t5d3kvp  

o „Welternährung, Biodiversität und Gentechnik Kann die Agro-Gentechnik 
zur naturverträglichen und nachhaltigen Sicherung der Welternährung 
beitragen?“ (2008) 
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/positionspapiere/Posi
tionspapierWelternaehrungGT.pdf 

o FAO Agroecology Knowledge Hub  
http://www.fao.org/agroecology/home/en/  

o Scientists4Future – Fakten 19-21 
https://www.scientists4future.org/stellungnahme/fakten/ 

 
- zu Trockenheitstoleranz, Pilzresistenz etc. bei Nutzpflanzen 

o angeblich trockenheitstoleranter Monsanto-Mais bringt keine Vorteile in 
Südafrika 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33819/  

o traditionelle Züchtung auf Pilzresistenz bei der Banane erfolgreich(er als 
CRISPR) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33965/  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309170817309120
https://tinyurl.com/tecqxpk
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2745.12791
https://tinyurl.com/wtst82u
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378016300632
https://www.pnas.org/content/112/22/6902.short
https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-015-0325-y
https://tinyurl.com/yxxzs429
http://www.tab-beim-bundestag.de/de/untersuchungen/u146.html
https://tinyurl.com/t5d3kvp
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/positionspapiere/PositionspapierWelternaehrungGT.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/positionspapiere/PositionspapierWelternaehrungGT.pdf
http://www.fao.org/agroecology/home/en/
https://www.scientists4future.org/stellungnahme/fakten/
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33819/
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33965/


9 
 

o Aufsatz, der für die lokale Nutzbarmachung von natürlich salztoleranten 
Pflanzen wirbt, weil die global gehandelten Ackerfrüchte keine verlässliche, 
vollwertige Ernährung erlauben „Food Security in the Face of Salinity, 
Drought, Climate Change, and Population Growth“ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128018545000078  

o „Gentechnikfreie Züchtung bei Salztoleranz erfolgreich“ (2014) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/29903/  

 
- zu genomeditierten Nutztieren 

o Bericht von Friends of the Earth “Genetically Engineered Animals - From 
Lab to Factory Farm” (2019) 
https://tinyurl.com/uydkloh   

o ungewollte Antibiotikaresistenz im Erbgut von Rindern als Nebenwirkung 
des Prozesses, nachdem sie mit Genome Editing hornlos gemacht wurden: 
Norris AL, Lee SS, Greenlees KJ, Tadesse DA, Miller MF, Lombardi HA (2020) 
Template plasmid integration in germline genome-edited cattle. Nat 
Biotechnol 38 (2):163-164.  
https://www.nature.com/articles/s41587-019-0394-6 

o Paper, in dem der Fehler ursprünglich übersehen wurde: Carlson DF, 
Lancto CA, Zang B, Kim ES, Walton M, Oldeschulte D, Seabury C, Sonstegard 
TS, Fahrenkrug SC (2016) Production of hornless dairy cattle from genome-
edited cell lines. Nat Biotechnol 34 (5):479-481.  
https://www.nature.com/articles/nbt.3560  

 
- zu Vorsorgeprinzip und Regulierung 

o Testbiotech „Neuer Bericht zeigt: strikte Regulierung neuer Gentechnik-
Verfahren aus wissenschaftlicher Sicht zwingend erforderlich“ (2020) 
https://tinyurl.com/vyne4un  

o Stellungnahme von Prof. Dr. Beate Jessel, Präsidentin des BfN, anlässlich 
der Anhörung zu den Gentechnik-Anträgen von uns und der FDP 
„Potenziale der neuen Gentechniken erfordern konsequente Anwendung 
des Vorsorgeprinzips“ (2019) 
https://tinyurl.com/t2tuzyh  

o Juristische Stellungnahme von Prof. Dr. Tade Spranger anlässlich derselben 
Anhörung (2019) 
https://tinyurl.com/s53wr8n  

o Gutachten der TA-SWISS Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung (2019) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33806/  

o Bericht der Eidgenössischen Ethikkommission für die Biotechnologie im 
Außerhumanbereich (EKAH) „Benötigt das Vorsorgeprinzip eine 
Ergänzung?“ (2019) 
https://tinyurl.com/tra4oze  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128018545000078
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/29903/
https://tinyurl.com/uydkloh
https://www.nature.com/articles/s41587-019-0394-6
https://www.nature.com/articles/nbt.3560
https://tinyurl.com/vyne4un
https://tinyurl.com/t2tuzyh
https://tinyurl.com/s53wr8n
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33806/
https://tinyurl.com/tra4oze
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o Bericht der EKAH „Vorsorge im Umweltbereich – ethische Anforderungen 
an die Regulierung neuer Biotechnologien“ (2018) 
https://tinyurl.com/sv3rfd9  

o „Der EuGH stellt klar: Gen-Scheren sind Gentechnik“ (2018) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33314/  

o European Network of Scientists for Social and Environmental Sustainability 
(2017) „Products of new genetic modification techniques should be strictly 
regulated as GMOs” 
https://ensser.org/publications/ngmt-statement/  

o European Environmental Bureau “Late lessons from early warnings: 
science, precaution, innovation” (2013) 
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/  

 
- zur Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung und Haltung der Verbraucher*innen 

o „Neue gentechnisch veränderte Sorten lassen sich nachweisen“ (2020) 
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33971/  

o Verbrauchervotum der BfR-Verbraucherkonferenz Genome Editing (2019) 
https://tinyurl.com/ssbpf2h  

„Die Forderungen im Überblick: 
 Beibehaltung des Vorsorgeprinzips 
 Wahlfreiheit der Verbraucher 
 Informationsfreiheit und Transparenz 
 Vorrang sozialer Aspekte vor wirtschaftlichen Interessen 
 Reform des Patentrechts: kein Patentschutz auf Lebewesen 
 Haftungsregelung für unerwartete Schäden durch den Hersteller 
 Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln“ 

o Trans Atlantic Consumer Dialogue „Resolution on consumer concerns about 
new genetic engineering techniques” (2016) 
https://tinyurl.com/yx2b5wya  

 
- mediale und politische Rezeption der innergrünen Debatte 

o BMEL: „Statement Bundesministerin Klöckner zu neuen 
Züchtungstechnologien“ (als Reaktion auf das „Impulspapier“) (2020) 
https://tinyurl.com/y8anh7xv 

o SZ.de: „Haltung zur Gentechnik: Grüne fordern Umdenken“ (2020) 
https://tinyurl.com/ya9ggy57 

o zeit.de: „Grünenpolitiker fordern Neubewertung von Gentechnik“ (2020) 
https://tinyurl.com/y9a25s9y  

o “Tiefer, grüner Graben” (2019)  
https://www.sueddeutsche.de/wissen/gentechnik-tiefer-gruener-graben-
1.4701468  

o „Wenn ein Teil der Grünen plötzlich Gentechnik okay finden“ (2019) 
https://www.zeit.de/2019/44/gentechnik-die-gruenen-kontroverse  

https://tinyurl.com/sv3rfd9
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33314/
https://ensser.org/publications/ngmt-statement/
https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/
https://www.keine-gentechnik.de/nachricht/33971/
https://tinyurl.com/ssbpf2h
https://tinyurl.com/yx2b5wya
https://tinyurl.com/y8anh7xv
https://tinyurl.com/ya9ggy57
https://tinyurl.com/y9a25s9y
https://www.sueddeutsche.de/wissen/gentechnik-tiefer-gruener-graben-1.4701468
https://www.sueddeutsche.de/wissen/gentechnik-tiefer-gruener-graben-1.4701468
https://www.zeit.de/2019/44/gentechnik-die-gruenen-kontroverse
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o „Grüne wollen offene Debatte über neue Gen-Techniken“ (2019) 
https://tinyurl.com/rvwjay6  

o „Die doppelten Maßstäbe der Grünen im Umgang mit der Wissenschaft“ 
(2019) 
https://tinyurl.com/ufjeykr  

 

 

https://tinyurl.com/rvwjay6
https://tinyurl.com/ufjeykr
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