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Newsletter „Bioökonomie und Photosynthese“

Impulse für die pflanzenbasierte Bioökonomie 

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Wandel hin zu einer biobasierten Wirtschaft ist eine Jahrhundertaufgabe:  
Es bedarf neuer Rohstoffquellen und Prozesse, die Ökologie und Ökonomie 
versöhnen. Mit der neuen „Nationalen Bioökonomiestrategie“ hat die Bundes-
regierung pünktlich zur neuen Dekade ein wichtiges Zeichen gesetzt. Auch die 
Niederlande haben 2018 eine solche Strategie veröffentlicht. Und 2020 ist das 
Wissenschaftsjahr Bioökonomie in Deutschland.

Wir haben dies zum Anlass genommen, die Bioökonomie mit einem Fokus auf 
Photosynthese zum Thema unseres SALON Global Agriculture am 5. März 2020 in 
der niederländischen Botschaft in Berlin zu machen. 
Warum? Die Pflanzenforschung ist ein wichtiger Baustein, um die Bioökonomie 
voranzutreiben. Und Photosynthese birgt ungeahnte Potenziale. Sie erhält jedoch 
selten die Aufmerksamkeit, die sie verdient. 

In diesem SALON Global Agriculture Newsletter kommen noch einmal alle Exper-
ten der Veranstaltung zu Wort. Außerdem finden Sie Hintergrundinformationen zu 
Bioökonomie, Photosynthese und Wissenschaftskommunikation.  

Wir wünschen Ihnen eine interessante und aufschlussreiche Lektüre.
Mit freundlichen Grüßen

#sgaberlin 
#bioeconomy 
#photosynthese

Mai 2020

Nele Herrmann Valente
Leiterin Büro Berlin
Politische Kommunikation
Genius GmbH

Peter Vermeij
Botschaftsrat für Landwirtschaft
Botschaft des Königreichs der Niederlande

Medienpartner

Mit fachlicher Unterstützung von

Mit freundlicher Unterstützung von

https://www.bmbf.de/files/bioökonomiestrategie kabinett.pdf
https://www.government.nl/documents/leaflets/2018/04/01/the-position-of-the-bioeconomy-in-the-netherlands
https://www.wissenschaftsjahr.de/2020/
https://www.agrarzeitung.de/
https://www.ceplas.eu/de/home/
https://www.niederlandeweltweit.nl/laender/deutschland
http://www.genius.de
https://ussec.org/


Newsletter „Bioökonomie und Photosynthese“ – Mai 2020 | 2

SALON Global Agriculture

Gesetzliche Rahmenbedingungen sollten grundsätzlich auf Basis wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und unter Berücksichtigung des technologischen Fortschritts gefasst 
oder erneuert werden.

 
Kooperationen sind wichtig. Getreu dem Motto: Alleine geht es schneller, zusammen 
gehen wir weiter.

 
Eine Welt ohne Hunger und Bioökonomie – beides ist wichtig. Beim eigenen Lebens-
standard müssen die Menschen jedoch kompromissbereit sein, damit auch beides 
geschafft werden kann. 

 
Fossilfrei heißt nicht gleich emissionsfrei. Ziel der Bioökonomie ist, Emissionen zu 
reduzieren und den ausgestoßenen Kohlenstoff wieder zu binden.

 
Die Umsetzung der „Jahrhundertaufgabe Bioökonomie“ kann nur durch Gesellschafts- 
dialog und gute Zusammenarbeit, Inter- und Transdisziplinarität in Wissenschaft, 
Politik und Wirtschaft erfolgreich sein. 

 
Ein Flagship-Projekt zur gezielten Erforschung und Erhöhung pflanzlicher Biomasse in 
Europa soll initiiert werden und helfen, den exzellenten Forschungsstandort EU und 
die Relevanz der Bioökonomie zu stärken. 

 
Die Rahmen für Innovationen und Investitionen müssen schnellstmöglich verbes-
sert werden. Dazu braucht Deutschland mehr Lust auf Neues.

 
Der Mittelstand kann nur mithalten, wenn im Rahmen der Bioökonomie Altbewähr-
tes mit technologischen Neuerungen kombiniert wird. Dazu braucht es verlässliche 
gesetzliche Rahmenbedingungen.

 
Forscherinnen und Forscher sind gefordert, mehr, klarer und begeisternder über 
ihre Forschung zu kommunizieren. Dazu brauchen sie strukturelle Unterstützung in 
Form von mehr Zeit und zusätzlichen Mitteln.

Das Wichtigste auf einen Blick

Schlüsselbotschaften der Experten  
des SALON Global Agriculture 2020
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Kaskadennutzung
Nachwachsende Rohstoffe stehen begrenzt zur Verfügung und müssen so effizient wie möglich genutzt 
werden. Die Kaskadennutzung ist damit ein wichtiger Teil der Bioökonomie: Bei ihr wird ein Rohstoff mög-
lichst häufig stofflich und danach energetisch verwertet.

Die Nationale Bioökonomiestrategie definiert Bioökonomie als die „Erzeugung, Er-
schließung und Nutzung biologischer Ressourcen, Prozesse und Systeme, um Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen in allen wirtschaftlichen Sektoren im Rahmen eines zu-
kunftsfähigen Wirtschaftssystems bereitzustellen“. Mit anderen Worten: Bioökonomie 
beschreibt die Transformation einer von fossilen Rohstoffen abhängigen Wirtschaft hin 
zu einer biobasierten Wirtschaft. Die Nutzung von biologischem Wissen, bioökonomi-
sche Innovationen sowie die Umsetzung einer kreislauforientierten Wirtschaft sind die 
Grundpfeiler dieser Transformation. Sie verspricht Unterstützung im Kampf gegen den 
Klimawandel, aber auch neue Lösungen für die weltweite Ernährungssicherheit, gegen 
Ressourcenknappheit, für Energieversorgung sowie für die industrielle Umstrukturierung 
und Gesundheit. Unterschieden werden drei Visionen der Bioökonomie:

• Die Biotechnologie-Vision fokussiert auf biotechnologische Forschung und An-
wendung sowie die Vermarktung von Biotechnologie in verschiedenen Wirtschafts-
sektoren. Dabei steht vor allem der positive Effekt für Wirtschaftswachstum und 
neue Arbeitsplätze im Vordergrund.

• Die Bioressourcen-Vision konzentriert sich auf die Aufwertung und Umwandlung 
biologischer Rohstoffe in Sektoren wie Land- und Forstwirtschaft, Meereswirtschaft 
und Bioenergie. Auch hier steht das Wirtschaftswachstum durch die Entwicklung 
neuer biobasierter Produkte im Vordergrund. Umweltbezogene Nachhaltigkeitsas-
pekte spielen eine untergeordnete Rolle.

• Ziel der Bioökologie-Vision ist es, durch einen Fokus auf bioökologische Prozesse 
die Nutzung von Energie und Nährstoffen zu optimieren, Biodiversität zu fördern 
sowie Monokulturen zu vermeiden und Böden zu schützen. Wirtschaftliche Interes-
sen treten in den Hintergrund.

Obwohl einige Akteure sich nur auf je eine der drei Visionen konzentrieren – die OECD 
beschäftigt sich z. B. hauptsächlich mit Biotechnologie, die Europäische Kommission mit 
Bioressourcen und die Europäische Technologie-Plattform TP Organics mit der Bioöko-
logie –, so gehören doch alle drei Aspekte zusammen. In den Natur- und Ingenieurswis-
senschaften stehen vor allem die Biotechnologie- und Bioressourcen-Visionen im Fokus. 

Bioökonomie

Materiallebensdauer

Verluste während Erfassung, Sortierung und Aufbereitung

Produktleben 1

Holz zur energetischen Nutzung

Wiederverwendung inkl. Erfassung, Sortierung, Aufbereitung Quelle: „Kaskadennutzung von Holz“,  
verändert nach: Höglmaier, Weber-Blaschke & Richter (2016)

Erfassung, Sortierung, Aufbereitung von Altholz

Holzflüsse, die die Kaskadennutzung verhindern

Produktleben 2 Produktleben 3 Produktleben 4

Wald Rundholz

Vollholz-/ 
Furnierprodukte

Spanbasierte 
Produkte

Faserbasierte 
Produkte

Chemische  
Produkte

Energetische 
Verwertung

https://www.bmbf.de/files/bio%c3%b6konomiestrategie%20kabinett.pdf
https://tporganics.eu/


RESSOURCEN

Wasser

Kohlendioxid Sauerstoff

Ertrag

Nährstoffe
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Energie aus Sonnenlicht
Die Photosynthese ist der wichtigste biologische Prozess der Erde, denn er ist die 
Grundlage der Existenz von Menschen und Tieren. Pflanzen nutzen Sonnenenergie, 
die in Form von Licht zur Erde strahlt, um aus Kohlendioxid und Wasser Kohlenhydrate 
(Glucose) herzustellen. Dieser Vorgang dient u. a. dem Aufbau von Biomasse (Ertrag). 
Während das Wasser über die Wurzeln aufgenommen und zu den Blättern transpor-
tiert wird, erfolgt die Aufnahme von CO2 über Poren auf der Blattunterseite (Stomata).

Die Gesamtgleichung der Photosynthese lautet: 
12 H2O + 6 CO2 + Lichtquanten –> C6H12O6 + 6H20 + 6 O2

Pflanzen benötigen zwölf Moleküle Wasser (H20) und sechs Moleküle 
Kohlendioxid (CO2), um ein Glucose-Molekül (C6H12O6) herzustellen. 
Der Energiegehalt jedes Glucose-Moleküls beträgt 2.870 kJ/mol. Ein 
Kilogramm liefert 4,5 kWh oder 3.900 kcal. 

Als Nebenprodukt entsteht der für den Menschen lebensnotwendi-
ge Sauerstoff. Er wird über die Blätter abgegeben.

 
Die Ertragspotenzialgleichung
Der maximal erreichbare Ertrag einer Pflanze unter optimalen Bedin-
gungen – ausreichend Wasser und Nährstoffe, kein abiotischer Stress 
und geschützt vor Schädlingen – hängt von vier Faktoren ab. Man 
erkennt sie in der folgenden Ertragspotenzialgleichung: 
Ertrag = Q * εi * εc * εp

• Die Summe der Lichteinstrahlung (Q) ist die Gesamtmenge der verfügbaren, 
photosynthetisch nutzbaren Lichtenergie, die eine Flächeneinheit Ackerland im 
Laufe der Vegetationsperiode erhält.

• Die Einfangeffizienz des Lichtes (εi) beschreibt, wie viel des eingestrahlten Lich-
tes von der Pflanze absorbiert wird.

• Die Umwandlungseffizienz des Lichtes (εc) beschreibt, wie effektiv die Pflanze das 
absorbierte Licht in chemische Energie und somit Biomasse (Ertrag) umwandelt. 

• Die Verteilungseffizienz (εp) stellt das Verhältnis zwischen dem erntbaren Pflan-
zenteil und der gesamten Pflanzenbiomasse dar. 

Eine Steigerung des Ertrags ist durch eine Verbesserung der Umwandlungseffizienz 
des Lichtes möglich. Die Lichtmenge ist standortabhängig und die Potenziale der 
Einfang- und Verteilungseffizienz sind bereits durch Züchtung weitestgehend ausge-
schöpft. Die Lichtumwandlungseffizienz hingegen kann durch eine Verlängerung der 
Wachstumssaison, z. B. durch Verbesserung der Kältetoleranz, gesteigert werden. 

 
Essentiell, aber ineffizient
Die Photosynthese gilt als wichtigster biologischer Prozess der Erde – und doch ist 
sie ineffizient. Eine Pflanze wandelt nur einen geringen Teil des natürlichen Lichts in 
chemische Energie um. Zum einen liegt das an der Zusammensetzung des Lichts, 
das in verschiedenen Wellenlängen auf sie trifft. Optimal wäre für Pflanzen Licht mit 
Wellenlängen von 680 und 700 nm. Zum anderen hängt es an einem Enzym, das für 

Photosynthese

PHOTOSYNTHESE
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die CO2-Fixierung zuständig ist: RuBisCo. Dieses Enzym verarbeitet mitunter anstelle 
eines CO2-Moleküls ein Sauerstoffmolekül – je nachdem was gerade mengenmäßig 
am meisten vorliegt. Diesen Vorgang nennt man Photorespiration.

Weil bei der Photorespiration auch für Pflanzen giftige Stoffe entstehen, müssen sie 
den Vorgang unter zusätzlichem Aufwand rückgängig machen. Betroffen sind in ers-
ter Linie die C3-Pflanzen (–> Infobox). Bei C4-Pflanzen (–> Infobox) ist das Risiko der 
Nebenreaktion wegen ihres anderen Photosynthese-Apparats deutlich geringer.

Forscherinnen und Forscher versuchen aus diesem Grund, die Effizienz der Photosyn-
these zu erhöhen.

 
Hebel zur Steigerung der Produktivität 
Um die Photosynthese-Leistung zu erhöhen, stehen vier Ansatzpunkte zur Verfügung:

• die Zelle, z. B. durch die Verbesserung molekularer Abläufe und Mechanismen in 
den Chloroplasten. 

• das Blatt, z. B. bei der Verbesserung der Effizienz durch Vermeiden von Energie-
verlusten aufgrund der Photorespiration.

• die Einzelpflanze, z. B. durch die Verbesserung des Transports und die Speiche-
rung von Aus gangsstoffen und Photosynthese-Produkten.

• die Gesamtheit der Pflanzen in einem Areal (Population), z. B. durch die Opti-
mierung der Blattstellung zur Vergrößerung der Aufnahmefläche von Sonnenlicht.

Diese Ansatzpunkte bieten die Möglichkeit über eine Steigerung der Photosynthese- 
Leistung auch den Ertrag von Pflanzen zu steigern und somit einen wichtigen Beitrag 
für die Ernährung der Weltbevölkerung und die Transformation zur Bioökonomie zu 
leisten.

3x Photosynthese 

In der Natur gibt es nicht die eine Art der 
Photosynthese, sondern drei Varianten. 

C3-Photosynthese:   
85 % aller Pflanzenarten betreiben C3- 
Photosynthese. Dazu zählen zum Bei-
spiel Weizen, Reis oder Sojabohnen. Die 
C3-Photosynthese ist für Pflanzen geeig-
net, die an Standorten mit niedrigeren 
Temperaturen und geringeren Lichtin-
tensitäten wachsen.

C4-Photosynthese:   
Pflanzen, die C4-Photosynthese betrei-
ben, wachsen in wärmeren Regionen und 
an Standorten mit höherer Lichteinstrah-
lung. Zu ihnen zählen Mais, Zuckerrohr 
oder Hirse. An trockenen und warmen 
Tagen produzieren sie schneller mehr 
Biomasse. C4-Pflanzen sind deshalb äu-
ßerst effiziente CO2-Verwerter. Ihr Ge-
heimnis ist, dass die CO2-Speicherung 
und die Herstellung von Glucose in zwei 
verschiedenen Zelltypen im Blatt statt-
finden. 

CAM-Photosynthese:   
CAM-Pflanzen wachsen an sehr heißen 
und trockenen Standorten. Zu ihnen zäh-
len Kakteen, Sukkulenten oder Agaven-
gewächse. Bei der CAM-Photosynthese 
werden die CO2-Speicherung und der 
Herstellungsprozess von Glucose nicht 
räumlich getrennt wie bei der C4-Photo-
synthese, sondern zeitlich. Die Aufnahme 
und Speicherung von CO2 als Ausgangs-
stoff erfolgt nicht tagsüber, sondern 
nachts, wenn es kühler ist. Dann ist die 
Gefahr geringer, dass Wasser über die 
geöffneten Stomata verdunstet und ver-
loren geht. 

Infobox

Photosynthese >>

https://www.pflanzenforschung.de/de/pflanzenwissen/lexikon-a-z/ribulose-15-bisphosphat-carboxylase-oxygenase-2091
https://www.pflanzenforschung.de/de/pflanzenwissen/lexikon-a-z/photorespiration-297
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Herr Westhoff, was wollten Sie schon immer über die Photosynthese wissen?
Ganz am Anfang hat mich die Biochemie der Photosynthese interessiert und die Mi-
schung aus Physik und Chemie fasziniert. In der Zeit als Doktorand kam die Genetik 
dazu. Bis zu meiner Habilitation in Düsseldorf habe ich mich viel damit beschäftigt, 
welche Gene an der Photosynthese beteiligt sind und in welchem Subgenom der Pflan-
zenzelle sich diese befinden. Das klingt heute trivial, war es damals aber nicht. In der 
Anfangszeit meiner Professur wollte ich verstehen, wie der Photosynthese-Apparat zu-
sammengebaut ist und zu einem funktionierenden Ganzen wird. Heute möchte ich he-
rausfinden, ob und wie man die Photosynthese verbessern kann.

Die Photosynthese verbessern. Wie könnte das funktionieren?
Es gibt neben der „klassischen“ C3-Photosynthese, die man aus dem Biologieunterricht 
kennt, noch eine Hochleistungsvariante, die C4-Photosynthese. Seit einigen Jahren wis-
sen wir, dass es in der Erdgeschichte zigmal dazu kam, dass Pflanzen sich unabhängig 
voneinander zu solchen C4-Pflanzen weiterentwickelt haben. Ein Beispiel ist Mais. Alles 
was diese C4-Vorläufer-Pflanzen an Genen dazu brauchten, war bei ihnen schon vor-
handen und musste nur durch die Evolution verändert werden. Diese Erkenntnis macht 
mich zuversichtlich, dass es auch bei anderen C3-Pflanzen funktionieren könnte.

An welche Pflanzen denken Sie dabei?
Allen voran an Reis, aber vielleicht auch an Weizen. Das heißt jedoch nicht, dass es sinn-
voll ist, alle Nutzpflanzen zu C4-Pflanzen zu machen. Die C4-Photosynthese erweist sich 
nur unter warmen Bedingungen als vorteilhaft, ungefähr ab 25 Grad. Deshalb glaube 
ich, dass auch die Optimierung der „klassischen“ C3-Photosynthese einen Weg zur Erhö-
hung der Produktion darstellen kann.

Was fasziniert Sie an der Photosynthese als Forschungsobjekt so sehr?
Der Facettenreichtum. Wer zur Photosynthese forscht, muss sich verschiedene Ebenen 
anschauen. Erstens, die zellulären Prozesse, die Biochemie und die Biophysik. Zweitens, 
das Blatt als Pflanzenorgan, das in der Lage sein muss, Licht und CO2 aufzunehmen. 
Drittens, die Photosynthese im Kontext der gesamten Pflanze. Wenn Blätter Photosyn-
these betreiben und energiereiche Verbindungen herstellen, müssen diese irgendwo ge-
speichert bzw. gebraucht werden. Am Ende kommt der Landwirt. Ihn interessiert nicht 
die Photosynthese einer Einzelpflanze, sondern die Leistung des gesamten Bestands. 
Die vierte Ebene ist demnach die Photosynthese innerhalb einer Pflanzenpopulation. 
Wer sich für größere Zusammenhänge interessiert, ist also in diesem Forschungsgebiet 
bestens aufgehoben.

Kommen wir zur Bioökonomie. Ein Großteil der Rohstoffe der Bioökonomie basiert 
auf pflanzlicher Biomasse. Wie groß ist das Potenzial zur Erhöhung der Flächenpro-
duktivität durch eine optimierte Photosynthese und wo liegen die Grenzen?
Solche Prognosen basieren immer auf Schätzungen und Modellen und sind deshalb mit 
Vorsicht zu genießen. Vermutlich liegt das Potenzial zwischen 30 und 40 Prozent. Bei 
optimalen Bedingungen, wohlgemerkt. Ob man dieses Potenzial in der Natur erreicht, 
ist eine andere Frage. Aber um ehrlich zu sein: 20 Prozent wären schon ein Riesenerfolg. 
>>

Interview

Prof. Dr. Peter Westhoff
Heinrich-Heine-Universität  
Düsseldorf

Peter Westhoff ist seit 1988 Pro-
fessor und Lehrstuhlinhaber für 
Entwicklungs- und Molekularbio-
logie der Pflanzen an der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf. 
Seit 2010 ist er dort Direktor des 
Botanischen Gartens und seit 2014 
Prorektor für Forschung und Trans-
fer. Neben der Beteiligung an zahl-
reichen Forschungsprojekten ist er 
Co-Initiator des ersten Exzellenz-
clusters für Pflanzenwissenschaf-
ten (CEPLAS) und wurde 2013 in 
die Nationale Akademie der Wis-
senschaften (Leopoldina) aufge-
nommen. 

www.ceplas.eu

mit Peter Westhoff

http://www.ceplas.eu
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Der Anbau von Nutzpflanzen zur Ernährung steht heute und in Zukunft an erster Stelle. Die Bioökonomie 
fordert jedoch auch die Entwicklung von Energiepflanzen. Lassen sich Züchtungsfortschritte für unter-
schiedliche Anwendungsbereiche in einer Pflanze bündeln?
Den Kornertrag einer Pflanze wie Mais zu erhöhen ist etwas anderes, als dieselbe Pflanze für energetische Zwe-
cke zu züchten. Dann ist nicht der Kornertrag das Zuchtziel, sondern die gesamte Biomasse. Beides gleichzeitig 
zu optimieren, ist aber nicht möglich. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es bekanntlich nicht. Das gilt auch hier. 

Widersprechen sich also die Vision der Bioökonomie und die Vision einer Welt ohne Hunger?
Wir werden bald zehn Milliarden Menschen auf der Erde sein. Ich glaube nicht, dass sich unsere Verhaltenswei-
sen bis dahin geändert haben. Über den Daumen gepeilt heißt das, dass wir bis zur Mitte, spätestens zum Ende 
des Jahrhunderts mindestens 1,5-mal mehr Nahrung brauchen, vielleicht sogar doppelt so viel. Die Wirtschaft 
im gleichen Zeitraum von einer fossilbasierten zu einer biobasierten umzubauen, wird daher sehr schwierig. 
Auch für jeden Einzelnen.

Wie meinen Sie das?
Ich bin in einem Arbeiterhaushalt in einem kleinen Dorf in Ostwestfalen aufgewachsen. Da wurde in den 50er 
Jahren nur die Küche geheizt. Und die Winter waren kalt. Gebadet wurde nur einmal in der Woche, alle fünf 
Kinder auf einmal. Das würde heute als Angriff auf die Menschenwürde gewertet werden. Damit will ich sagen: 
Wenn wir beide Visionen umsetzen wollen, müssen wir auch über unseren Lebensstandard nachdenken und 
bereit sein, Abstriche zu machen. 

Biologisches Wissen und innovative Technologien bilden einen Pfeiler in der neuen „Nationalen Bioöko-
nomiestrategie“ der Bundesregierung. Inwiefern trägt die Pflanzenforschung dazu bei, die Transformati-
on von einer fossilbasierten zu einer fossilfreien Wirtschaft in anderen Bereichen voranzutreiben?
Die Pflanzenforschung spielt eine zentrale Rolle. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland noch immer nicht 
gut darin sind, inter- und transdisziplinär zu arbeiten. In unserem Universitätssystem herrscht ein zu starkes 
Schubladendenken. Es gibt den Chemiker, den Physiker und den Biologen. Heutige und zukünftige Probleme 
können nicht mehr von einzelnen Bereichen gelöst werden. Deshalb finde ich den Ansatz der sich im Aufbau 
befindenden TU Nürnberg spannend. Dort werden Departments für bestimmte Problemgruppen entwickelt, in 
denen immer auch Leute arbeiten sollen, die zum Beispiel Philosophie oder Soziologie studiert haben.

Wie schneidet Deutschland als Forschungsstandort für Pflanzenwissenschaften im europäischen und in-
ternationalen Vergleich ab? 
Deutschland ist sehr gut in der Grundlagenforschung aufgestellt, aber es ist für Pflanzenforscherinnen und 
-forscher manchmal ein sehr frustrierendes Land, wenn diese ihre Erkenntnisse in die Praxis umsetzen möchten. 
Unser Problem ist, dass wir Dinge nicht einfach mal machen, sondern gleich anfangen, geradezu besessen nach 
möglichen Gefahren zu suchen und dann große Regelwerke installieren. Der Knackpunkt ist, dass wir in einer 
alternden Gesellschaft leben, die geprägt ist durch Furcht vor Veränderungen. Junge Gesellschaften zeichnen 
sich dadurch aus, dass die Menschen von Freude und Hoffnung auf Erfolg beseelt sind. Der Umgang mit den 
neuen Züchtungsmethoden ist nur ein Beispiel, das aber die Pflanzenforscherinnen und -forscher besonders 
betrifft. Wenn wir so weiter machen, wird Deutschland bald ein Industriemuseum sein. Das hat auch mit der in 
Teilen nachvollziehbaren, aber aus meiner Sicht völlig überzogenen Angst vor der grünen Gentechnik zu tun.

Wer macht es besser?
Ich denke, dass – und ich spreche jetzt wirklich nur als Pflanzenforscher – China momentan interessant ist. Das 
hat damit zu tun, dass in China der Hunger im historischen Gedächtnis verankert ist und deshalb die Innovati-
onsbereitschaft und Technologieoffenheit in diesem Bereich größer sind. Wir haben die Inflation im Kopf, China 
den Hunger. Wenn ich am Anfang meiner Karriere stünde, würde ich versuchen, zumindest ein paar Jahre dort 
zu arbeiten. Unabhängig davon würde ich mich aber auf jeden Fall wieder für die Pflanzenwissenschaften 
entscheiden.

Interview mit Peter Westhoff >>



Dr. Lisa Ainsworth
Forscherin &  
Executive Committee, RIPE

Lisa Ainsworth ist Pflanzenphysio-
login beim US-Landwirtschaftsmi-
nisterium (USDA) und Lehrbeauf-
tragte für Pflanzenbiologie an der 
Universität Illinois. 2019 wurde sie 
mit dem Preis der National Aca-
demy of Sciences für ihren Beitrag 
in den Lebensmittel- und Agrar-
wissenschaften ausgezeichnet.

www.ripe.illinois.edu
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Impressionen

des SALON Global Agriculture 2020

Beitrag
von Lisa Ainsworth

„Ich erforsche die genetischen, biochemischen und physiologischen Reaktionen von 
Pflanzen auf globale Veränderungen, die die Ernte beeinflussen. Diese Reaktionen zu 
verstehen, hilft uns dabei, die pflanzliche Produktion zu steigern. Das ist wichtig, um 
einen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit zu leisten.

Im Rahmen des ‚Realizing Increased Photosynthetic Efficiency for sustainable increases 
in crop yield (RIPE)-Projektes‘ möchten wir bis 2020 höhere Ernteerträge durch eine Ver-
besserung der Photosynthese erzielen. Wir verfolgen neun Ziele, um die Photosynthese 
vom Gen bis zum Blätterdach zu optimieren – z. B. durch eine bessere Anpassung an 
geringere Lichtintensitäten oder eine effizientere Zuckerproduktion in der Pflanze. Un-
sere Erkenntnisse werden von einer Modellpflanze auf Nutzpflanzen wie Maniok, Mais, 
Reis und Sojabohnen übertragen. Mein Forschungsschwerpunkt ist die Optimierung des 
Blätterdachs. Nutzpflanzen werden dicht nebeneinander gepflanzt, um Anbauflächen 
optimal zu nutzen. Wenn die Pflanze wächst, verhindern die oberen Blätter, dass das 
Sonnenlicht die unteren Blätter erreicht. So findet weniger Photosynthese statt. Leichtere 
und aufrechtere obere Blätter, sowie dunklere und horizontale untere Blätter, könnten 
eine effizientere Photosynthese ermöglichen und die Erträge steigern.

Um die globale Nahrungsmittelversorgung zu verbessern, ist es wichtig, international 
zusammenzuarbeiten und Ressourcen zu bündeln. Dazu trägt RIPE bei.“

Das RIPE-Projekt wurde 2012 mit einer Fördersumme von 25 Millionen Dollar für fünf 
Jahre von der Bill and Melinda Gates Foundation gestartet. Seitdem erhielt RIPE wei-
tere Mittel von der U.S. Foundation for Food and Agriculture Research sowie vom 
britischen Ministerium für internationale Entwicklung.

https://ripe.illinois.edu/
http://www.nasonline.org/programs/awards/food-and-agriculture.html
http://www.nasonline.org/programs/awards/food-and-agriculture.html
https://ripe.illinois.edu/


Newsletter „Bioökonomie und Photosynthese“ – Mai 2020 | 9

SALON Global Agriculture

Frau Laibach, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Analyse der Patentlandschaft 
in der Bioökonomie. Wie schneidet Deutschland im internationalen Vergleich ab?
Wenn man sich insgesamt anschaut, wo die Erfinderinnen, Erfinder oder Unternehmen 
herkommen, schneidet Deutschland gut ab. In dieser Statistik liegen wir auf Platz drei 
hinter den USA und Südkorea, in etwa gleichauf mit Großbritannien und Japan. Diese 
Verteilung spiegelt sich wider, wenn man sich die 20 Unternehmen mit den meisten Pa-
tenten anschaut. Deutschland ist hier mit drei großen Unternehmen vertreten.

Gibt es Anwendungsbereiche, die besonders hervorstechen, z. B. Landwirtschaft oder 
Energie?
Das ist schwierig zu sagen, da es kaum Patente gibt, die nur einem Anwendungsbe-
reich zugeordnet werden können. Die meisten Patente beziehen sich eher auf allgemeine 
Technologien aus der Molekularbiologie. Das kann zum Beispiel eine kleine Laboranwen-
dung oder das technische Design eines großen Fermentationsreaktors sein. 

Als „Scientist for Future“ unterstützen Sie die Schülerbewegung „Fridays for Future“. 
Wie kann die Bioökonomie einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten?
Im Idealfall wird die Bioökonomie dabei helfen, die verbliebenen fossilen Ressourcen dort 
zu lassen, wo sie sind. Sie kann außerdem dabei helfen, Kohlenstoff besser und länger zu 
binden, zum Beispiel im Boden oder in pflanzlicher Biomasse wie Holz. Hier muss man 
aber differenzieren: Holz zu Pellets zu verarbeiten und zu verbrennen, um Wärme zu 
erzeugen, wäre qua Definition Bioökonomie, würde aber keinen nachhaltigen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. 

Heißt fossilfrei eigentlich emissionsfrei?
Nein, denken Sie zum Beispiel an Biodiesel. Emissionen komplett zu vermeiden, ist 
schwierig und kann nur teilweise umgesetzt werden. Es geht vielmehr darum, die Emissi-
onen zu reduzieren und den ausgestoßenen Kohlenstoff wieder zu binden, also eine Art 
Gleichgewicht zu erzielen.

Und wie sieht es mit der Ressourcenintensität aus?
Auch die Bioökonomie ist auf Ressourcen angewiesen, zum Beispiel Energie. Wasser ist eine 
weitere wichtige Ressource, die in Deutschland nicht knapp ist, andernorts aber schon. Land 
und Boden kommen hinzu. Die Bioökonomie wird den Ressourcenverbrauch nicht auf null 
senken und sollte deshalb nicht als Freifahrtschein für mehr Konsum angesehen werden. 
Was die Bioökonomie bei verantwortungsbewusster Umsetzung in Kreisläufen oder Kas-
kadennutzung aber leisten kann, ist den Ressourcenverbrauch möglichst weit zu senken.

Der Begriff „Agrarwende“ ist seit Jahren ein politisches Schlagwort. Für welche Art 
des Kurswechsels in der Agrarpolitik setzt sich die „Progressive Agrarwende“ ein?
Wir wollen die Landwirtschaft nachhaltiger machen, im ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Sinne. Dabei ist uns wichtig, dies auf Grundlage wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und unter der Berücksichtigung neuer Technologien zu tun. Dazu zählen u. a. di-
gitale Werkzeuge, die Genom-Editierung oder neue systemische Ansätze zur Erhöhung 
der Bodengesundheit. Die Einbeziehung des technologischen Fortschritts ist das, was das 
Progressive an uns ausmacht. Neue Ansätze und Konzepte aus dem Ökolandbau oder 
der konventionellen Landwirtschaft gehören für uns genauso dazu wie Drohnen oder 
innovative Landtechnik. Wir wollen durch unsere Arbeit die gesamte Gesellschaft in den 
Dialog über diese Themen einbeziehen.

Interview

Dr. Natalie Laibach
Rheinische Friedrich-Wilhelms- 
Universität Bonn

Natalie Laibach ist seit 2017 Post- 
doc im Team der Professur für 
Technologie- und Innovationsma- 
nagement im Agribusiness am In-
stitut für Lebensmittel- und Res-
sourcenökonomik der Universität 
Bonn und erforscht u. a. Schlüssel-
technologien für die Bioökonomie. 
Zuvor war sie in den BMBF-ge-
förderten Projekten MARVEL und 
TARULIN aktiv, die die Potenziale 
des Russischen Löwenzahns und 
der Yamswurzel für die Bioökono-
mie erforschen. Die promovierte 
Biologin ist Mitglied der Initiative 
Progressive Agrarwende. Außer-
dem unterstützt sie die Scientists 
for Future. 

mit Natalie Laibach

http://www.progressive-agrarwende.org
http://www.scientists4future.org
http://www.scientists4future.org


Andrea Noske
Referatsleiterin für Nachhaltiges Wirtschaften und Bio- 
ökonomie im Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF)

„Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert ver-
schiedene Projekte im Bereich der Pflanzenforschung, beispiels-
weise das Projekt EnCroPho zur Maximierung der Photosynthe-
seeffizienz in Nutzpflanzen. Die Forschungsergebnisse müssen 
aber auch Eingang in die Praxis finden, zum Beispiel durch Pu-
blic-Private-Partnerships mit der Wirtschaft. Außerdem schließt 
die BMBF-Förderung Wissenschaftskommunikation als wichtigen 
Förderbestandteil mit ein. Das ist nötig, um einen Austausch auf 
Augenhöhe mit der Bevölkerung zu gewährleisten.“

Sascha Bollermann
Niederländisches Ministerium für Landwirtschaft,  

Natur und Lebensmittelqualität

„Die Niederlande wollen ein Vorreiter in der Kreislauflandwirt-
schaft werden. Das ist wichtig, da die aktuellen Produktionsme-
thoden in der intensiven Landwirtschaft Konsequenzen haben,  
z. B. eine hohe Belastung durch Düngemittel und den Verlust der 
Biodiversität. Da die Niederlande zu den größten Exporteuren 
landwirtschaftlicher Güter gehören, müssen auch soziale Folgen 
beachtet werden. Es ist nicht nur wichtig, Kreisläufe zu schlie-
ßen und Verschwendung zu reduzieren, sondern auch Einkom-
menssicherheit für Landwirte zu schaffen und ökologische und 
Klima-Ziele im Blick zu behalten.“
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Vor zwei Jahrzehnten forderten deutsche Wissenschaftsorganisationen im PUSH-Me-
morandum einen verstärkten Dialog mit der Öffentlichkeit. PUSH steht für Public Un-
derstanding of Sciences and Humanities. Das Potenzial von Wissenschaftskommunika-
tion ist weiterhin groß, wie das Wissenschaftsbarometer 2019 zeigt. 

 
Vom Defizitmodell zum Dialog
Lange Zeit war es Konsens unter Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträ-
gern, dass Unwissenheit der entscheidende Faktor für eine mangelnde Unterstützung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse durch die Bevölkerung sei. Wissenschaftskommunika-
tion wurde daher vor allem als Möglichkeit gesehen, Wissenslücken zu schließen, in 
der Hoffnung, dass die Öffentlichkeit, ausgestattet mit dem nötigen Wissen, die Sicht 
der Wissenschaft übernähme. Mittel der Wissenschaftskommunikation im sogenann-
ten Defizitmodell waren vor allem Fernsehdokumentationen, Wissenschaftsmagazine, 
wissenschaftliche Berichterstattung in Zeitungen sowie auf Websites und Blogs. Ob-
wohl Studien zeigen, dass das Defizitmodell nicht ausreicht, um die Komplexität der 
Wissenschaftskommunikation abzubilden, ist es weiterhin weit verbreitet. Doch der 
Fokus auf das Defizitmodell erkennt nicht an, dass Wissen nur einer von vielen Fakto-
ren ist, welche die Menschen in ihrer Urteilsfindung leiten. Auch Grundeinstellungen, 
soziale Identitäten und Vertrauen spielen eine große Rolle. Daher haben sich in den 
letzten Jahren interaktive Modelle der Wissenschaftskommunikation entwickelt, die 
sich zum Ziel setzen, verschiedene Interessengruppen in Dialog zu bringen. Zwei Bei-
spiele hierfür sind Citizen Science Projekte und Science Slams.

 
Bürgerforschung (Citizen Science)
Wer nicht nur zuhören möchte, woran Wissenschaftler gerade forschen, sondern aktiv 
werden möchte, kann als Citizen Scientist selbst zum Forscher werden. Bürgerforscher 
sammeln freiwillig Daten und teilen sie den Wissenschaftlern mit. Diese intensive Art 
der Beteiligung an Forschungsprojekten sorgt nicht nur für eine Auseinandersetzung 
mit Themen, sondern informiert auch über wissenschaftliche Methoden. Dies unter-
stützt das Ziel der Wissenschaftskommunikation, nicht nur komplexe Inhalte zu ver-
mitteln, sondern einen Dialog auf Augenhöhe zwischen Wissenschaftlern und norma-
lerweise unbeteiligten Bürgern zu ermöglichen.

Zum Weiterlesen:  
www.buergerschaffenwissen.de

 

Science Slam
Nur zehn Minuten Zeit, um ein komplexes Thema wissenschaftlich korrekt und unter-
haltsam zu erklären? Dieser Herausforderung stellen sich Wissenschaftler bei einem 
Science Slam. Im Publikum sitzen Menschen aller Altersgruppen und Bildungsbio-
graphien, die einen Einblick in aktuelle Forschungsprojekte und -ergebnisse erhalten 
wollen. Am Ende entscheidet das Publikum, wer gewinnt. Bewertungskriterien sind 
der wissenschaftliche Inhalt, Verständlichkeit und Unterhaltungswert. Beim FameLab 
haben die Slammer sogar noch weniger Zeit – nach drei Minuten ist Schluss.

Zum Weiterlesen:  
www.scienceslam.de und www.britishcouncil.de/famelab 

Wissenschaftsbarometer 2019Wissenschaftskommunikation

Stimme voll und ganz zu
Stimme eher zu
Unentschieden
Stimme eher nicht zu
Stimme nicht zu
Weiß nicht / keine Angabe

Eigene Darstellung nach: Wissenschaft im Dialog (2019)

„Ich würde gerne einmal erleben, wie Wissen-
schaftler arbeiten.“

„Ich würde gerne einmal mit Wissenschaftlern 
darüber diskutieren, was lohnenswert zu erfor-
schen ist.“

„Ich würde gerne einmal Wissenschaftlern über 
die Schulter schauen, um ihre Ergebnisse zu 
beurteilen.“

„Ich würde gerne einmal in einem wissen-
schaftlichen Forschungsprojekt mitforschen.“

https://www.buergerschaffenwissen.de/
https://www.scienceslam.de/
https://www.britishcouncil.de/famelab
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Statements

Prof. Dr. Andreas Weber
Leiter des Instituts für Biochemie der 
Pflanzen an der Heinrich-Heine- 
Universität Düsseldorf und Sprecher 
des Exzellenzclusters für Pflanzen- 
wissenschaften (CEPLAS)

„Die Pflanzenforschung liefert die Wissens-
grundlagen für zukünftige Ertragssteige-
rungen und damit für die Ernährungssi-
cherheit der wachsenden Weltbevölkerung. 
Z. B. durch die Verbesserung der Lichtnut-
zungseffizienz und die Reduktion der Pho-
torespiration können höhere Erträge auf 
gleicher Fläche realisiert werden. Im Übri-
gen sind die neuen Züchtungstechnologien 
extrem wichtige Instrumente in der Bewäl-
tigung von biologischen Herausforderun-
gen und zudem bahnbrechende Innovatio-
nen für Forschung und Züchtung, die dazu 
beitragen werden, nachhaltige Lösungen 
für Ernährungssicherheit zu finden.“

Wissenschaftliche Impulse

CEPLAS 
Der Cluster of Excellence on Plant 
Sciences (CEPLAS) ist eine Initiative 
der Universitäten Düsseldorf und 
Köln, des Max-Planck-Instituts für 
Pflanzenzüchtungsforschung und 
des Forschungszentrums Jülich. 
Gemeinsam arbeiten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
ler des Clusters an innovativen 
Strategien für eine nachhaltige 
Pflanzenproduktion.
www.ceplas.eu

Photosynthese 2.0 
Photosynthesis 2.0 soll 100 akade-
mische Einrichtungen einbeziehen 
und ist für einen Zeitraum von 10 
Jahren mit einem Budget von 1 Mil-
liarde Euro geplant. Ein Projekt die-
ser Größenordnung erfordert eine 
breite politische Unterstützung 
durch viele EU-Mitgliedstaaten.  
Mehr zum Programm hier.

IAMO 
Das Leibniz-Institut für Agrarent-
wicklung in Transformationsöko-
nomien (IAMO) analysiert wirt-
schaftliche, soziale und politische 
Veränderungsprozesse in Agrar- 
und Ernährungswirtschaft sowie 
in ländlichen Räumen in der EU, 
den Transformationsregionen Mit-
tel-, Ost- und Südosteuropa sowie 
Zentral- und Ostasien.   
www.iamo.de

Infobox

Infobox

Infobox

Dr. René Klein Lankhorst
Senior Scientist in der Wageningen 
Plant Sciences Group, Wageningen 
University & Research

„Bis 2050 muss sich die weltweite Produk-
tion von Biomasse verdoppeln. Etwa 70 % 
der zusätzlichen Produktion wird für die 
Ernährungssicherheit und 30 % für die 
Umwandlung in eine Bioökonomie benö-
tigt. Deshalb wollen wir ein groß angeleg-
tes, europäisches Forschungsprogramm, 
Photosynthesis 2.0, starten, um ertragrei-
che und zukunftssichere europäische Kul-
turpflanzen zu entwickeln. Ziel ist es, die 
Effizienz des natürlichen Photosynthese-
prozesses in Pflanzen zu erhöhen. Dies ist 
der einzige pflanzliche Prozess, der noch 
ausreichend gesteigert werden kann, um 
die Verdoppelung der landwirtschaftli-
chen Biomasseproduktion zu realisieren.”

Dr. Frans Hermans
Nachwuchsgruppenleiter Trafobit:  
the Role and Function of Bioclusters in 
the Transition to a Bioeconomy, 
Leibniz-Institut für Agrarentwicklung 
in Transformationsökonomien (IAMO), 
Abteilung Betriebs- und Strukturent-
wicklung im ländlichen Raum

„Die Transformation zur Bioökonomie hat 
soziale und wirtschaftliche Konsequenzen. 
Es entstehen Zielkonflikte, beispielsweise 
bei der Landnutzung, da eine begrenzte 
Fläche sowohl für die Ernährungs- als 
auch die Energieproduktion genutzt wer-
den kann. Es ist daher wichtig, die großen 
Fragen rund um die Bioökonomie sowohl 
interdisziplinär, unter Einbeziehung ver-
schiedener Forschungsfelder wie Technik, 
Landwirtschaft, Biologie und Sozioökono-
mie, als auch transdisziplinär, gemeinsam 
mit Firmen, Forschungsinstituten, Behör-
den, Konsumenten und Nichtregierungs-
organisationen, zu diskutieren.“

http://www.ceplas.eu
https://www.wur.nl/en/research-results/themes/from-hunger-to-food-security/photosynthesis.htm
https://www.iamo.de/
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Herr Becker, was ist Ihrer Meinung nach schwieriger vorzubereiten: ein wissenschaft-
licher Vortrag im klassischen Sinne oder ein Kurzvortrag für einen Science Slam?
Der Science Slam ist herausfordernder als ein wissenschaftlicher Vortrag. Im wissen-
schaftlichen Vortragsstil ist man geübter und größtenteils ist es ausreichend, die Ergeb-
nisse im Kontext seines eigenen Forschungsbereiches einordnen zu können. Beim Scien-
ce Slam benötigt man ein größeres Grundwissen, um zu entscheiden, was wichtig ist, 
und um die Daten so aufzubereiten, dass sie jeder versteht. Außerdem soll der Science 
Slam den Inhalt auf eine lockere Art vermitteln. Je nachdem wie sich das Publikum zu-
sammensetzt, passe ich Botschaft, Inhalte und Schwierigkeitsgrad meines Slams an und 
tausche Beispiele aus. Für ein jüngeres Publikum baue ich z. B. die Simpsons ein.  

Sie sind Teil des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geför-
derten Projekts „Crops of the Future – PRECISE“. Worum geht es in diesem Projekt?
Wir haben immer mehr Erbinformationen über immer mehr und immer komplexere 
Pflanzen. Selbst die kleinsten Unterschiede in den Bausteinen der Erbinformation der 
Pflanze können dramatische Folgen haben, z. B. dass eine Pflanze anfälliger für einen 
Schaderreger ist. Ziel des PRECISE-Projektes ist, diese kleinen, in einer Pflanzensorte be-
reits bekannten Veränderungen mittels Genschere (CRISPR/Cas) und einer Pauschscha-
blone aus DNA auf eine andere Pflanzensorte zu übertragen und diese Veränderung 
dabei im Vorfeld gezielt vorherzusagen, dann herbeizuführen und den Erfolg des Ab-
schreibens und Integrierens unserer Pauschschablone in die Pflanzenzelle zu verbessern. 

Wissenschaftskommunikation ist in vielen Bereichen bereits fester Bestandteil der 
Forschungsförderung. Worauf kommt es Ihrer Meinung nach bei der Umsetzung im 
Forschungsalltag an, damit mehr Forscherinnen und Forscher aktiver kommunizieren? 
Das Problem ist, dass die Öffentlichkeitsarbeit mehr belächelt als ernst genommen wird. 
Forschungsgelder und Zeit sind begrenzt und Wissenschaftler stehen unter einem gro-
ßen Arbeitsdruck. Einen Science Slam vorzubereiten kostet Zeit und niemand lehrt, wie 
man einen Slam vorbereitet, da das Thema in den Hochschulen noch nicht angekom-
men ist. Ambitionierte Wissenschaftler nehmen sich auch in ihrer Freizeit Zeit dafür. 
Wenn Wissenschaftskommunikation in den Alltag der Wissenschaftler integriert werden 
soll, dann benötigen sie mehr Zeit, um über ihren eigenen Tellerrand hinaus zu schauen 
und ihre Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Nachfrage ist da: 
Nach einem Slam in Hamburg habe ich drei weitere Anfragen erhalten. 

Mit Gentechnik bringen Sie ein heikles Thema auf die Bühne: Eignet sich prinzipiell 
jedes Thema für einen Science Slam? Und: Was macht einen guten Science Slam aus?
Das heikle Thema hat zur Folge, dass das Interesse größer ist. Manche Themen sind 
jedoch so komplex und benötigen so viel Einleitung, dass sie sich nicht als Ganzes für 
einen Science Slam aufbereiten lassen oder man nur Teilaspekte präsentieren kann. Da 
ist Gentechnik ein dankbareres Thema. Für einen guten Science Slam gilt: Je mehr Sin-
ne angesprochen werden, desto besser. Wenn der Wissenschaftler einen Monolog hält, 
schläft das Publikum ein. Wer das Publikum einbindet, rhetorische Fragen stellt oder 
einen Live-Versuch macht, kommt gut an.

Interview

mit Martin Becker

Dr. Martin Becker
Leibniz-Institut für Pflanzen-
genetik und Kulturpflanzenfor-
schung (IPK)

Martin Becker ist seit 2018 Postdoc 
in der Abteilung Physiologie und 
Zellbiologie am Leibniz-Institut für 
Pflanzengenetik und Kulturpflan-
zenforschung (IPK) in Gatersleben 
und forscht in der Arbeitsgruppe 
„Pflanzliche Reproduktionsbiolo-
gie“. Zuvor war er wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für 
Pflanzenernährung an der Leibniz 
Universität Hannover. Er teilt sein 
Wissen als Science Slammer.

www.ipk-gatersleben.de

https://www.pflanzenforschung.de/de/forschung-plant-2030/projekte/22/detail
http://www.ipk-gatersleben.de
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Biobased Delta 
Biobased Delta ist ein Zusammenschluss niederländischer Provinzen, Unter-
nehmen und Wissenszentren in der Deltaregion von Nord-Brabant, Zeeland 
und Süd-Holland. Das Cluster unterstützt u. a. Initiativen zur Nutzung von Bio-
masse als Rohstoff in der Chemie-, Bau- und Verpackungsindustrie.  
www.biobaseddelta.com

Infobox

Statements

Impulse aus der Wirtschaft

Dr. Grégoire Hummel 
CEO, Phenospex

„Es ist sehr kompliziert, Pflanzen im Feld zu vermessen. Dadurch war abzusehen, dass 
unser Unternehmen eine langfristige Finanzierung benötigen würde. Wir haben am 
Anfang von dem EXIST-Gründerstipendium profitiert. Als diese Förderung ausgelaufen 
ist, haben wir in Deutschland keine Anschlussfinanzierung erhalten. Deshalb haben 
wir uns entschieden in die Niederlande zu gehen. Dort ist das Mindset der Investoren 
langfristiger und risikofreundlicher.“

Phenospex 
Phenospex entwickelt Hard- und Softwarelösungen für Pflanzenwissenschaft, 
Züchtung und Landwirtschaft. Intelligente Sensoren analysieren Nutzpflan-
zen in Echtzeit und in beliebigen Umgebungen und automatisieren deren 
Screening und Phänotypisierung. www.phenospex.com

Infobox

Dr. Willem Sederel
Vorstand, Biobased Delta

„Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind enorm, nicht nur technisch, 
sondern auch sozial und politisch. Deshalb brauchen wir Cluster, denn: Alleine geht 
es schneller, zusammen gehen wir weiter. Es ist wichtig, eine gemeinsame Agenda 
und eine Kultur des Teilens zu schaffen. Es gibt bereits Cluster, die nationale Grenzen 
überschreiten. Leider stößt diese Art der Zusammenarbeit oft auf grenzüberschreitende 
finanzielle Hürden.“

https://biobaseddelta.com/
https://phenospex.com/
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Statements

Dr. Jon Falk
Geschäftsführer der SAATEN-UNION BIOTEC GmbH

„Pflanzenforscher und Züchter stellen sich der Herausforderung, neue Züchtungsziele im 
Bereich Bioökonomie zu realisieren. Hierfür braucht es Zeit, eine kluge Kombination neu-
er Züchtungsmethoden mit den bewährten Instrumenten von Kreuzung und Selektion, 
verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen und einen gesellschaftlichen Konsens. Nur 
so können Züchtungsunternehmen erfolgreich wirtschaften und neue Sorten in die Land-
wirtschaft transferieren. Die mittelständisch geprägte Pflanzenzüchtung in Deutschland 
ist hoch innovativ und hat eine Vorreiterfunktion bei der Umsetzung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft inne. Dabei ist sie auch in Zukunft auf die Zusammenarbeit mit einer 
breit aufgestellten, öffentlich geförderten Pflanzenzüchtungsforschung an Universitäten 
und Forschungsinstitutionen angewiesen.“

Kees De Vries
Mitglied des Deutschen Bundestages 

„Als Berichterstatter für Pflanzenzucht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion setze ich mich 
mit Nachdruck dafür ein, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Grundlage der 
Wissenschaft verbessert werden. Ich rufe deshalb wiederholt dazu auf, das Gentechnik-
recht auf EU-Ebene dringend zu erneuern, damit die Transformation hin zur Bioöko-
nomie möglich wird und wir gleichzeitig vermeiden, uns als Deutschland und Europa 
von einer weltweiten Weiterentwicklung abzukoppeln und in neue Abhängigkeiten zu 
geraten. Allein das BMEL und das BMBF stellen von 2020 bis 2024 für bioökonomie-rele-
vante Projekte 3,6 Milliarden Euro zur Verfügung – dieses starke Engagement muss auch 
innovative Pflanzenzucht fördern.“ 

Dr. Jens Freitag
Leiter der Geschäftsstelle am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflan-
zenforschung (IPK)

„Der Verlust von Lebensräumen führt zum Verlust biologischer Vielfalt. Dieser Artenver-
lust verpflichtet uns, Land- und Forstwirtschaft neu zu denken. Die Pflanzenforschung ist 
eine strategische Komponente, um sie nachhaltiger zu gestalten. Man benötigt sie nicht 
nur, um die grundlegenden molekularen Prinzipien einer Zelle, sondern auch das kom-
plexe Zusammenspiel von Organismen und Ökosystemen besser zu verstehen und nutzen 
zu können. Dafür müssen wir verstärkt inter- und transdisziplinär arbeiten und Fachdis-
ziplinen, Konzepte und Kompetenzen verknüpfen – so können neue Lösungen entstehen!“

Dr. Rosalina Babourkova
Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Inhalte und Ausstellung im Futurium

„Wir stehen vor komplexen globalen Herausforderungen – das überfordert viele von uns 
und löst neben Begeisterung auch Fragen und Sorgen aus. Sich dieser Komplexität von 
allen Seiten zu nähern, ist eine kommunikative Daueraufgabe für alle Lebens- und Ge-
sellschaftswissenschaften. Lasst uns das Wissenschaftsjahr Bioökonomie nutzen, um in 
einen offenen, transdisziplinären Dialog zu treten.“

Podiumsdiskussion
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– Höglmeier, K., Weber-Blaschke, G. & Richter, K., 2016. Kaskadennutzung von Altholz in Bayern. Mengen-

potenziale aus dem Gebäudebestand und ökologische Bewertung. LWF aktuell 2/2016, S. 8-11. Unter: 
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in_bayern_gesch.pdf [abgerufen: 4. Mai 2020].
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gerufen: 4. Mai 2020].

– Simis, M.J., Madden, H., Cacciatore, M.A. & Yeo, S.K., 2016. The lure of rationality: Why does the deficit 
model persist in science communication?, Public Understanding of Science, 25(4), S. 400-414.
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-des-stifterverbandes/push-memorandum [abgerufen: 4. Mai 2020]. 
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