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I. VBIOaktiv 
 

 

Antikörper tierischen Ursprungs 
Das EU-Referenzlaborator für Alternativen 
zu Tierversuchen (EURL ECVAM) hat emp-
fohlen, Tiere zukünftig nicht mehr für die 
Entwicklung und Produktion von Antikörpern 
zu verwenden. Dies hat zu einiger Unruhe 
bei den Betroffenen geführt. Welche Konse-
quenzen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler befürchten, sollte die Empfehlung in 
die Praxis umgesetzt werden, hat jetzt eine 
Umfrage des AK Tierversuche im VBIO ge-
zeigt, deren Ergebnisse nun vorliegen. 
https://www.vbio.de/themenspektrum/antikoerper  

 
Forschende begrüßen Einschätzung der 
EU-Kommission zur Anpassung des euro-
päischen Gentechnikrechts 
Die EU-Kommission hat eine Studie über den 
Status der neuen Züchtungstechniken veröf-
fentlicht, die Basis für weitere Beratungen über 
eine Neuregulierung des EU-Gentechnik-
rechts sein soll. Verschiedene Gesellschaften 
und Forschende aus Deutschland - darunter 
auch der VBIO - begrüßen einen solchen 
Schritt ganz ausdrücklich. Denn: wie auch in 
der Studie festgestellt wird, ist die derzeitige 
GVO-Gesetzgebung, die 2001 verabschiedet 
wurde, für diese innovativen Technologien 
nicht geeignet. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/deutsche-forschende-
begruessen-einschaetzung-der-eu-kommission-zur-anpassung-
des-europaeischen-gentechnikrechts-1  

 
II. In Vorbereitung 
 

 
Position „außerschulische Bildungsorte“ 
(Ansprechpartner in der GS: Kerstin Elbing) 

 
VBIO-Softskill Seminar-Reihe 
10. Mai 2021 um 18:00 Uhr, zum Thema: "Fall-
stricke im Bewerbungsverfahren erkennen und 
meistern" mit Christian Lange, Geschäftsführer 
des VAA – Führungskräfte Chemie. 
Infos unter: https://www.master-bio.de/ 
 

 
 
 

III. Aktuelles von A bis Z 
 

 
Biotechnologiebranche 
Die deutsche Biotechnologiebranche ist 2020 
so stark gewachsen wie seit Jahren nicht 
mehr. Dies geht aus einer Umfrage unter den 
687 privaten Biotech-Unternehmen hervor, die 
der Biotechnologiebranchenverband BIO 
Deutschland veröffentlicht hat. Der Umsatz der 
Gesamtbranche stieg um 36 Prozent und die 
Investitionen in Forschung und Entwicklung 
(FuE) um 37 Prozent. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/rekord-wachstum-der-
deutschen-biotechnologiebranche 
 

Siehe dazu auch den Biotechnologiereport von 
EY: https://www.vbio.de/aktuelles/details/deutsche-

biotechnologie-branche-erhaelt-2020-rekord-finanzierung 

 

Budget für Bildung und Forschung 

Die öffentlichen Haushalte und der private Be-
reich haben im Jahr 2019 nach vorläufigen 
Berechnungen insgesamt 325,6 Milliarden Eu-
ro für Bildung, Forschung und Wissenschaft in 
Deutschland ausgegeben. Das waren laut 
Destatis 13,8 Milliarden Euro beziehungsweise 
4,4 % mehr als im Vorjahr. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/rund-326-milliarden-euro-
fuer-bildung-forschung-und-wissenschaft-im-jahr-2019 

 

Förderberatung F&E 

In neuem Design und mit verbesserten Ange-
boten präsentiert die Förderberatung „For-
schung und Innovation“ des Bundes die über-
arbeitete Website www.foerderinfo.bund.de/. 
Sie bietet Interessierten einen schnellen Ein-
stieg in die Forschungs- und Innovationsförde-
rung. Die vielfältige Förderlandschaft wird 
kompakt und übersichtlich vorgestellt. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/update-fuer-geballtes-
foerderwissen-neues-internetangebot-der-foerderberatung-
forschung-und-innovation-des-bundes 

 

Forschungsdateninfrastruktur 

Forschung und Wissenschaft erzeugen heute 
bisher unbekannte Datenmengen. Aus diesem 
Grund haben sich Bund und Länder im Jahr 
2018 darauf geeinigt, eine Nationale For-
schungsdateninfrastruktur (NFDI) aufzubauen, 
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die Forschungsdaten vernetzen und besser 
nutzbar machen soll. Jetzt hat das Direktorat 
die Arbeit aufgenommen und die ersten von bis 
zu 30 NFDI-Konsortien sind gestartet. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/den-datenschatz-aus-
wissenschaft-und-forschung-heben 

 

GVO-Lebensmittel 

Eine Mehrheit der europäischen Verbrauche-
rinnen und Verbraucher wünscht sich eine ver-
pflichtende Kennzeichnung von Lebensmitteln, 
die gentechnisch veränderte Pflanzen enthal-
ten, zeigt eine aktuelle Studie. Seitens der In-
dustrie wird jedoch betont, dass dies in der 
Praxis nicht umsetzbar sei. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/mehrheit-der-verbraucher-
will-verpflichtende-kennzeichnung-fuer-gvo-lebensmittel 

 

Insektenschutz 

Der Schutz von Insekten ist das Ziel des Ent-
wurfs eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (19/28182), den 
die Bundesregierung vorgelegt hat. Der Ge-
setzentwurf basiert auf dem im September 
2019 verabschiedeten Aktionsprogramm Insek-
tenschutz, mit dem es sich die Bundesregie-
rung zur Aufgabe gemacht hat, das Insekten-
sterben umfassend zu bekämpfen. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/bundesregierung-insekten-
sollen-besser-geschuetzt-werden 

 

Klimaneutrale Wissenschaft und For-

schung 
Der Bund soll gemeinsam mit den Ländern ein 
mehrjähriges Förderprogramm "Klimaneutrale 
Wissenschaft und Forschung" erarbeiten. Das 
fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in 
einem Antrag. Hochschulen und Universitäts-
kliniken sollen unterstützt werden, bereits vor 
2040 klimaneutral zu sein und als Reallabore 
des Wandels neue Lösungen für klima- und 
ressourcenschonende Lebens-, Arbeits- und 
Wirtschaftsweisen zu entwickeln. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/foerderprogramm-
klimaneutrale-wissenschaft-und-forschung 

 

Tenure-Track-Professur 

Der neue Karriereweg der Tenure-Track-
Professur für junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus dem In- und Ausland ist 
attraktiv, weil er Planbarkeit mit früher Selb-
ständigkeit kombiniert. Das schreibt die Bun-
desregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-
Fraktion zum Umsetzungsstand und den Hand-
lungsfeldern des Tenure-Track-Programms 
und zu den Perspektiven für die nächste Gene-
ration der Wissenschaft. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/bundesregierung-tenure-
track-professur-schafft-planbarkeit 

Tierversuche 

Die Initiative Tierversuche verstehen veröffent-
licht erstmals den „Kompass Tierversuche“. 
Dieser vereint relevante Zusatzinformationen 
und Grafiken rund um das Thema Tierversu-
che in Deutschland und Europa. Die 44-seitige 
Publikation erscheint erstmals anlässlich des 
„Internationalen Tages des Versuchstiers“ am 
24. April. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/kompass-tierversuche-2021-
veroeffentlicht 

 

Wissenschaftskommunikation 

Das Nationale Institut für Wissenschaftskom-
munikation (NaWik) in Karlsruhe baut in den 
kommenden drei Jahren ein modulares E-
Learning-Angebot für Wissenschaftskommuni-
kation auf. Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) fördert das Vorhaben 
mit 1,4 Millionen. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/wissenschaftskommunikation
-nawik-entwickelt-e-learning-angebot 

 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz 

Die Bundesregierung wird möglichen gesetz-
geberischen Anpassungsbedarf im Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) auf 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation des 
Gesetzes prüfen. Das schreibt die Bundesre-
gierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfra-
ge der Fraktion Die Linke zu befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen an öffentlichen 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen in 
der COVID-19-Pandemie. 
https://www.vbio.de/aktuelles/details/wissenschaftszeitvertragsges
etz-anpassungsbedarf-wird-geprueft 
 

 
 
 

IV. Unter Beobachtung 
 

 

 Biosafety/Biosecurity, DURC, BiostoffVO, 
TRBA, ISO/DIN 

 Gentechnikrecht, neue Methoden, Synthe-
tische Biologie 

 DIY – Do-it-yourself-Biologie, Citizen Sci-
ence, Biohacking, Biogarage 

 Fachkunde, Akkreditierung, Berufsquali-
fikationen, Fachkanon Biologie 

 berufliche und akademische Bildung 

 Arbeitsbedingungen, Befristung, Wiss-
ZeitVG, TzBfG 

 Nagoya-Protokoll, DSI 

 Wissenschaftliche Tierversuche  
 

Sie möchten weitere Informationen? 
Sie vermissen ein Thema? 

Sprechen Sie uns gerne an! 
 

Redaktion: Silke Klaproth-Förster & Kerstin Elbing, GS Berlin, Tel. 030-27891916, berlin@vbio.de 
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