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I. VBIOaktiv 
 

 
Grundlagenforschung 
Im August hatte der VBIO ein Positionspapier 
zur Grundlagenforschung vorgelegt, das auf 
große – zumeist positive – Resonanz gestoßen 
ist. Mittlerweile haben Gespräche mit dem Vor-
sitzenden des zuständigen Bundestagsaus-
schusses und mit weiteren Bundestagsabge-
ordneten stattgefunden. Dabei wurden inhalt-
lich durchaus Übereinstimmungen deutlich. 
Allerdings ist die Umsetzung im politischen 
Alltag (und gegen den Trend hin zu mehr An-
wendungsorientierung) nicht trivial. 
 
Landesbiologentag Sachsen 
Der Landesbiologentag in Sachsen fand in 
diesem Jahr im November im Japanischen 
Palais in Dresden zum Thema „Wildkatze, Wolf 
und Luchs sind zurück“ statt. In bewährter Zu-
sammenarbeit mit Senckenberg Naturhistori-
sche Sammlungen und der Sächsischen Bil-
dungsagentur war die Veranstaltung als 
Lehrerfortbildung konzipiert. 
https://www.vbio.de/aktuelles/vbio/landesbiologentag-sachsen-
mit-vorstandswahlen-in-dresden/ 

 
Ars Legendi 2020 
Zum siebten Mal loben der Stifterverband und 
die mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fachgesellschaften den Ars legendi-
Fakultätenpreis für Mathematik und Naturwis-
senschaften aus. Weitere Informationen unter: 
https://www.vbio.de/aktuelles/hochschule/fuer-gute-lehre-ars-
legendi-fakultaetenpreis-mathematik-und-naturwissenschaften-
2020-ausgeschrieben/ 

 
 

II. Aktuelles von A bis Z 
 

 

EU und Forschung 

Forschung ist namensgebender Bestandteil 
des Ressorts der EU-Kommissarin Mariya Ga-
briel. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler hatten sich - wie auch der VBIO und 
die mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Gesellschaften -  dafür stark gemacht. 
https://www.vbio.de/aktuelles/politik-gesellschaft/anerkennung-
fuer-die-forschung-in-europa/ 

 

 
F+E Förderung 

Die Zukunft des Forschungs- und Entwick-
lungsstandorts Deutschland war Diskussions-
grundlage im Ausschuss für Bildung und For-
schung. Anlass waren das "Gutachten zu For-
schung, Innovation und technologischer Leis-
tungsfähigkeit Deutschland 2019" (19/8400) 
sowie der Fortschrittsbericht zur Hightech-
Strategie 2025 (19/13030) 
https://www.vbio.de/aktuelles/politik-gesellschaft/foerderung-von-
forschung-und-entwicklung/ 

 

Forschungspolitik 

Das Bundesforschungsministerium ist inner-
halb der Bundesregierung das Zugpferd bei 
Zukunftsinvestitionen. Der Etat für den Haus-
halt 2020 des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) wird auf sehr hohem 
Niveau fortgeschrieben. Die Ausgaben für For-
schung und Entwicklung des Bundes sind in 
den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 
https://www.vbio.de/aktuelles/biobusiness/investitionen-in-
forschung-seit-2009-um-44-prozent-gestiegen-forschungspolitik-
ist-aktive-zukunftsgestaltung/ 

 

Genome Editing 

Die Wissenschaftsakademien und die DFG 
haben eine Stellungnahme „Wege zu einer 
wissenschaftlich begründeten differenzierten 
Regulierung genomeditierter Pflanzen in der 
EU“ herausgegeben. Sie formulieren darin 
Empfehlungen, um eine wissenschaftlich be-
gründete Regulierung genomeditierter Pflan-
zen in der EU zu erreichen. Unter anderem 
empfehlen sie die Novellierung des Europäi-
schen Gentechnikrechtes. 
https://www.vbio.de/aktuelles/wissenschaft/chancen-der-
pflanzenzuechtung-nutzen-wissenschaftsakademien-und-dfg-
empfehlen-ein-neues-europaeisches-gentechnikrecht/ 

 

Green Deal EU 

2050 soll die Europäische Union klimaneutral 
sein. So will es der europäische Green Deal, 
den die neue EU-Kommission unter Ursula von 
der Leyen vorgestellt hat. Auch die Landwirt-
schaft soll umweltfreundlicher werden. Doch 
konkrete Reduktionsziele für Pflanzenschutz-
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mittel nennt der Plan in der offiziellen Fassung 
nicht mehr. Anders als erwartet fehlen auch 
Hinweise auf die neuen Züchtungsverfahren 
und ihre Potenziale für nachhaltige Landwirt-
schaft und mehr Biodiversität. 
https://www.vbio.de/aktuelles/politik-gesellschaft/europas-green-
deal-was-ist-mit-weniger-chemie-mehr-biodiversitaet-und-
genome-editing/ 

 

Innovation in der Hochschullehre 

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 
(GWK) hat am 6.12.2019 die Toepfer Stiftung 
gGmbH als Trägerinstitution zur Ansiedlung 
der Organisationseinheit „Innovation in der 
Hochschullehre“ ausgewählt. Mit dem Aufbau 
der Organisation unter dem Dach der Toepfer 
Stiftung gGmbH soll zügig im nächsten Jahr 
begonnen werden, sodass 2021 die ersten 
Fördergelder an die Hochschulen fließen kön-
nen. 
https://www.vbio.de/aktuelles/hochschule/innovation-in-der-
hochschullehre-toepfer-stiftung-ggmbh-als-traegerinstitution-
ausgewaehlt/ 

 

Nagoya-Protokoll 

Die DFG-Senatskommission für Grundsatzfra-
gen der biologischen Forschung hat Erläute-
rungen und Mustervertragsklauseln veröffent-
licht, die den Umgang mit den gesetzlichen 
Regelungen erleichtern sollen. 
https://www.vbio.de/aktuelles/wissenschaft/informationsmaterial-
zu-nagoya-protokoll-relevanten-forschungsvorhaben/ 

 

Pisa-Studie 

15-jährige Schülerinnen und Schüler in 
Deutschland können gut Texte verstehen, nut-
zen und bewerten. In der neuen PISA-Studie 
übertreffen sie mit ihren Lesefähigkeiten den 
Durchschnitt der Jugendlichen in den OECD-
Staaten. Auch in Mathematik und Naturwis-
senschaften erreichen die deutschen Ergeb-
nisse ein gutes Niveau. Allerdings ist an den 
nicht gymnasialen Schulen in allen Kompe-
tenzbereichen der Anteil der Jugendlichen mit 
sehr geringen Fähigkeiten größer geworden. 
https://www.vbio.de/aktuelles/schule/pisa-studie-gute-ergebnisse-
im-lesen/ 

 

Rote Liste 

Ausgestorben, gefährdet oder ungefährdet? 
Wer wissen will, wie es Feldhase, Wiedehopf, 
Segelfalter oder Fieberklee geht, kann jetzt 
eine neue Arten-Suchmaschine nutzen. Sie 
informiert schnell und einfach über den Rote-
Liste-Gefährdungsstatus von Tieren, Pflanzen 
und Pilzen in Deutschland. 
https://www.vbio.de/aktuelles/wissenschaft/rote-liste-daten-zu-
rund-30000-tieren-pflanzen-und-pilzen-deutschlands-online-
abrufbar/ 
 
 

Umsetzungsbericht: Hochschulpakt 2017 

Mit dem Hochschulpakt 2020 haben Bund und 
Länder auch im Jahr 2017 Milliardenbeträge 
für zusätzliche Erstsemester an den Hochschu-
len bereitgestellt. Gegenüber dem Basisjahr 
2005 wurden erneut mehr als 150.000 neue 
Studiermöglichkeiten geschaffen. Aufgrund der 
sehr hohen Studienanfängerzahlen der Vorjah-
re und der teilweise nachlaufenden Finanzie-
rung war 2017 mit insgesamt rund 4,4 Mrd. 
Euro (2,5 Mrd. Euro vom Bund und 1,9 Mrd. 
Euro von den Ländern) das bislang finanz-
stärkste Jahr des Programms. 
https://www.vbio.de/aktuelles/hochschule/mehr-als-4-mrd-euro-
fuer-die-hochschulen-durch-den-hochschulpakt-
umsetzungsbericht-2017-veroeffentlicht/ 

 

Vogelschutzbericht 2019 

Zum Schutz der heimischen Vogelwelt sind 
weiterhin erhebliche Anstrengungen notwen-
dig. Dies verdeutlicht der Nationale Vogel-
schutzbericht 2019, den Deutschland jetzt an 
die Europäische Kommission übermittelt hat. 
Der Bericht beinhaltet aktuelle Angaben zur 
Entwicklung der Vogelbestände und der Ver-
breitung der Brutvögel mit über 20.000 Einzel-
daten. Zwar sind einige Erfolge in Form positi-
ver Bestandsentwicklungen zu verzeichnen, es 
besteht aber weiterhin großer Handlungsbe-
darf. 
https://www.vbio.de/aktuelles/wissenschaft/vogelschutzbericht-
2019-bestandsentwicklung-zahlreicher-vogelarten-in-deutschland-
weiterhin-kritisch/ 

 
 
 

III. Unter Beobachtung 
 

 
Themen, die der VBIO längerfristig beobachtet: 
 

 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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