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Gentechnik  kennen  wir  aus  Science-Fiction-Filmen  und  von  den  grünen  „Ohne

Gentechnik“-Labeln  auf  Eiern  oder  Milch.  Wenn man  „Gentechnik“  googelt,  landet

man  entweder  auf  der  Seite  des  BUND  und  ist  danach  der  festen  Überzeugung,

Gentechnik sei unfassbar gefährlich für Mensch und Umwelt. Oder man stößt auf den

Science-Slam von David Spencer1 zu dem Thema und sieht in Gentechnik von nun an

eine vielversprechende Technologie der Zukunft. Wenn man ganz verrückt ist und dann

noch  weitersucht,  merkt  man,  dass  beide  Meinungen  auch  im  restlichen  Internet

vertreten sind. Ich habe versucht herauszufinden, ob Gentechnik denn jetzt  gut oder

schlecht  ist.  Spoiler:  Ganz so  einfach  ist  es  leider  nicht.  Auf  beiden  Seiten  gab es

Faktoren,  die  mich  stutzig  gemacht  haben.  Auf  der  Seite  der  Gentechnik-

Befürworter*innen  waren  es  die  involvierten  Großkonzerne,  auf  der  Gegenseite

Totschlagargumente,  wie  der  drohende  Verlust  von  Arbeitsplätzen.  Nach  mehreren

Knoten im Hirn und viel zu vielen geöffneten Tabs mit interessanten Titeln und Themen

wurde mir klar, dass ich mich auf einen Teilbereich konzentrieren muss. Ich habe mich

für die sogenannten neuen molekularbiologischen Technologien in der Landwirtschaft

entschieden. Bitte was? Um die aufploppenden Fragezeichen aus dem Weg zu räumen,

jetzt erst einmal ein kleiner Gentechnik-Exkurs. Wer seit längerem nicht mehr in den

Gefilden der Genetik unterwegs war, findet im Anhang eine ausführlichere Einführung.

Ein wichtiges biologisches Phänomen, das sich die Gentechnik zu Nutzen macht, ist das

der Mutationen – hat man vielleicht schon mal gehört, klingt irgendwie nicht so gut.

Eine Mutation kommt zustande, wenn in der DNA eine Veränderung auftritt, wodurch

diese  sich  von  der  DNA  der  Mutterzelle  unterscheidet.  Diese  Veränderung  kann

entweder  gar  keine,  gute  oder  schlechte  Auswirkungen  haben.  Gute  Auswirkungen

meint  hier:  Veränderungen,  die  dem  mutierten  Organismus  (Mutante)  Vorteile

gegenüber den Organismen ohne Mutation verleihen. Also z. B. kann eine Pflanze dank

eines neuen Enzyms einen Stoff produzieren,  der Fressfeinde fernhält.  Durch diesen

Stoff ist es unwahrscheinlicher, dass die Mutante gefressen wird. Eher werden die nicht

mutierten Pflanzen um sie herum gefressen. Die Mutante kann sich vermehren und ihre

Nachkommen,  die  auch  den  Fressfeinde-fernhaltenden  Stoff  produzieren  können,

werden wieder eher nicht gefressen, stattdessen die Nachkommen der nicht mutierten

Pflanzen.  Die  Nachkommen  der  Mutante  können  sich  ungestört  weiter  vermehren,

während die nicht mutierten Pflanzen immer weniger werden, da sie gefressen werden

und sich nicht mehr so stark vermehren können. 

1 Spencer, David: Ich bin pro Gentechnik und trotzdem voll der Öko.
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 Die Mutation hat sich durchgesetzt. Das riecht nach Evolution – Mutationen sind ein

wichtiger Faktor der Evolution. Man nennt diesen Vorgang Selektion. Die rein negative

Konnotation, die viele mit dem Wort Mutation verbinden, ist nicht gerechtfertigt.  Die

Selektion dauert normalerweise sehr lange, da er rein auf Zufällen basiert. Der Mensch

hat schon sehr früh angefangen, diesen Prozess zu beschleunigen und gezielt zu steuern.

Er  hat  sich  die  Pflanzen oder  Tiere  mit  den  Merkmalen  herausgesucht,  die  für  ihn

vorteilhaft waren und hat diese vermehrt. Dann hat er wieder die ausgewählt, die am

ehesten die von ihm gewünschten Merkmale zeigten und hat nur diese weitervermehrt –

er  hat  Pflanzen und Tiere  gezüchtet.  So  sind  unsere  Kulturpflanzen und Nutz-  und

Haustiere entstanden.

Seit den 1950er Jahren wird versucht, die Züchtung zu beschleunigen, indem man die

Frequenz der Mutationen erhöht, also künstlich Mutationen  entstehen zu lassen. Dies

gelingt, indem man die DNA beschädigt, man z. B. Brüche oder den Einbau anderer

Nucleotide  induziert.  Die  fehleranfälligen  körpereigenen  Reparaturmechanismen

versuchen dann, diese Fehler wieder auszubügeln, was aber oft nicht gelingt. Bei einem

Doppelstrangbruch,  versuchen  Reparaturproteine  diese  Lücke  wieder  zu  schließen,

möglichst so, wie sie vorher war; dabei treten jedoch Fehler auf, wie der Einbau zu

vieler, zu weniger oder einfach anderer Nucleotide. So entsteht eine künstlich herbei-

geführte  Mutation.  Für  die  klassische  Mutagenese,  so  nennt  man  diesen  Prozess,

verwendet  man  sogenannte  Mutagene.  Das  sind  erbgutverändernde  Stoffe  oder

Einflüsse, z. B. Chemikalien wie Ethylmethansulfonat, ultraviolette- oder radioaktive

Strahlung. Diese Mutagene lösen Mutationen an zufälligen Stellen, in zufälliger Anzahl,

mit unbekannten Auswirkungen aus. Doch auch diese Methode der Gentechnik ist noch

sehr langwierig: 99% der so entstehenden Pflanzen sind nicht lebensfähig oder zeigen

keine gewünschte Mutation.2 Das eine Prozent mit erwünschten Merkmalsausprägungen

muss  dann  noch in  einem langen Prozess  mit  unbehandelten  Pflanzen rückgekreuzt

werden, um unerwünschte Mutationen auszukreuzen.3

Schnellere und präzisere Möglichkeiten der genetischen Veränderung bieten die neuen

mikrobiologischen  Technologien  (NMT).  Zu  ihnen  gehört  das  sogenannte  Genome-

Editing.  Ein  bekanntes  Beispiel  für  ein  Werkzeug  des  Genome-Editings  ist  die

Genschere CRISPR/Cas. 

2 Vgl. Weber, Ulrich: Biologie Oberstufe, S. 185.
3 Vgl. Fachstelle für Genetik und Umwelt: Hintergrund: Mutationen – Mutagenese.
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CRISPR ist  ursprünglich ein Teil  der Viren-Abwehr von Bakterien.  Bakterien bauen

DNA-Stücke von Viren, die sie befallen haben und deren Befall sie überlebt haben, in

ihre DNA ein, damit sie diese beim nächsten Befall besser bekämpfen können. Für die

Bekämpfung der Viren liest ein Cas-Protein die in der CRISPR-Struktur der Bakterien-

DNA gespeicherte Viren-DNA ab und zerschneidet dann jeden DNA-Strang mit dieser

Virus-DNA,  den  es  finden  kann.  Also  die  bei  einem  erneuten  Virus-Angriff

eingedrungene Viren-DNA. 

Diese Funktion macht sich die Gentechnik zu eigen. CRISPR/Cas kann man nämlich

statt auf eine Viren-DNA auch auf jede andere DNA-Sequenz „programmieren“. Dann

sucht das Cas-Protein eine vorher festgelegte Stelle in der DNA und schneidet dort den

Doppelstrang durch.  Nun treten  die  körpereigenen Reparaturmechanismen wieder  in

Erscheinung und versuchen die  Lücke zu schließen,  wie  bei  der  Mutagenese.  Noch

präziser kann man die künstliche Mutation des Genome Editings beeinflussen, indem

man ein bestimmtes Stück DNA zusammen mit dem CRISPR/Cas-Komplex in die Zelle

einzubringt. Statt den Doppelstrangbruch mit zufälligen Nucleotiden zu schließen, nutzt

der  Körper  diese DNA, um die Lücke zu schließen.4 Diese Methode ist  bestechend

einfach, daher günstig und sehr präzise.

Eine Nebenwirkung der Gentechnik und somit des Genome-Editing sind sogenannte

Off-Target-Effekte. Damit ist gemeint, dass CRISPR/Cas nicht nur an der gewünschten

Stelle schneidet,  sondern auch an anderen Stellen,  die der gewünschten z.  B. in der

Basen-Reihenfolge sehr ähnlich ist. Dadurch kommt es zu Mutationen an ungewollten

Stellen. Diese Off-Target-Effekte kommen beim Genome-Editing sehr viel seltener vor

als bei der Mutagenese. Beim Genome-Editing können diese auch sehr viel einfacher

entdeckt werden, da man sowohl die Basensequenz, an der die Mutation stattfand, als

auch  die  Basensequenz,  die  eingefügt  wird,  kennt.  Ein  Computerprogramm  kann

errechnen, an welchen Stellen Off-Target-Mutationen wahrscheinlich wären und eine

Genomsequenzierung (also Entschlüsselung der Basenreihenfolge) kann gezielt auf die

eingefügte DNA hin durchgeführt werden.

Die  neuen  molekularbiologischen  Technologien  werden  vor  allem  bei  Pflanzen

eingesetzt und viel erforscht. Ein sehr bekanntes und ebenso kontroverses Beispiel ist

bt-Mais  von  Monsanto,  der  mit  einem  Bakterien-Gift  gegen  einen  Maisschädling

ausgestattet wurde. Pflanzen, die durch NMT verändert worden sind, unterliegen den

strengen Zulassungsrichtlinien für genetisch veränderte Organismen (GVO), Pflanzen,

4 Vgl. ZDF: Gott spielen dank CRISPR? (1/2).
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die durch klassische Mutagenese entstanden sind, allerdings nicht. Warum? Haben wir

schon immer so gemacht, das essen wir seit Jahrzehnten und es ist noch niemand dran

gestorben, wird schon passen. Die strengen Regeln des deutschen Gentechnik-Gesetzes,

das auf EU-Richtlinien beruht, gelten also nur für die NMT.

In der EU sind momentan 85 GVO Pflanzen zugelassen, die in die EU einführt werden

dürfen.5 Produkte, die aus GVO bestehen oder aus ihnen hergestellt wurden, müssen

EU-weit gekennzeichnet werden.6 Ausgenommen davon sind Tierprodukte von und aus

mit GVO gefütterten Tieren und Verunreinigungen von unter 0,9 %, die „zufällig oder

technisch unvermeidbar“ sind.7 Ich habe eine solche Kennzeichnung noch nie gesehen.

Seit über 10 Jahren ist in Deutschland der Anbau jeglicher GVO verboten. Erst geschah

dies  durch  eine  Schutzklausel  und  seit  deren  Einführung  2015  durch  die  Opt-Out-

Regelung.  Diese  erlaubt  es  einzelnen  EU-Staaten,  den  Anbau  von  GVO  in  ihrem

Staatsterritorium zu verbieten.8 Diese Möglichkeit nutzten neben Deutschland bei der

Einführung der Regelung noch 16 weitere Staaten.

Dass auch NMT unter das Gentechnik-Gesetz fallen, beschloss der EuGH 2018. Eine

Studie der EU-Kommission zeigte 2021, dass dieses jedoch für die Regulierung der

Vielzahl der NMT nicht mehr geeignet ist; es soll nun überarbeitet werden.9 Die jetzige

Rechtslage ist ein De-facto-Verbot der NMT.

Dies  kritisieren  junge  Forscher*innen  der  Initiative  #GiveGenesaChance  des

Ökoprogressiven  Netzwerk.  In  einem  gemeinsamen  Statement  äußern  sie  die

Befürchtung, dass ihre Forschungsergebnisse nie zur Anwendung kommen werden. Sie

fordern Zulassungsrichtlinien, die sich am Produkt und nicht am Prozess orientieren.

Demnach würde von Fall zu Fall entschieden werden, ob ein Produkt mehr Nutzen als

Risiken  birgt.  Anders  als  heute  würde  es  dann  keine  Rolle  mehr  spielen,  wie  ein

Organismus genetisch verändert wurde, solange das Ergebnis gut ist.

Ein anderer Aspekt der Diskussion um die Zulassung von mit NMT erzeugten GVO ist

das  Spannungsverhältnis  zwischen  Vorsorgeprinzip  und  Innovation.  Das  Vorsorge

prinzip besagt, dass bei unsicherer wissenschaftlicher Faktenlage ein Risiko für Mensch

und Umwelt lieber nicht eingegangen werden soll. Diesem Prinzip steht die Innovation

gegenüber.  Innovation ist  immer neu und erfordert,  ein  gewisses Maß an Restrisiko

5 European Commission: GMO Register.
6 Vgl. GenTG §17b.
7 Vgl. BMEL: Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel.
8 Vgl. Jany, Klaus-Dieter: Opt-out-Richtlinie (EU) 2015/412.
9 Vgl. Kockerols, Konstantin: EU-Studie, Gentechnikdebatte neu entfacht.
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einzugehen. Beide Prinzipien sind nachvollziehbar, einen gemeinsamen Weg zu finden

aber eine Herausforderung. 

Die Frage auf die Regulierung von Gentechnik bezogen ist, wer die Beweislast trägt:

Müssen NMT-Forscher*innen beweisen, dass ihre Pflanzen ungefährliche Innovationen

sind,  oder  müssen  Umweltschützer*innen  beweisen,  dass  GV-Pflanzen  ein  Umwelt

risiko darstellen?

Konkret bedeutet das: Die Partei, die die Beweislast trägt, muss auch die Kosten für all

die Untersuchungen zu Umweltauswirkungen und Auswirkungen auf den Menschen für

das Zulassungsverfahren und weitere laufende Kosten wie z. B. Reinheitsüberprüfungen

von  Saatgut  tragen.  Wenn  diese  hohen  Kosten  weiterhin  ausschließlich  auf  Seiten

derjenigen liegen, die NMT und dadurch veränderte Pflanzen nutzen wollen, hat dies

zur Folge, dass sich einzelne Forschungsgruppen oder Landwirt*innen die Zulassungen

nicht leisten können und so abhängig werden von großen Konzernen. So geschieht es

auch  jetzt  schon.  Die  Konzerne  können  sich  ihre  GV-Pflanzen  patentieren  lassen,

dadurch dürfen die Bauern, nachdem sie das Saatgut einmal gekauft haben, nicht, wie

üblich,  nach der Ernte einen Teil  des Ertrags als  Saatgut fürs nächste Jahr zur Seite

legen.  Sondern  sie  müssen  jedes  Jahr  neues  teures  lizenziertes  Saatgut  bei  den

Konzernen kaufen. Diese heute übliche Abhängigkeit könnte beendet werden, verböte

man die Patentierung von Lebewesen.

Wenn man das Menschenwürde-Axiom unserer Verfassung auf die Frage des Einsatzes

von  NMT  in  der  Landwirtschaft  hin  prüft,  so  landet  man  beim  Lebens-  und

Gesundheitsschutz.  Gentechnik-Kritiker*innen  äußern  immer  wieder  gesundheitliche

Bedenken. Wirkliche Hinweise auf gesundheitliche Folgen von GV-Pflanzen habe ich

jedoch  keine  gefunden.  Es  gibt  bisher  keine  Anzeichen  dafür,  dass  eine  in  Umlauf

gebrachte GV-Pflanze gesundheitliche Schäden bei Menschen ausgelöst hat. Außerdem

werden  GV-Pflanzen  vor  ihrer  Zulassung  auf  ihre  Toxizität  und  Allergenität  hin

untersucht. Es gibt aber noch keine Langzeitstudien dazu, wie sich der Konsum von

GV-Pflanzen auf den Menschen auswirkt, da solche Pflanzen einfach noch nicht sehr

lange vom Menschen gegessen werden.

Dem Lebens-  und Gesundheitsschutz steht  auch eine andere  Facette  des  Menschen-

würde-Axioms gegenüber:  die persönlichen Freiheitsrechte, wie die Forschungs- und

Berufsfreiheit (GG Art. 5 & 12). Für eine Lockerung der Regelungen für NMT könnte

man argumentieren,  dass  z.  B.  die  erschwerten Bedingungen zur  Durchführung von

Feldversuchen  durch  zu  strenge  Richtlinien  die  Forschungsfreiheit  und  so  auch  die
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Berufsfreiheit einschränken. Nach einer Auslegung zugunsten eines weiteren Vorgehens

nach dem Vorsorgeprinzip spricht z. B., dass, wenn durch den Anbau von GV-Pflanzen

das Saatgut einer Landwirtin verunreinigt wird, die ohne GV-Pflanzen arbeiten will, ihr

die Wahlfreiheit genommen, und somit ihr Freiheitsrecht eingeschränkt wird.10

Ein weiteres wichtiges Thema bei der Bewertung von NMT ist der Umweltschutz. Aus

diesem Bereich stammen z.  B. auch die Begründungen für das Verbot von GVO in

Deutschland. Das Vorsorgeprinzip spielt hier eine wichtige Rolle. Über die Erfahrungen

aus der GV-Pflanzen Praxis  mit  dem Umweltschutz findet  man je nach Quelle  sehr

unterschiedliche Ergebnisse. Die bekanntesten transgenen Pflanzen (also Pflanzen, die

Genmaterial  aus  anderen  Spezies  enthalten)  haben  entweder  genetische  Information

eingepflanzt bekommen, die es ihnen erlaubt, ein Gift gegen einen Schädling zu bilden,

oder sie sind resistent gegen ein Herbizid. Dadurch sterben, wenn das Feld gespritzt

wird, alle Pflanzen, außer der GV-Pflanze – und praktischerweise verkauft der gleiche

Großkonzern,  der  die  resistenten  Pflanzensamen  verkauft,  auch  noch  das  passende

Herbizid. Blöderweise ist die Natur aber nicht so perfekt auf funktionierende Geschäfts-

modelle ausgelegt. Hier kommen die Mutationen wieder ins Spiel, in diesem Fall aber

die ganz natürlich vorkommenden. Wenn man nämlich eine Pflanze anbaut, die ein Gift

produziert, dass z. B. alle Larven eines bestimmten Käfers tötet, dann ist es nur eine

Frage der Zeit, bis eine Larve auftaucht, die eine Mutation aufweist, durch die das Gift

für sie nicht mehr giftig ist. Das ist auch beim bt-Mais von Monsanto passiert. Diese

resistenten Käfer vermehren sich dann stark. Das auftretende Problem ist vergleichbar

mit  Antibiotikaresistenzen.11 Zur  Verlangsamung  der  Resistenzbildung  könnten

sogenannte Refugienflächen beitragen, auf denen z. B. die Larven und Käfer, gegen die

der bt-Mais ein Gift bildet, leben und sich vermehren können. Die Käfer der Refugien-

fläche können mit ihrem Genpool die Resistenzgene ausgleichen. Stellt man sich den

Genpool als wirklichen Pool vor, so wirkt das Resistenzgen ohne Refugienfläche auf

den Genpool wie ein Tropfen Lebensmittelfarbe in ein Trinkglas. Mit Refugienfläche

vergrößert  man diesen,  so als  würde die  Lebensmittelfarbe  in  einen Swimmingpool

getropft werden. In einem Trinkglas bewirkt ein Tropfen Lebensmittelfarbe eine viel

größere Veränderung, als in einem Swimmingpool, so ist es auch mit dem Resistenzgen.

Weitere  befürchtete  Umweltschäden  sind  neben  auftretenden  Resistenzen,  dass  eine

Koexistenz  von  GV-Pflanzen  und  Non-GV-Pflanzen  nicht  möglich  sei.  Durch

10 Vgl. Dabrock, Peter und Braun, Matthias: Ethisches Gutachten zum Einsatz der Neuen-
Molekularbiologischen-Technologien in der Landwirtschaft.

11 Vgl. Fischer, Lars: Resistenz gegen Genmais – Warum sich Schädlinge anpassen.
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Pollenflug oder sogenannten Durchwuchs, also das neu Austreiben von bei der Ernte

liegen  gebliebenen  Samen,  können  sich  die  veränderten  Gene  der  GV-Pflanzen  auf

andere Lebewesen der gleichen oder einer anderen Art ausbreiten.12 Die Befürchtung ist,

dass, einmal ausgesetzt, die Genmodifikation nicht zu kontrollieren ist und sich immer

weiter ausbreiten wird, mit unbekannten Risiken. Auch hier kommt das Vorsorgeprinzip

wieder zum Tragen.

Der  Begriff  Biodiversität  wird  immer  wieder  ins  Feld  geführt,  wenn  Risiken  der

Gentechnik  aufgezählt  werden.  Es  wird  befürchtet,  dass  die  Artenvielfalt  dadurch

verloren geht, dass die Felder mit herbizidresistenten GV-Pflanzen stark mit Herbiziden

behandelt  werden,  wodurch  sämtliche  Beikräuter  und  die  von  ihnen  abhängigen

Insekten verloren gehen. Die bisher eingesetzten GV-Pflanzen wurden mit intensiven

konventionellen Methoden angebaut, also z. B. mit exzessivem Herbizideinsatz, ohne

Fruchtfolge  in  riesigen  Monokulturen.  Dieser  Anbau schadet  der  Biodiversität,  aber

nicht  die  GV-Pflanze.  Das  heißt:  nicht  die  GV-Pflanzen  verursachen  die  Umwelt-

schäden,  sondern  die  Anbauweise.  Ein  ursprüngliches  Ziel  der  gentechnischen

Veränderung von Pflanzen ist es, den Herbizid- und Pestizideinsatz zu verringern, ein

Ziel,  das  auch Umweltschutzorganisationen  haben.  Die  NMT halten  diese  Möglich-

keiten  auch  bereit,  nur  die  Anbauform,  in  der  GV-Pflanzen  bisher  genutzt  werden,

erlaubt dies nicht. Durch einen umweltschonenden Anbau kann auch die Biodiversität

bewahrt werden.

Ein Begriff,  der noch inflationärer benutzt wird als der der Biodiversität,  ist der der

Natürlichkeit. Eingriffe in die Natur sind verpönt, man solle die Natur besser bewahren.

Die sehr romantisierte Vorstellung von Natur entspricht jedoch häufig nicht der Realität

–  gerade  die  Felder,  auf  denen  unsere  Nahrung  angebaut  wird,  haben  wenig  mit

„ursprünglicher  Natur“  zu  tun.  Im besten  Fall  könnte  man  sie  als  Kulturlandschaft

bezeichnen. Um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, sollten wir diese schon

vom  Menschen  veränderten  Flächen  möglichst  effizient  nutzen,  sonst  werden  wir

weitere Teile wirklich unberührter Natur, etwa des Regenwaldes, zerstören müssen. Zu

dieser Effizienzsteigerung könnten GV-Pflanzen ihren Teil beitragen, dazu müssten wir

aber unser Verständnis von natürlicher Landwirtschaft verändern und die NMT mit in

diese Definition aufnehmen.

Auch der Nachhaltigkeits-Begriff taucht in letzter Zeit an jeder Ecke auf. Nachhaltigkeit

betrachtet drei Aspekte: ökologische, soziale und ökonomische. Auch die Nachhaltigkeit

12 Vgl. BUND e. V.: Gentechnik in der Landwirtschaft: Viele Risiken – kein Nutzen.
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der  Landwirtschaft  lässt  sich  so  bewerten  und  zu  allen  drei  Aspekten  können

GV-Pflanzen ihren Teil beitragen, z. B. durch Pflanzen, die schnell, schneller als die

Evolution  das  schaffen  würde,  an  wechselnde  klimatische  Bedingungen  angepasst

werden können,  und  es  so  (ohne  Patentierung  der  GVO) Kleinbauern  ermöglichen,

einen größeren Ertrag zu erwirtschaften. NMT könnten unsere Ernährung in Zeiten von

Klimawandel und wachsender Weltbevölkerung sichern. Daher sollten wir sie und ihre

Produkte nicht grundsätzlich aus unserer Vorstellung einer nachhaltigen Landwirtschaft

ausschließen.

84 % der  Deutschen finden laut  einer  Umfrage des  Bundesumweltministeriums,  der

Mensch  habe  kein  Recht,  Tiere  und  Pflanzen  gezielt  gentechnisch  zu  verändern.13

Gentechnik wird von einem Großteil der Gesellschaft abgelehnt – ist das Grund genug

sie zu verbieten und nicht mehr weiter zu entwickeln? Zum Vergleich: Rund 70 % der

Deutschen sprechen sich laut einer Umfrage im Auftrag von ProVeg für ein Verbot der

Massentierhaltung  aus.14 Trotzdem  stammen  über  95 %  des  Fleischs  in  deutschen

Supermärkten aus konventionellen Betrieben.15 Die Ergebnisse einer Umfrage müssen

also nicht immer dem entsprechen, was Verbraucher*innen kaufen. Vielleicht würde es

also trotz der starken Ablehnung gar kein Problem darstellen, GVO in Deutschland zu

vertreiben. 

Eine ganz andere Frage ist, ob die starke Ablehnung gerechtfertigt ist. Die Bedenken,

die  ich  hier  aufgeführt  habe,  sind  keine  „mikrobiologischen  Bedenken“.  Sie  haben

nichts mit den neuen mikrobiologischen Technologien an sich zu tun, sondern beziehen

sich auf ökologische, soziale oder wirtschaftliche Risiken, die aus dem heute üblichen

Einsatz  einiger  GV-Pflanzen  resultieren  oder  resultieren  könnten.  Und  diese  sind

teilweise ja durchaus berechtigt. Und trotzdem, schießen sie am Ziel vorbei. NMT sind,

wie ihr Name sagt, neu. Diese Technologien, wie das Genome-Editing, sind noch nicht

vollständig ausgereift und Nebenwirkungen wie die Off-Target-Effekte sind wirkliche

Kritikpunkte.  Auch  die  Genetik  lernt  nie  aus.  Es  werden  immer  noch  Genome

entschlüsselt  und Forscher*innen versuchen herauszufinden,  welcher DNA-Abschnitt

für  welche  Funktion  codiert  oder  wie  die  Proteinbiosynthese  reguliert  wird,  sogar

generationenübergreifend. Die Forschung wird die NMT ständig weiter entwickeln und

verbessern, wenn wir ihr die Möglichkeit dazu geben.

13 Vgl. BMUV: Naturbewusstseinsstudie (2019), S. 12.
14 Vgl. ProVeg e. V.: 70 % der Menschen in Deutschland wollen Verbot der Massentierhaltung.
15 Vgl. foodwatch e. V.: Bio-Branche: Zahlen, Daten, Fakten.
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Für mich als umweltbewusste Person ist es sehr befremdlich, wenn Umweltverbände,

denen  ich  sonst  meistens  zustimme,  plötzlich  mit  Totschlagargumenten  wie  „Wir

müssen die Arbeitsplätze erhalten!“ um sich werfen. Der Verlust von Arbeitsplätzen in

der  Landwirtschaft  hat  nichts  mit  Gentechnik  oder  NMT  zu  tun.  Die  krampfhafte

Ablehnung der Gentechnik wirkt auf mich sehr festgefahren. Das erschwert es sehr, sich

ein möglichst neutrales Bild von den NMT zu verschaffen. Biolog*innen sehen in NMT

großes  Potenzial;  die  gesellschaftliche  Mehrheit  jedoch eine gefährliche,  ungesunde,

unnatürliche  Technologie.  Um  diese  Seiten  einander  anzunähern,  braucht  es  mehr

Dialog.  Wissenschaftliche  Erkenntnisse  werden  immer  komplizierter,  während

Verschwörungsmythen und Fake News einfache Lösungen anbieten. Das hat zur Folge,

dass  das  Vertrauen  in  die  Wissenschaft  schwindet.  Dagegen  hilft  gut  aufbereitetes,

transparent  gestaltetes  Wissen.  Die  Wissenschaftskommunikation  zu  diesem  Thema

muss verstärkt werden.

Neue  molekularbiologische  Technologien  sollten  getrennt  von  anderen  Gentechnik-

Methoden wie der klassischen Mutagenese bewertet werden. Sowohl in den rechtlichen

Zulassungsverfahren als auch in unser aller Köpfe. Die NMT bieten eine Vielzahl an

Möglichkeiten, die man nicht per se als „gut“ oder „schlecht“ bezeichnen kann. Die

Anwendung von NMT in der Landwirtschaft sollte mit jedem neuen Produkt, mit jeder

neuen GV-Pflanze neu bewertet  werden. Nicht  der Herstellungsprozess,  sondern das

Produkt und der Verwendungszweck sollten betrachtet werden. Jedes Mal sollten auch

die Sicherheit des Produktes durch Sequenzierungen und Untersuchungen zu Toxizität

und Allergenität  überprüft  und die  Risiken,  die  für  Mensch und Umwelt  entstehen,

abgeschätzt werden. Auch die Anbauweise und das Geschäftsmodell beeinflussen die

Bewertung des Einsatzes von NMT. 

Heisenberg sagte: „Die Ideen sind nicht verantwortlich für das, was die Menschen aus

ihnen machen.“  Zu dieser  Erkenntnis  bin auch ich nach meiner  Odyssee  durch  das

Internet  gekommen:  Die  Verantwortung  dafür,  ob  die  NMT Gutes  oder  Schlechtes

bewirken, liegt bei uns.
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Anhang
In der Gentechnik geht es – wie der Name schon vermuten lässt – um Gene. Gene haben was

mit unserem Erbgut zu tun. Unser Erbgut, das sind die Informationen, die wir, und alle anderen

Lebewesen,  von  der  Generation  vor  uns  vererbt  bekommen  und  die  bestimmen  wie  wir

aussehen, welche Prozesse in unserem Körper ablaufen und wie wir auf bestimmte Umweltreize

reagieren.  Man könnte  Erbinformationen mit  einem Bücherregal  mit  zwei  Lexikonausgaben

vergleichen. In unserem Fall, und auch bei Pflanzen ist das so, bekommen wir eine Ausgabe des

Brockhaus von unserer Mutter und eine zweite Ausgabe von unserem Vater. Jede Ausgabe hat

die  gleichen Einträge,  aber  mit  unterschiedlichen Informationen zu den jeweiligen Themen.

Eine  Lexikonausgabe  symbolisiert  einen  Chromosomensatz,  der  bei  Menschen  aus  23

Chromosomen besteht.  Unsere  Lexikon-Ausgabe hat  also 23 Bände,  da wir  zwei Ausgaben

(Chromosomensätze) haben,  haben wir 46 Bücher (Chromosomen)  in  unserem Bücherregal.

Jedes Buch enthält Einträge, diese liefern Informationen zu bestimmten Themen. Unsere Gene

sind  wie  biologische  Lexikoneinträge.  Jedes  Gen  enthält  Informationen,  wie  ein  ganz

bestimmtes  Protein  zusammengesetzt  wird.  Unsere  biologischen Bücher,  die  Chromosomen,

haben jedoch keine Seiten, sondern bestehen aus langen Ketten. Diese Ketten sehen aus wie

Strickleitern. Die Sprossen der Leiter bestehen aus zwei Basen, die aneinanderbinden. Es gibt

vier  Basen,  die  immer  dieselben  zwei  Paare  bilden  (Guanin  mit  Cytosin  und  Adenin  mit

Thymin). Für die Aussage des Gens benötigt man nur die Information (Basensequenz) einer

Hälfte der Strickleiter (DNA-Strang), die andere Hälfte stabilisiert die Strickleiter und schützt

so die Erbinformation. Die vier Basen sind wie die Buchstaben der Gene. Drei  Buchstaben

zusammen ergeben ein  Wort,  dieses  Wort,  auch  Triplett  genannt,  kann in  eine  Aminosäure

übersetzt  werden.  Die  Seile  der  Strickleiter  bestehen  aus  einem  Phosphat-  und  einem

Zuckermolekül,  der Desoxyribose,  diese kommt auch im Namen unserer Lexikon-Ausgaben

vor: Desoxyribonukleinsäure, kurz DNS oder auf Englisch statt mit säure mit -acid: DNA. Wie

der Name schon sagt, liegt die DNA im Zellkern (Nukleus), und dort bleibt sie auch. Unser

Bücherregal ist also wie eine Bibliothek, in der man die Bücher zwar lesen darf, sie aber nicht

ausleihen kann. Um die genetische Information nutzen zu können, die Information der Gene

also erst  abgeschrieben werden (Transkription).  Das Abschreiben der DNA beginnt  an ganz

bestimmten Stellen, so wie man auch Lexikoneinträge immer von Anfang an liest. Den Beginn

eines Gens markiert ein Primer, wie ein Lesezeichen findet er die Anfangsstelle. Um die DNA

nun abzuschreiben, fährt ein Enzym (RNAPolymerase) an der DNA-Strickleiter entlang und

spaltet  sie in der Mitte auf. Dadurch kann es die Information an einem Strang ablesen und

abschreiben, dafür erstellt es eine Art Negativ. Dies geschieht, indem es einzelne „Strickleiter-

Stücke“ (Nukleotide), die immer aus einem Teil Seil (Phosphat- und Zuckermolekül) und einer

halben Leitersprosse (Base) bestehen, an die jeweils komplementäre Hälfte hängt. Dabei geht es
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nach den vorher beschriebenen Basenpaaren vor. Eine Besonderheit dabei ist, dass die Abschrift

der DNA (RNA) einen anderen Buchstaben (Base) als die DNA verwendet. Beim Abschreiben

wird statt der Base Thymin Uracil verwendet. An eine Adenin-Sprossenhälfte wird also eine

Uracil-Sprossenhälfte gebunden, an eine Cytosin- eine Guanin-Sprossenhälfte, und umgekehrt.

Die Abschrift (RNA) wird noch bearbeitet (RNA-Processing) und kann dann aus dem Zellkern

heraustransportiert  werden.  Im  Zellplasma  kann  sie  in  Aminosäuren  übersetzt  werden

(Translation).  Dieses  Übersetzen  findet  an  den  Ribosomen  statt.  Wie  kleine

Partnervermittlungen übersetzen die Ribosomen den genetischen Code. Immer drei Basen, ein

Codon, werden auf einmal abgelesen, auch hier wird wieder das Prinzip der komplementären

Basen genutzt. Wenn das Ribosom z. B. die drei Basen Cytosin – Guanin – Adenin abliest, sucht

es einen Baustein, ähnlich wie bei einem Puzzleteil, der auf diese Basen passt. In diesem Fall

sucht er nach dem Anticodon Guanin – Cytosin – Uracil. Dieser Baustein (tRNA) ist am oberen

Ende mit einer Aminosäure ausgestattet. In unserem Beispiel mit Arginin. Wenn das Ribosom

die  verschiedenen  passenden  Bausteine  auf  die  DNA-Abschrift  steckt,  verbinden  sich  die

Aminosäuren  am  oberen  Ende  der  Bausteine  und  bilden  eine  lange  Aminosäuren-Kette.

Aminosäure-Ketten sind die Grundlage von Proteinen. Die Ketten falten sich nach einem ganz

bestimmten Muster zusammen. Verantwortlich dafür sind die Wechselwirkungen zwischen den

Aminosäuren. Man kann sich das so vorstellen, als wären in die Aminosäuren an bestimmten

Stellen Magnete und Klettverschlüsse eingebaut, die sich anziehen und Bindungen eingehen. So

produziert  auch unser Körper  ständig Proteine,  man nennt  den Ablauf  von Abschreiben der

DNA, Bearbeiten und Übersetzen der RNA Proteinbiosynthese. Bis hierher hat das noch nichts

mit Gentechnik zu tun, und trotzdem wirkt es schon ganz schön kompliziert – und irgendwie

auch fehleranfällig. Was wenn die DNA-Polymerase die falsche Strickleiter-Sprosse einbaut?

Was wenn bei der Bearbeitung ein wichtiger Teil der DNA-Abschrift herausgeschnitten wird?

Im schlimmsten Fall wird ein Protein hergestellt, das eine Fehlfunktion hat, es kann allerdings

auch vorkommen, dass einfach ein nicht funktionstüchtiges Protein entsteht. In beiden Fällen

kann die DNA erneut abgelesen werden und ein funktionierendes Protein hergestellt werden.

Und was, wenn die ursprüngliche Information, die DNA schon die falsche Information enthält,

weil auch sie einmal falsch abgeschrieben wurde? Dann liegt eine Mutation vor. Was das ist,

wird im Haupttext erklärt.



13

Literaturverzeichnis
Buchquellen

Weber, Ulrich: Biologie Oberstufe, 3. Auflage (2019)

Internetquellen

BUND e. V.: Gentechnik in der Landwirtschaft: Viele Risiken – kein Nutzen, in 
https://www.bund.net/themen/landwirtschaft/gentechnik/risiken/, zuletzt aufgerufen am 
8.2.2022

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Kennzeichnungspflicht für gentechnisch
veränderte Lebensmittel (2019), in 
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittel-kennzeichnung/freiwillige-
angaben-und-label/kennzeichnungspflicht-gvo.html, zuletzt aufgerufen am 8.2.2022

Bundesminister für Justiz: Gesetze im Internet, Gentechnikgesetz (GenTG), in 
http://www.gesetze-im-internet.de/gentg/__17b.html, aufgerufen am 8.2.2022

Dabrock, Peter und Braun, Matthias im Auftrag des BMEL: Ethisches Gutachten zum Einsatz 
der Neuen-Molekularbiologischen-Technologien in der Landwirtschaft (2018), in 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Gruene-
Gentechnik/Ethisches_Gutachten_NMT.html, zuletzt aufgerufen am 8.2.2022

European Comission: GMO register, in 
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm, zuletzt aufgerufen am 
8.2.2022

Fachstelle für Genetik und Umwelt: Hintergrund: Mutationen – Mutagenese (2018), in 
https://fachstelle-gentechnik-umwelt.de/wp-content/uploads/Mutagenese.pdf, zuletzt 
aufgerufen am 9.2.2022

Fischer, Lars: Resistenz gegen Genmais – Warum sich Schädlinge anpassen (2012), in 
https://www.spektrum.de/news/resistenz-gegen-genmais-wieso-die-schaedlinge-sich-
anpassen/1152531, zuletzt aufgerufen am 8.2.2022

foodwatch e. V.:Bio-Branche: Zahlen, Daten, Fakten (2021), in 
https://www.foodwatch.org/de/informieren/bio-landwirtschaft/zahlen-daten-fakten/?
cookieLevel=not-set, zuletzt aufgerufen am 8.2.2022

Jany, Klaus-Dieter: Opt-out-Richtlinie (EU) 2015/412 (2019), in https://www.biotech-gm-
food.com/opt-out-richlinie-eu-2015-412, zuletzt aufgerufen am 8.2.2022

Kockerols, Konstantin: EU-Studie, Gentechnikdebatte neu entfacht (2021), in 
https://www.topagrar.com/acker/news/eu-studie-gentechnik-debatte-neu-entfacht-
12558265.html, zuletzt aufgerufen am 8.2.2022

Öko-Progressives Netzwerk e.V.: Give Genes a Chance, in https://givegenesachance.eu/, zuletzt 
aufgerufen am 5.2.2022

ProVeg e. V.: 70 % der Menschen in Deutschland wollen Verbot der Massentierhaltung (2021), 
in https://proveg.com/de/blog/70-prozent-der-menschen-in-deutschland-wollen-verbot-der-
massentierhaltung/, zuletzt aufgerufen am 8.2.2022

Spencer, David: ScienceSlam: Ich bin pro Gentechnik und trotzdem voll der Öko (2019), in 
https://www.youtube.com/watch?v=qyRGG_ij1Qk, zuletzt aufgerufen am 8.2.2022

WHO Nutrition and Food Department: Modern food biotechnology, human health and 
development: an evidence-based study (2005), in 
https://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_en.pdf, zuletzt aufgerufen am 
5.2.2022

Wikipedia: Transgener Mais, in https://de.wikipedia.org/wiki/Transgener_Mais, zuletzt 
aufgerufen am 5.2.2022

ZDF: Gott spielen dank CRISPR? (1/2), in https://www.youtube.com/watch?v=_NexbXXwkZY,
zuletzt aufgerufen am 8.2.2022

https://www.bund.net/themen/landwirtschaft/gentechnik/risiken/
https://www.youtube.com/watch?v=_NexbXXwkZY
https://de.wikipedia.org/wiki/Transgener_Mais
https://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qyRGG_ij1Qk
https://proveg.com/de/blog/70-prozent-der-menschen-in-deutschland-wollen-verbot-der-massentierhaltung/
https://proveg.com/de/blog/70-prozent-der-menschen-in-deutschland-wollen-verbot-der-massentierhaltung/
https://givegenesachance.eu/
https://www.topagrar.com/acker/news/eu-studie-gentechnik-debatte-neu-entfacht-12558265.html
https://www.topagrar.com/acker/news/eu-studie-gentechnik-debatte-neu-entfacht-12558265.html
https://www.biotech-gm-food.com/opt-out-richlinie-eu-2015-412
https://www.biotech-gm-food.com/opt-out-richlinie-eu-2015-412
https://www.foodwatch.org/de/informieren/bio-landwirtschaft/zahlen-daten-fakten/?cookieLevel=not-set
https://www.foodwatch.org/de/informieren/bio-landwirtschaft/zahlen-daten-fakten/?cookieLevel=not-set
https://www.spektrum.de/news/resistenz-gegen-genmais-wieso-die-schaedlinge-sich-anpassen/1152531
https://www.spektrum.de/news/resistenz-gegen-genmais-wieso-die-schaedlinge-sich-anpassen/1152531
https://fachstelle-gentechnik-umwelt.de/wp-content/uploads/Mutagenese.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Gruene-Gentechnik/Ethisches_Gutachten_NMT.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/Gruene-Gentechnik/Ethisches_Gutachten_NMT.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gentg/__17b.html
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittel-kennzeichnung/freiwillige-angaben-und-label/kennzeichnungspflicht-gvo.html
https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittel-kennzeichnung/freiwillige-angaben-und-label/kennzeichnungspflicht-gvo.html

