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Liebe Leser:innen,

Gentechnik war und ist ein heftig diskutiertes und umstrit-
tenes Thema in Österreich. Nun steht eine Zulassung  von 
„neuen“ Gentechniken in der EU im Raum. Die EU-Kommis-
sion argumentiert, dass neue Gentechniken maßgeblich zu 
einer nachhaltigen Entwicklung im Lebensmittelsektor bei-
tragen könnten. Kritik und Gegenstimmen häufen sich. 

Derzeit unterliegen Lebensmittel, die genetisch verändert 
worden sind, den Regeln des EU-Gentechnikrechts. Nach 
einer Konsultation der Europäischen Kommission wird ein 
darauf basierender Gesetzesvorschlag zu einer potenziellen 
Deregulierung des EU-Gentechnikrechts noch im Sommer 
2023 erwartet. 

Man erhofft sich eine nachhaltigere und effizientere Pro-
duktion sowie eine gesteigerte Resilienz der Pflanzen gegen-
über auch durch Klimawandel verursachten Extremwetter-
ereignissen. Viele Chemie- und Saatgutkonzerne, aber auch 
Wissenschafter:innen, befürworten diesen deregulatori-
schen Ansatz. Pflanzen und Lebensmittel, die mit den „neu-
en“ Verfahren verändert wurden, könnten somit schon bald 
ohne umfassende Risikoprüfung oder Kennzeichnungspflicht 
zugelassen werden. NGOs und andere Teile der Wissen-
schaft befürchten dadurch weitreichende Auswirkungen auf 
die Wahlmöglichkeiten von Konsument:innen, die Lebensmit-
telsicherheit, die biologische und konventionelle Landwirt-
schaft sowie die Umwelt. 

Im ersten Teil des Magazins wird geklärt, was neue Gen-
techniken überhaupt sind und was nicht. Danach wer-
den derzeitige politische Entwicklungen sowie Positio-
nen von verschiedenen Organisationen, Institutionen und 
Stakeholder:innen dargelegt. Im letzten Teil des Magazins 
werden Chancen, aber auch Risiken von neuen Gen-
techniken in der Landwirtschaft diskutiert. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen,

Bernhard Zlanabitnig

David Kühleitner
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„Neue“ Gentechnik in der agrarischen Züchtung – 
Grundlagen und Aussichten
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Einleitung

Der Umgang mit der „neuen“ Gentech-
nik im Agrarbereich beschäftigt die zu-
ständigen Behörden seit über 10 Jahren 
und das Thema hat sich dabei als sehr 
komplex und schwierig herausgestellt. 
Das beginnt beim Namen, der falsche 
Assoziationen wecken kann: Die „neue“ 
Gentechnik ist keine einzelne Methode, 
sondern umfasst eine ganze Reihe von 
verschiedenen biotechnologischen An-
sätzen, die für die Herstellung von agra-
risch nutzbaren Pflanzen, 
Tieren und Mikroorganis-
men mit neuen Eigenschaf-
ten benutzt werden kön-

nen. Einige dieser Methoden sind nicht 
neu, sondern wurden parallel zur „alten“ 
Gentechnik entwickelt. In vielen die-
ser biotechnologischen Verfahren spielt 
auch die „alte“ (klassische) Gentechnik 
eine wesentliche Rolle und wird oft be-
nutzt, um die notwendigen molekularen 
Werkzeuge für die „neue“ Gentechnik 
in die Zielzellen einzubringen. Einige der 
„neuen“ Techniken (z.B. Transgrafting, 
Reverse Breeding, Epigenetic Enginee-

ring) haben für die moderne Züchtung 
eine (noch) untergeordnete Bedeutung. 
Relevant sind aktuell vor allem die Ansät-
ze zur zielgerichteten Mutagenese („Ge-
nome Editing“). Während die klassische 
Gentechnik im Labor neu-rekombinierte 
Erbsubstanz (DNA) in Zellen einbringt, 
die dann an zufälliger Stelle in das Erb-
gut (Genom) von Lebewesen eingebaut 
werden, kann die zielgerichtete Muta-
genese (genetische) Veränderungen an 
spezifisch ausgewählten Stellen im Ge-
nom von Lebewesen bewirken. Das war 
mit früheren Methoden nicht in diesem 
Umfang möglich.

Die "neue" Gentechnik ist keine einzelne Methode, 
sondern umfasst eine Reihe von verschiedenen 
biotechnologischen Ansätzen.
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Von Michael Eckerstorfer

Die „neue“ Gentechnik steht spätestens seit dem Nobelpreis 2020 für die Entwicklung der 
CRISPR-Technologie im Licht der Öffentlichkeit. Die Anwendung im Agrarbereich wird schon 
lange in Bezug auf mögliche Chancen und Risiken intensiv und kontroversiell diskutiert. Die 
„Genschere“ CRISPR-Cas gilt in der Anwendung als besonders wirkungsvoll und effizient. 
Ob und wie eine derart revolutionäre Technik im Hinblick auf potenzielle Gefahren reguliert 
werden soll, wird 2023 im Zentrum einer von der Europäischen Kommission angestoßenen 
Diskussion stehen. 
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Neue Gentechnik

Genome Editing statt Gentechnik
Die meisten Ansätze für das Genome 
Editing nutzen den Umstand, dass in 
Zellen Reparatursysteme existieren, die 
Brüche in der DNA wieder reparieren, 
bevor sie zu Störungen bei nachfolgen-
den Zellteilungsprozessen führen kön-
nen. Diese Reparatursysteme stellen 
aber nicht immer den Ausgangszustand 
wieder her, sondern können zu Verände-
rungen in der DNA Sequenz – und damit 
der im Genom gespeicherten genetischen 
Information – führen. Bei der zielgerich-
teten Mutagenese werden DNA-Brüche 
gezielt im Genom ausgelöst. Damit ist der 
Ort im Genom, an dem die DNA verän-
dert werden soll, relativ präzise vorbe-
stimmbar. Zumeist ist aber die Art der so 
hervorgerufenen genetischen Verände-
rung nicht vorherbestimmt; die Mutatio-
nen werden im Einzelfall zufällig erzeugt 
und umfassen alle Mutationstypen, die 
auch natürlich auftreten können. Nur bei 
komplizierteren, weniger oft verwende-
ten Ansätzen kann z.B. durch Einbringen 
einer Vorlagen-DNA auch die Art der 
DNA-Sequenzveränderung beeinflusst 
werden. Der Name zielgerichtete Muta-
genese bezieht sich daher meist nur auf 
den Ort der Mutagenese, nicht aber auf 
die Art der ausgelösten Mutationen. Für 
die Frage, welche Risiken Genome Editing 
mit sich bringen könnte, ist das ein wich-
tiger Faktor.

Während für die ersten Ansätze natürlich 
vorkommende „DNA-Scheren“ (Mega-
Nukleasen) verwendet wurden, die be-
stimmte, selten im Genom vorkommende 
DNA-Sequenzen präzise erkennen und 
dort schneiden, konnten in Folge ähnlich 
wirkende, aber universeller einsetzbare 
molekulare Werkzeuge entwickelt wer-
den, wie Zinkfinger-Nukleasen, TALE-Nu-
kleasen und CRISPR-Cas-Nukleasen. In 
diesem „Werkzeugset“ nimmt das CRIS-
PR-System eine überragende Stellung ein, 
weil es bei weitem am einfachsten und 
schnellsten an neue Ziele in der DNA an-
passbar ist. 

CRISPR-Cas – ein biochemisches Multi-
Tool
CRISPR Sequenzen – Cluster von kur-
zen, in regelmäßigen Abständen auftre-
tenden DNA Sequenzen – wurden Mitte 
der 2000er Jahre als Teil eines bakteriel-
len Abwehrsystems gegenüber fremden 

DNA Molekülen, wie z.B. dem Erbgut 
von bestimmten Viren (Bakteriophagen), 
erkannt. Von diesen Sequenzen werden 
RNA Moleküle abgelesen, die nach der 

Bindung an DNA-Schneideenzyme wie 
Cas9 eindringende Fremd-DNA erken-
nen, zerschneiden und damit unschädlich 
machen können. Im Jahr 2012 wurde eine 
Methode entwickelt, die das System als 
einfach anwendbare DNA-Schere beste-
hend aus einer einzelnen zielerkennenden 
(guide) RNA und Cas9 nutzbar machte. 
Die „guide RNA“ ist dabei leicht an un-
terschiedliche Ziel-Sequenzen anpassbar. 
Das macht eine bis dahin nicht erreichte 
Anwendungsvielfalt möglich – im Gegen-
satz zu anderen Formen der klassischen 
Mutagenese sind alle Orte des gesamten 
Genoms mit ähnlichen Änderungsraten 
bearbeitbar. Durch den gleichzeitigen Ein-
satz von mehreren verschiedenen „guide 
RNAs“ können zudem komplexe Ände-
rungen an verschiedenen Genomorten 
in einem Schritt bewirkt werden, wie 
z.B. die gleichzeitige Ausschaltung von 35 
Genen in Versuchen zur Herstellung von 
Weizen mit niedrigem Glutengehalt.
Die heute möglichen Anwendungen ge-
hen aber weit über eine Funktion der 
„Genschere“ hinaus. Durch Modifikation 
des Cas-Enzyms können vielfältige bio-
chemische Veränderungen zielgerichtet 
an bestimmten Genom-Stellen bewirkt 
werden (siehe Abbildung 1): Das CRISPR-
Cas-System kann z.B. benutzt werden, um 
Mutationen über die chemische Verände-
rung einzelner DNA Bausteine zu bewir-
ken (Base editing). Es wird auch benutzt, 
um die Expression bestimmter Gene 
kurzfristig zu beeinflussen (CRISPRa und 
CRISPRi) bzw. langfristig über epigeneti-
sche Änderungen zu steuern (epigenetic 
engineering).
(siehe Titelbild Beitrag: Das CRISPR-Cas Sys-
tem und seine wichtigsten Anwendungsmög-
lichkeiten)

Das CRISPR-System ist daher vergleich-
bar mit einem molekularen „Schweizer-
messer“ – es ist vielfältig, einfach und 
rasch einsetzbar. Es ist zudem leicht ver-
fügbar und vergleichsweise billig in der 
Anwendung, zumindest für die Forschung. 

In der Tier- und Pflanzenzucht kann seine 
Anwendung die technische Seite der Ent-
wicklung beschleunigen.

Wo viel Licht ist – ist auch 
viel Schatten?
Die vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten haben 
die Hoffnung geweckt, dass 

diese Techniken eine „Wunderwaffe“ in 
der agrarischen Züchtung sein könnten. 
Versprochen werden größere Produktivi-
tät, sowie Pflanzen mit erhöhten Anteilen 
von nutzbaren Stoffen, wie z.B. bestimm-
ten Ölen. Zusätzlich stehen auch Tiere 
und Pflanzen mit geringerer Krankheits-
anfälligkeit und größerer Widerstands-
fähigkeit gegenüber Klima- und Umwelt-
stress im Fokus sowie die Beschleunigung 
der Züchtung. Die Zahl der marktfähigen 
Produkte ist derzeit aber überschaubar – 
auch in Ländern, die solche Anwendungen 
nicht als „Gentechnikprodukt“ regulieren.

Die Mächtigkeit der Technik sollte auch 
zur Vorsicht mahnen: Nicht alles, was da-
mit herstellbar ist, ist grundsätzlich auch 
sicher für Mensch und Umwelt. Weder 
der teils geringe Umfang von genetischen 
Änderungen noch die hohe Präzision sind 
gute Indikatoren für die Sicherheit der 
Produkte. Die Auswirkungen von kom-
plexen Änderungen sind teils unerforscht 
und können zu vielfältigen, möglicherwei-
se auch negativen Eigenschaften führen. 
Die Identifikation und darauf basierend, 
die Entfernung von unerwünschten Merk-
malen durch nachgeschaltete Züchtungs-
schritte werden weiterhin erforderlich 
bleiben – schnelle Züchtungserfolge sind 
zwar möglich, aber nur Zulasten der Si-
cherheit. Eine umfassende Risikoabschät-
zung vor einer etwaigen Zulassung sollte 
daher auch für die „neue“ Gentechnik 
eine Zulassungsvoraussetzung sein.

Michael Eckerstorfer, Dr.

Landnutzung & Biologische Sicherheit 

Landuse & Biosafety 

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien / Austria

www.umweltbundesamt.at

T: +43-(0)1-313 04/3313

michael.eckerstorfer@umweltbundesamt.at

Die Mächtigkeit der Technik sollte auch zur Vorsicht 
mahnen: Nicht alles, was damit herstellbar ist, ist 
grundsätzlich auch sicher für Mensch und Umwelt. 

http://www.umweltbundesamt.at
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Positionen

Keine neuen Gentechnik-Pflanzen durch 
die Hintertür –
Gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung 
sicherstellen!
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Aktuell plant die EU-Kommission 
einen neuen Rechtsrahmen für ei-
nige neue Gentechnikverfahren wie 
CRISPR/Cas bei Pflanzen1. Dieser 
soll Anfang Juni 2023 vorgestellt 
werden. Angedacht ist eine Verord-
nung, deren Ausgestaltung jedoch 
noch unklar ist. Die im 
Sommer 2022 bekannt 
gewordenen Szenarien2 
verheißen nichts Gutes. 
Demnach könnte es zu 
einer sehr weitgehenden oder gar 
kompletten Deregulierung neuer 
Gentechniken (NGT) kommen. Das 
wäre fatal für die Sicherung der gen-
technikfreien Lebensmittelerzeugung 
– das, was nach wie vor ein Großteil 
der Verbraucher:innen in Europa auf 
dem Teller haben will und was die 
Bäuer:innen und Lebensmittelher-
steller:innen gerne erzeugen wollen. 

Schutz der gentechnikfreien Lebensmit-
telerzeugung sichern
Kommen die Pläne der Kommission durch, 
würden wichtige Errungenschaften der 
europäischen Zivilgesellschaft – eine ver-
pflichtende Risikoprüfung und -bewertung, 
ein Zulassungsverfahren, Rückverfolgbar-

keit, Nachweis- und Kennzeichnungspflicht, 
Transparenz, Monitoring, Haftung und na-
tionale Verbotsmöglichkeiten – abgeschafft. 
Das in der EU geltende Vorsorgeprinzip 
würde ausgehebelt. Käme das durch, wären 
neue Gentechnik-Pflanzen nicht mehr er-
kennbar und kämen ungeprüft und unre-
guliert auf europäische Äcker, Futtertröge 
und Teller. Wir würden unsere Wahlfrei-
heit verlieren. Bäuer:innen, Züchter:innen, 

Verarbeiter:innen und Handel hätten 
keine Chance mehr, gentechnikfrei zu er-
zeugen – weder konventionell noch öko-
logisch. Sie würden gegen ihren Willen, 
unbeabsichtigt und unwissentlich neue 
Gentechnik-Produkte einsetzen und hät-
ten bei der Züchtung und auf dem Acker 
keine Möglichkeit mehr, Gentechnik-Kon-
taminationen zu verhindern, weil ihnen 
die nötigen Instrumente fehlen würden. 
Unser Recht auf gentechnikfreie Lebens-
mittel wäre passé. 

Wettbewerbsvorteil Gentechnikfreiheit
Aktuell haben europäische Bäuer:innen 
einen großen Marktvorteil, weil sie gen-
technikfrei anbauen und viele auch ohne 
Gentechnik füttern. Im Ökolandbau ist der 
Einsatz von Gentechnik verboten. Aber 
auch die konventionelle Wirtschaft setzt 
auf Gentechnikfreiheit, weil die Verbrau-
cher:innen das – zu Recht – verlangen und 
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Bäuer:innen, Züchter:innen, Verarbeiter:innen und Han-
del hätten keine Chance mehr, gentechnikfrei zu erzeu-
gen – weder konventionell noch ökologisch..

Von Annemarie Volling
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weil die Gentechnik zu mehr Problemen 
statt Lösungen geführt hat. Diesen aktuel-
len Wettbewerbsvorteil sollten wir nicht 
leichtfertig aufs Spiel setzen für eine Risi-
kotechnologie mit der erneut viel verspro-
chen wird, deren Langzeitfolgen aber nicht 
absehbar sind. 
Europa hat bei Einführung der alten Gen-
technik gut daran getan, erst mal abzuwar-
ten und die Risikotechnologie Gentechnik 
zu regulieren, statt Türe und Tore weit zu 
öffnen. Denn es zeigte sich, dass die alte 
Gentechnik in Nord-und Südamerika zu 
erheblichen Schwierigkeiten und Abhän-
gigkeiten für die Farmer-Kolleg:innen ge-
führt hat. Patentstreitigkeiten, erhebliche 
Einengung der Sortenauswahl, Konzentra-
tion und Monopolstellung der Saatgutkon-
zerne, Verteuerung des Saatguts, Verbot 
des Nachbaus, niedrigere Erträge, mehr 
Pestizideinsatz. Eine schlechte Bilanz, aus 
der wir lernen sollten. Deshalb fordert die 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft (AbL) die EU-Kommission auf, ihre 
Deregulierungspläne umgehend zu stoppen 
und stattdessen bestehendes Gentech-
nikrecht umzusetzen. Auch die deutsche 
Bundesregierung ist aufgefordert, sich für 
das bestehende Gentechnikrecht und klar 
für eine Regulierung aller neuen und alten 
Gentechnik-Verfahren einzusetzen. Nur so 
können wir die gentechnikfreie Lebens-
mittelerzeugung und die Wahlfreiheit der 
gesamten Erzeuger:innenkette vom Saatgut 
bis zum Teller sicherstellen.

Nachhaltigkeit und Klimaanpassungsfähig-
keit nicht in Sicht
Als eine Begründung für eine Deregulierung 
führt die EU-Kommission an, dass mit NGT-
Pflanzen schnell die Nachhaltigkeitsziele der 
EU sowie „klimaanpassungsfähige“ und wi-
derstandsfähige Pflanzen erreicht werden 
könnten. Ist das so? Laut einer Forschungs-
stelle der EU-Kommission sollen in den 
nächsten fünf Jahren 15 NGT-Pflanzen auf 
den Markt kommen3. Das seien v.a. NGT-
Pflanzen mit Herbizidresistenz, solche, die 
selbst Insektengifte oder veränderte In-
haltsstoffe produzieren. Das solche Pflan-
zen nicht nachhaltig sind, hat bereits die 
alte Gentechnik gezeigt. Schnell entstanden 
Resistenzen und der Pestizideinsatz stieg. 

„Klimafitte“ Pflanzen? Das Problem ist, dass 
die Folgen der Klimakrise sehr unterschied-
lich sein können (extreme Trockenheiten, 
Spätfröste, Überschwemmungen, Hitze- 
oder Kältewellen, zu warme 
Winter…) und nicht vorher-
sagbar sind. Zudem haben 
Pflanzen verschiedene und 
sehr komplexe Möglichkeiten 
auf solche Umweltextreme zu reagieren, 
die je nach Wachstumsstadium variieren4. In 
den Gentechnik-Laboren wird aktuell dazu 
Grundlagenforschung betrieben und die 
Funktionen einzelner Gene unter Stressbe-
dingungen wie Trockenheit untersucht. Das 
ist weit weg von einer Entwicklung „klima-
napassungsfähiger“ NGT-Sorten. Sollten je-
mals durch CRISPR bspw. trockentolerante 
Pflanzen erzeugt werden können, dann sind 
dies höchst wahrscheinlich NGT-Pflanzen 
mit Veränderung mehrerer Gene und dem 
Eingriff in komplexe Regelnetzwerke der 
Pflanzen. Wie diese unter realen Stress-
bedingungen auf dem Acker reagieren und 
welche Nebeneffekte durch die NGTs er-
zeugt werden, ist unklar. Deshalb müssen 
sie einer umfassenden Risikobewertung und 
Regulierung unterzogen werden. Zur Hun-
gerproblematik: Schon lange ist bekannt, 
dass Hunger viele Ursachen hat. Diese müs-
sen systematisch angegangen werden – eine 
einzelne technische Lösung kann die kom-
plexen Probleme nicht lösen. Bisher sind 
Nachhaltigkeit, Klimaanpassungsfähigkeit 
oder das Lösen der Hungerproblematik 
durch NGT-Pflanzen also reine Industrie-
Versprechen. Damit eine Deregulierung zu 
begründen – oder gar Anreize zu schaffen 
– sind politisch zweifelhaft. 

Widerstandsfähige Systeme fördern
Die bäuerliche Strategie, um anpassungs-
fähige und widerstandsfähige Sorten zu 
entwickeln, heißt Vielfalt in den Kulturen 
und in den Sorten: Sortenmischungen oder 
sogenannte heterogene Populationen, die 
aus einer breiten Vielfalt von Pflanzen mit 
unterschiedlichen Eigenschaften bestehen, 
verfügen über das Potenzial, biotische und 
abiotische Stressfaktoren besser abfedern zu 
können, als homogene Sorten. Entsprechend 
müssen sich die Züchtungsziele ändern. 
Zudem braucht es vielfältige und resiliente 

Ackerbausysteme, die Humus aufbauen und 
Wasser halten. Solche konventionellen und 
ökologischen Züchtungen und Systemlösun-
gen sind zu stärken und zu fördern. 

Neue Patentierungswelle verhindert Zu-
gang zu Saatgut
Aktuelle Recherchen zeigen, dass die neuen 
Gentechniken zu noch mehr Patenten auf 
Saatgut führen. Anmelder:innen sind in der 
Regel Konzerne oder Start-ups, die mit den 
Konzernen zum Teil kooperieren5. Patente 
aber verhindern den freien Zugang auf ge-
netische Ressourcen, die Basis zukünftiger 
Züchtungen. Ein freier Zugang zur Saatgut-
vielfalt und deren Nutzung ist notwendig, um 
die Herausforderungen der Zukunft stem-
men zu können. Deshalb müssen Patente auf 
Leben gestoppt werden. 

Ausblick
Die Auseinandersetzung um die Gentech-
nikfreiheit bleibt wichtige Aufgabe der Zi-
vilgesellschaft und der Bäuer:innenschaft. 
Denn eine Voraussetzung, um in Zukunft 
konventionelle und ökologische gentechnik-
freie Landwirtschaft betreiben zu können, 
ist, dass die Techniken auch weiterhin streng 
reguliert bleiben. Den Erfolg der gentechnik-
freien Bewegung, dass es in Europa und in 
vielen anderen Regionen der Welt fast gar 
keinen Gentechnik-Anbau gibt, gilt es zu si-
chern. Um wirksamen Klimaschutz und eine 
echte Nachhaltigkeit zu erreichen, gibt es 
Praxislösungen aus der konventionellen und 
ökologischen Züchtung und von Bäuer:innen. 
Diese risikoärmeren und effizienten Lösun-
gen müssen stärker gefördert und ausgebaut 
werden. 

Neue Gentechnik

Annemarie Volling

Referentin für Gentechnik, Saatgut, Patente

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 

(AbL) e.V.

Bahnhofstraße 31

59065 Hamm / Germany

volling@abl-ev.de

[...] eine Voraussetzung, um in Zukunft konventionelle 
und ökologische gentechnikfreie Landwirtschaft 
betreiben zu können, ist, dass die Techniken auch 
weiterhin streng reguliert bleiben.

1 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Rechtsvorschriften-fur-Pflanzen-die-mithilfe-bestimmter-neuer-genomischer-Verfahren-gewonnen-werden_de
2 Im Fragebogen der „gezielten Konsultation“ der EU-Kommission, der nur an einige Stakeholder ging, hat die EU-Kommission erstmals Szenarien dargestellt. Zum Fragebogen: https://gmwatch.org/files/Legislation-
survey-on-New-Genomic-Techniques.pdf. Zu den Szenarien: https://www.abl-ev.de/fileadmin/Dokumente/AbL_ev/Gentechnikfrei/Szenarien_der_EU-Kommission_aus_dem_FB_der_gezielten_Konsultation_pdf.
pdf. 
3 European Commission et al.: Current and future market applications of new genomic techniques. Brussels 2021 (https://data.europa.eu/doi/10.2760/02472).
4 Katharina Kawall: Mit den neuen Gentechnikverfahren dem Klimawandel trotzen? In Kritischer Agrarbericht 2021. www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2021/KAB_2021_300_305_Kawall.pdf
5 Testbiotech (2021): Neue Gentechnik und Nutzpflanzen: disruptive Einflüsse von Patenten auf Zuchtunternehmen, Lebensmittelproduktion und die politische Debatte. www.testbiotech.org/sites/default/files/
Patente%20_Neue%20Gentechnik.pdf

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13119-Rechtsvorschriften-f
https://gmwatch.org/files/Legislation-survey-on-New-Genomic-Techniques.pdf
https://gmwatch.org/files/Legislation-survey-on-New-Genomic-Techniques.pdf
https://www.abl-ev.de/fileadmin/Dokumente/AbL_ev/Gentechnikfrei/Szenarien_der_EU-Kommission_aus_dem_
https://www.abl-ev.de/fileadmin/Dokumente/AbL_ev/Gentechnikfrei/Szenarien_der_EU-Kommission_aus_dem_
https://data.europa.eu/doi/10.2760/02472
http://www.kritischer-agrarbericht.de/fileadmin/Daten-KAB/KAB-2021/KAB_2021_300_305_Kawall.pdf 
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/Patente%20_Neue%20Gentechnik.pdf
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/Patente%20_Neue%20Gentechnik.pdf
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Positionen

Die von der Chemie- und Saatgut-Industrie versprochenen „klimafitten“ NGT-Pflanzen 
erweisen sich bei näherer Betrachtung schnell als taktische Versprechen und hypotheti-
sche Lösungen. Die Hoffnung in die Neue Gentechnik (NGT) lässt die Komplexität der 
Klimakrise außer Acht und stürzt Bäuer:innen potentiell in neue Abhängigkeiten.

Neue Gentechnik: Leere Versprechen für Klima und 
Landwirtschaft
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Die EU-Kommission hat mit der Farm-
to-Fork-Strategie der Landwirtschaft 
die Unterstützung bei  Klimaanpassun-
gen zugesagt. Die Chemie- und Saat-
gut-Industrie nutzt dies nun dafür, das 
aktuell geltende EU-Gentechnikrecht 
auszuhebeln. So sollen vermeintlich „kli-
mafitte“ NGT-Pflanzen dabei helfen, die 
umfassende Risikoprüfung, lückenlose 
Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnungs-
pflicht aufzuweichen. Da-
bei verlangen gerade die 
neuen, tiefgreifenden Ver-
änderungen in der DNA 
der Pflanzen ein Festhalten an der be-
stehenden Regulierung durch das beste-

hende EU-Gentechnikrecht. Bedauerli-
cherweise wiederholt die Europäische 
Kommission im laufenden politischen 
Prozess die vagen Nachhaltigkeitsver-
sprechen der Biotech-Industrie, ohne 
diese systematisch zu überprüfen oder 
zu belegen.

Die Chemie- und Saatgut-Industrie will 
uns suggerieren, dass „klimafitte“ Sorten 

unmittelbar vor der Marktreife stünden. 
Sie wollen NGT-Pflanzen entwickeln, 

die angeblich besser mit Trockenheit 
zurechtkommen und robuster gegen 
Krankheiten und Schädlinge sind – und 
das natürlich viel schneller als mit kon-
ventionellen Pflanzenzüchtungs-Metho-
den. Das Problem ist, dass die Konzerne 
die Komplexität von Pflanzen im Zusam-
menspiel mit ihrer Umwelt noch nicht 
wirklich nachvollziehen können. Stress-
bedingungen (Hitze, Dürre, Schädlinge 
etc.) können in Kombination auftreten. 
Es gibt nicht das eine „Stressgen“ in einer 
Pflanze oder die eine genetische Eigen-
schaft „Hitzeresistenz“, die in eine Pflan-
ze eingebaut werden kann. Daher wer-
den Verfahren wie CRISPR/Cas bislang 
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Das Problem ist, dass die Konzerne die Komplexität 
von Pflanzen im Zusammenspiel mit ihrer Umwelt 
noch nicht wirklich nachvollziehen können.

Von Brigitte Reisenberger
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vorwiegend in der Grundlagenforschung 
eingesetzt.  Auch die Untersuchungen 
und Zahlen des Joint Research Cen-
tre ( JRC) der EU zeigen, dass nur zwei 
von sechszehn NGT-Pflanzen  mit einer 
verbesserten Toleranz gegen biotischen 
Stress (Stress durch lebende Organis-
men wie Schädlinge und Pilzkrankheiten) 
erzeugt werden. Dagegen befindet sich 
keine einzige genomeditierte Pflanze, die 
besonders gut mit abiotischen Stressfak-
toren (Hitze, Dürre, Frost) umgehen 
kann, in Entwicklung. Außerdem ist im 
vorkommerziellen Stadium 
die größte Merkmalsgrup-
pe – sechs von 16 NGT-
Pflanzen – herbizidtole-
rant. Das Versprechen der 
Unternehmen: „weniger 
Pestizideinsatz dank neuer Gentechnik“, 
lässt sich damit nicht erreichen.

Im kommerziellen Anbau befinden sich 
weltweit erst eine handvoll Pflanzen, die 
mit neuen Gentechnikverfahren ent-
wickelt wurden, darunter ein herbizid-
resistenter Raps der Firma CIBUS, der 
in den USA und Kanada angebaut wird, 
oder die Sojapflanze der Firma Calyxt, 
die einen veränderten Ölsäuregehalt 
aufweist – welche allerdings wegen ge-
ringer Erträge von Landwirt:innen wenig 
angenommen wurde – sowie die mittels 
CRISPR/Cas veränderte blutdrucksen-
kende GABA-Tomate des Unterneh-
mens Sanatech Seed, die einen erhöhten 
Gehalt an Gamma-Amino-Buttersäure 
aufweist und in Japan  angebaut wird. 
Derzeit gibt es Streit um die Patent-
rechte, die die Kommerzialisierung der 
CRISPR/Cas-Tomaten erschweren. In 
der Zwischenzeit wird das Saatgut nur 
an Kleingärtner:innen abgegeben.

Corteva und Bayer kontrollieren das 
Patentgeschäft in Landwirtschaft
Vor dem Hintergrund der aktuell disku-
tierten Deregulierung des EU-Gentech-
nikrechts mit drohenden Ausnahmen 
für Neue Gentechnik (NGT), ist auch 
eine Patentierungsflut zu beobach-
ten. Biotech-Konzerne preisen Neue 
Gentechnik-Verfahren als „natürliche“ 
Prozesse an, die nicht nachweisbar sei-
en und daher von Sicherheitskontrollen 
und Kennzeichnungsvorschriften der 
Europäischen Union für gentechnisch 
veränderte Lebensmittel auszunehmen 

seien. Gleichzeitig bereiten sie weitere 
NGT-Patentanträge vor, um ihre tech-
nischen Innovationen abzusichern, dabei 
Schlupflöcher im europäischen Patent-
recht auszudehnen und das lukrative Ge-
schäft mit Lizenzen auszunutzen. Corte-
va (früher Dow, DuPont und Pioneer) 
und Bayer (Eigentümer von Monsanto) 
kontrollieren bereits jetzt 40 Prozent 
des globalen industriellen Saatgutmarkts. 
Weltweit hat Corteva rund 1.430 Paten-
te auf NGT-Pflanzen angemeldet, Bayer/
Monsanto 119. Beide Konzerne haben  

weitreichende Lizenzabkommen mit  
Forschungsinstituten abgeschlossen, die 
die neuen NGT-Technologien entwickelt 
haben. Corteva dominiert nicht nur die 
Patentlandschaft für NGT-Pflanzen, son-
dern ist auch der erste Konzern mit ei-
ner NGT-Pflanze im EU-Zulassungspro-
zess. Bei diesem patentierten Mais, der 
gegen ein bestimmtes Herbizid resistent 
ist, wurde neben alter Gentechnik auch 
die NGT-Methode CRISPR/Cas ange-
wendet.

Patent auf Pflanzen und Eigenschaften
Patente können in der EU auf Produkte 
und/oder Verfahren beantragt werden. 
Biotech-Konzerne melden z.B. Paten-
te an, mit denen sie sich die jeweiligen 
gentechnischen Verfahren und die durch 
diese Verfahren entwickelten spezifi-
schen genetischen Merkmale zuspre-
chen lassen. Beispielsweise hält Corteva 
das Patent EP 2893023 für ein Verfahren 
zur Veränderung des Genoms einer Zel-
le (auch mit Hilfe von NGT-Anwendung) 
und erhebt Anspruch auf die Rechte am 
geistigen Eigentum sämtlicher Zellen, 
Samen und Pflanzen, die dieselbe „Erfin-
dung” enthalten, sei es in Brokkoli, Mais, 
Soja, Reis, Weizen, Baumwolle, Gerste 
oder Sonnenblumen („Product-by-Pro-
cess-Ansprüche”). Bei der Neuen Gen-
technik ist es nahezu unmöglich genau zu 
wissen, was patentiert wurde, da die An-
wendungen oft absichtlich weit gefasst 
werden, um einen breiteren „Schutz“ 
zu erhalten. Saatgutkonzerne verwi-
schen bewusst Unterschiede zwischen 
konventioneller Züchtung, zufälliger 

Mutagenese und alter wie Neuer Gen-
technik. Es ist schwierig herauszufinden, 
welche Pflanzen oder Eigenschaften pa-
tentiert sind, da Informationen über den 
Inhalt der Patente kaum zugänglich sind. 
Züchter:innen, Landwirt:innen oder 
Produzent:innen sind mit erheblicher 
Rechtsunsicherheit konfrontiert, was sie 
mit Pflanzen, mit denen sie täglich arbei-
ten tun dürfen, wofür Lizenzgebühren zu 
zahlen wären und was möglicherweise 
eine Klage nach sich ziehen könnte.

Die durch Patente vorangetriebene 
Konzentration im Saatgutmarkt wird zu 
weniger Vielfalt führen. Die Klimakri-
se zwingt uns aber, auf klimaresistente 
Anbausysteme umzustellen, wobei nicht 
weniger, sondern mehr Vielfalt benötigt 
wird. Patente geben weltweit agieren-
den Konzernen die Kontrolle über Nutz-
pflanzen und Saatgut, schränken den 
Zugang zur genetischen Vielfalt ein und 
bedrohen die Ernährungssicherheit.

So verführerisch die Versprechungen der 
Biotech-Konzerne sein mögen: Es gibt 
keine einfachen Lösungen. Statt inputin-
tensiver Gentech-Pflanzen, deren ökolo-
gische Risiken unklar sind, brauchen wir 
einen agrarökologischen Umbau für die 
Landwirtschaft. Neue Gentechnik in der 
Landwirtschaft muss weiterhin im Sinne 
des Vorsorgeprinzips geregelt werden. 
NGT-Pflanzen müssen ordnungsgemäß 
reguliert werden, mit Kennzeichnung und 
Sicherheitskontrollen zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Um-
welt, um Transparenz und Rückverfolg-
barkeit in der gesamten Lieferkette für 
Konsument:innen und Landwirt:innen zu 
gewährleisten. Europaweit wurden von Um-
weltorganisationen, bäuerlichen Organisati-
onen und Verbraucher:innenverbänden 
über 420.000 Unterschriften für das 
Beibehalten der aktuellen Regulierung 
und Kennzeichnung für NGT-Pflanzen 
gesammelt.

Neue Gentechnik

Brigitte Reisenberger

Campaignerin Landwirtschaft/Gentechnik

GLOBAL 2000

Neustiftgasse 27

1070 Wien / Austria

brigitte.reisenberger@global2000.at

Bei der Neuen Gentechnik ist es nahezu unmöglich 
genau zu wissen, was patentiert wurde, da die An-
wendungen oft absichtlich weit gefasst werden, um 
einen breiteren „Schutz“ zu erhalten.

mailto:florian.part%40boku.ac.at%0D?subject=
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Positionen

Von Andreas Graf

Neue Gentechnik: Chance für Österreichs 
Landwirtschaft? 

Pflanzenzüchtung und Tierzucht sind Be-
standteil menschlicher Aktivitäten seit tau-
senden von Jahren. Das Ziel lag und liegt 
im Aussortieren und Weiterzüchten von 
ertragreicheren, qualitätsvolleren, interes-
santeren, schöneren, resistenteren Sorten 
und Rassen. Dieser natürli-
che Züchtungsweg ist aber 
mit langwierigen Auslese- 
und Kreuzungsverfahren und 
einer Vielzahl an Ausschuss 
verbunden.

„Neue Züchtungsmethoden“: Schneller 
ans Ziel
„Neue Züchtungsmethoden“ (new bree-
ding techniques/NBT, NBM, NZM) ermög-
lichen hingegen, gewünschte Eigenschaften 
relativ rasch und gezielt durch hervorge-
rufene Mutationen zu erzeugen. Die Me-
thoden sind ein Bündelbegriff für rund ein 
Dutzend sehr unterschiedlicher Verfahren, 
die seit einem guten Jahrzehnt wachsende 
Bedeutung erfahren und sich ständig wei-

terentwickeln. In Nord- und Südamerika, in 
China, Australien und weiten Teilen Asiens 
gelten sie bereits als eine der wichtigsten 
Strategien für die Anpassung der Pflanzen-
produktion an den Klimawandel und besse-
re Erträge und Qualitäten.  

Die wohl bekannteste neue Züchtungsme-
thode ist die erstmals 2012 beschriebene 
CRISPR/Cas-Anwendung. Dabei wird die 
DNA enzymatisch an einer genau defi-
nierten Stelle getrennt. Daraufhin werden 
zelleigene Reparaturmechanismen aktiv, 
die den Schaden so schnell wie möglich 
beheben wollen, indem die DNA-Enden 
wieder zusammengefügt werden. Ob das 
Gentechnik ist oder nicht, steht derzeit auf 
EU-Ebene zur Diskussion. Es gibt global 
genauso wie in Europa unterschiedliche 
Sichtweisen für oder gegen eine Einstufung 

als Gentechnik. Europa agiert in seiner Ge-
setzgebung bisher ablehnend oder zurück-
haltend auf den Anbau von GVO-Pflanzen. 
Nur Importe von Futtermitteln oder Le-
bensmitteln aus bekannten und zulässigen 
GVO-Konstrukten aus Drittstaaten wer-
den durchgeführt (Beispiel Soja). GVO-
Forschung ist zwar zulässig, leidet zum Teil 
aber unter den strenger werdenden Auf-
lagen im Bereich der Biopatente. Ebenso 
wird Gentechnik im roten/weißen Bereich 
(Medizin bzw. industrielle Anwendung) 
angewendet, jedoch nicht in der Züchtung 
oder im Pflanzenbau (grüne Gentechnik). 

Außerhalb der EU hat ein Großteil der 
Staaten „Neue Züchtungsmethoden“ 
entweder nicht als GVO eingestuft oder 
gar nicht reglementiert. Produkte daraus 
müssen somit nicht als GVO gekennzeich-
net werden. Das erschwert Nachweis und 
Rückverfolgbarkeit sowie die in der EU 
vorgesehene Kennzeichnung der Produkte 
immens. GVO-Freiheit steht in Österreichs 
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Österreich setzt im Anbau von Pflanzen und in der Tierzucht zur Gänze auf Gentech-
nikfreiheit. Neue Züchtungsmethoden erfahren jedoch weltweit wachsende Bedeutung 
bei Versorgungssicherheit und Klimawandel und entwickeln sich ständig weiter. Im EU- 
Rechtsrahmen müssen die meisten „Neuen Verfahren“ als Gentechnik im Sinne des EU-
Rechts eingestuft werden. Eine Neuerung des EU-Rechtsrahmens würde neue Fragen rund 
um die Zulassung von Gentechnik aufwerfen. 

GVO-Freiheit steht in Österreichs Landwirtschaft und 
Tierproduktion vor schwierigen Fragestellungen.
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Neue Gentechnik

Landwirtschaft und Tierproduktion somit 
vor schwierigen Fragestellungen. 

GVO-Produkte müssen rückverfolgbar 
sein

Für die Zucht liegt jener 
EU-Rechtsrahmen zugrun-
de, der dem Stand der Ent-
wicklung vom Beginn dieses 
Jahrtausends entspricht. Da-
her sind die damals gängigen technischen 
Verfahren festgeschrieben. Eine Anpassung 
und Weiterentwicklung an technische Neu-
erungen wurde nicht überlegt. Die Basis 
aller Gentechnikgesetzgebung in der EU ist 
die Richtlinie 2001/18/EG über die absicht-
liche Freisetzung genetisch veränderter 
Organismen in die Umwelt. 

So ist die damals gängige ungerichtete 
Zufallsmutagenese, bei der mit Strahlung 
oder Chemikalien eine zufällige Mutati-
on ausgelöst wurde, in der Richtlinie als 
Technologie aufgenommen worden, deren 
Produkte keine GVO sind. Darüber hinaus 
regeln zwei Verordnungen den Umgang 
mit gentechnisch veränderten Lebens- und 
Futtermittel: Wesentlich ist, dass aus GVO 
hergestellte Produkte in jeder Phase ihres 
Inverkehrbringens über die gesamte Pro-
duktions- und Vertriebskette rückverfolg-
bar sind.

Der EU-Rechtsrahmen ist durch ein EU-
GH-Erkenntnis aus dem Jahr 2018 in der 
Form ausgelegt worden, dass die meisten 
„Neuen Verfahren“ als Gentechnik im Sin-
ne des EU-Rechts eingestuft werden müs-
sen. Im Umkehrschluss löst dies jedoch erst 
recht die Notwendigkeit einer umfassen-
den Neuregelung auch im EU-Raum aus, 
da diese Verfahren noch nicht geregelt sind. 
Außerdem würde eine Abschottung oder 
ein totaler Sonderweg Europas vom inter-
nationalen Handel zu weiteren Problemen 
führen.

Keine Patente auf Pflanzensorten 
Gleichzeitig braucht es eine Regelung 
bei Patenten, insbesondere bei Biopa-
tenten. Aus Sicht der österreichischen 
Land- und Forstwirtschaft sowie der 
heimischen Pflanzenzüchter:innen und 
Saatgutvermehrer:innen sind Patente auf 
Pflanzensorten abzulehnen. Durch ein Pa-
tent und den zur Nutzung eingeforderten 
Lizenzzahlungen werden Weiterentwick-

lung gemäß Züchterprivileg oder auch ein 
Nachbau des eigenen Saatguts durch die/
den Landwirt:in gemäß Landwirteprivileg 
unterbunden und es könnten hohe Scha-
denersatzforderungen gestellt werden. 

Die Ergänzung der Ausnahme der Paten-
te auf Zellen von Tieren und Pflanzen, 
die in einem im Wesentlichen biologi-
schen Verfahren entstammen, ist im Sinne 
der Landwirtschaft, wenn daraus wieder 
Pflanzensorten oder Tierrassen entstehen 
und damit verhindert werden kann, dass 
das Recht bei Patentierungen umgangen 
wird. Zumindest für Zellkulturen oder die 
Grundlagenforschung sollten aber Aus-
nahmeregelungen für Biopatente überlegt 
werden.

Die Klarstellung im Patentgesetz, dass die 
nicht zielgerichtete Mutagenese und in der 
Natur zufällig stattfindende Genverände-
rung zu den im Wesentlichen biologischen 
Verfahren zählt, wird von Seiten der Land-
wirtschaftskammer Österreich ausdrück-
lich begrüßt. 

Was aus der Perspektive der Landwirt-
schaft wichtig ist

1. Die GVO-Freiheit ist ein wichtiges Asset 
der österreichischen Landwirtschaft , sie 
hat einen hohen Stellenwert im jetzigen 
Umfeld. 

2. Für die Landwirtschaft ist der aktuelle 
Rechtsrahmen in den Bereichen Züch-
tung, Produktion, Agrarmärkte usw. be-
kannt. Ein neuer EU-Rechtsrahmen mit 
Zulassung bisher nicht möglicher Verfah-
ren wirft neue Fragen auf. Diese müssen 
im Sinne einer Folgenabschätzung nicht 
nur auf EU-Ebene, sondern auch für die 
österreichische Landwirtschaft daher 
gründlich und sorgfältig geprüft werden. 

3. Gleichzeitig ändern sich die Märkte, das 
internationale Umfeld und Technologien 
rasant weiter. Unter der Voraussetzung, 
dass die Techniken als sicher bewertet 
werden, wäre es gerade im Hinblick auf 
den voranschreitenden Klimawandel und 
die Versorgungssicherheit wünschens-
wert , schneller Sorten zu bekommen, die 
widerstandsfähiger gegen Wetterextre-

me wie Dürre, Hitze oder Extremnieder-
schläge, sowie damit teilweise einherge-
hende Schädlinge und Krankheiten sind. 

4. Das könnte in weiterer Folge helfen, 
den Betriebsmitteleinsatz zu reduzieren 
und die Green Deal-Ziele zu erreichen 
(-50 % Pflanzenschutzmittel; -20 % 
Dünger, Stabilität der Erträge und Effi-
zienzsteigerung). Aber auch Sorten mit 
einem höheren Gehalt an Vitaminen und 
essenziellen Aminosäuren und andere 
vorteilhafte Produkteigenschaften wären 
wünschenswert . 

5. Allerdings besteht hier noch erheblicher 
Evaluierungs- und Forschungsbedarf, et-
waige Nebenwirkungen sind auszuschlie-
ßen und Folgenabschätzungen durch-
zuführen. Das kann nur auf EU-Ebene 
gemeinsam erfolgen.

6. Allein die wissenschaftliche Einstufung 
der Methoden, Nachweisbarkeit und 
Fragen der Etikettierung, Kennzeichnung 
und Rückverfolgbarkeit bedürfen eines 
umfassenden Arbeitsprozesses, der von 
potenziellen Nutznießer:innen bis zu 
den Kritikern:innen alle Seiten einbezie-
hen soll.

Resümee
Die Landwirtschaftskammer Österreich ist 
weiterhin für GVO-Freiheit im Anbau. Das 
Angebot an GVO-freier Ware in Österreich 
soll aufrechterhalten und jene Erzeugnisse, die 
am Markt erhältlich sind, im Sinne der Trans-
parenz weiterentwickelt werden. Die nationa-
le Eiweißstrategie ist ein wesentlicher Beitrag, 
um das GVO-freie Angebot zu forcieren. So 
gilt Österreich heute punkto Sojaproduktion 
für viele EU-Mitgliedstaaten als Vorbild. 
Betreffend neuer Züchtungsmethoden spricht 
sich die Landwirtschaftskammer Österreich 
für eine gewissenhafte Forschung, Entwick-
lung, Prüfung und Bewertung auf EU-Ebene 
aus. Nationale Alleingänge in diesem Bereich 
sind im Sinne einer wettbewerbsfähigen 
Züchtung und Landwirtschaft zu vermeiden. 

Die GVO-Freiheit ist ein wichtiges Asset der 
österreichischen Landwirtschaft, sie hat einen 
hohen Stellenwert im jetzigen Umfeld.

Ing. Mag. Andreas Graf

Rechts-, Sozial-, Steuer- und Umweltpolitik

2.1 Rechts- und Umweltpolitik

Landwirtschaftskammer Österreich

Schauflergasse 6

1015 Wien / Austria

T.: +43 1 53441 8593

a.graf@lk-oe.at
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Grüne Gentechnik: fruchtbar, nicht furchtbar  
Die Ablehnung gentechnischer Verfahren bei Pflanzen ist in Land- und Lebensmittel-
wirtschaft, Verbraucherverbänden, Medien und Politik seit Jahrzehnten fest verankert. 
Dagegen sieht die Wissenschaft ein großes Potenzial, Kulturpflanzen durch gentechnische 
Verfahren zu verbessern und an veränderte Bedingungen anzupassen. Es ist Zeit, Ängste auf 
den Prüfstand zu stellen und Risiken und Chancen der grünen Gentechnik faktenbasiert zu 
bewerten.
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Von Ortrun Mittelsten Scheid

Der Begriff „Grüne Gentechnik“ ist für 
viele ein Reizwort und wird als angeb-
lich unnatürlicher Eingriff in die Natur 
und aufgrund vermeintlicher Risiken für 
Mensch und Umwelt abgelehnt. Dabei 
wird ausgeblendet, dass die Menschheit 
mit ihrer Sesshaftigkeit seit ca. 10.000 
Jahre grüne Gentechnik betreibt – durch 
Pflanzenzüchtung. Kulturpflanzen sind 
nämlich aus wiederholten Kreuzungen 
von Wildformen entstanden, also durch 
Mischung und Neukombination von Ge-
nen, mit anschließender Auswahl der 
Nachkommen aufgrund der für Menschen 
vorteilhaften Eigenschaften. Diese Züch-
tung ging oft gegen die Interessen der 
Pflanzen: sie wurden z.B. daran gehindert, 
ihre Samen zu verstreuen, nur damit die-
se später von Menschen leichter geerntet 
werden können. Kulturpflanzen sind also 
gegenüber ihren Vorfahren grundsätzlich 

stark genetisch veränderte Organismen. 
Um die genetische Vielfalt als Grundlage 
für die Züchtung zu erhöhen, werden seit 
ca. 100 Jahren Bestrahlung oder DNA-
schädigende Chemikalien zur Erzeugung 
von Mutationen eingesetzt. Beide Verfah-
ren verursachen viele hundert zufällig ver-
teilte Brüche in der DNA. Diese Brüche 
werden durch pflanzeneigene Reparatur-
enzyme wieder geflickt, dabei kommt es 
zu DNA-Sequenzveränderungen an den 
Bruchstellen. Die meisten Sequenzver-
änderungen schädigen die Pflanzen, weil 
sie häufig Gene funktionsunfähig machen, 
nur ganz wenige führen zu vorteilhaften 
Eigenschaften. Diese nützlichen Mutati-
onen müssen dann von den schädlichen 
durch Rückkreuzungen getrennt werden, 
ein arbeits-, zeit- und kostenintensiver 
Prozess. Aus solchen Verfahren sind aber 
mehrere tausend gut etablierte Sorten 

entstanden, die auf unseren Feldern und 
in Supermarkt- oder Bioladenregalen zu 
finden sind1, z. B. mehrere Apfel-, Hafer- 
oder Weizensorten oder die rosafarbe-
nen Grapefruits.

Statt der Erzeugung vieler gleichzeitiger 
und zufälliger Mutationen erlaubt das 
2020 mit dem Nobel-Preis ausgezeichne-
te CRISPR System, den Bruch in der DNA 
präzise nur an einer vorab bestimmten 
Stelle zu verursachen. Die Präzision der 
„Genschere“ entsteht durch ihre RNA 
Komponente, die wie ein Adressenaufkle-
ber das Enzym an die gewünschte Stelle in 
der DNA bringt. Genau wie nach Bestrah-
lung oder chemischer Behandlung wird 
die Schnittstelle wieder zusammengefügt, 
was zu einer Mutation führen kann. Das 
Gen wird dadurch „editiert“ und die von 
ihm kodierte Eigenschaft verändert. Die 
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neuesten Versionen des CRISPR-Prinzips 
erlauben sogar den Einbau oder Aus-
tausch bestimmter Basen an der Schnitt-
stelle, und geben somit Kontrolle über die 
Art der erzeugten Mutation. Bisher sind 
schon mehrere hundert Pflanzen gezielt 
verändert worden, die dadurch toleran-
ter gegen Stress wurden, höhere Erträ-
ge bringen, oder deren Produkte länger 
lager- und transportfähig sind, bessere 
Inhaltsstoffe oder weniger Allergene ent-
halten2.

Diese mithilfe des CRISPR-Systems er-
zeugten Produkte werden in Europa aber 
noch lange nicht erhältlich sein. Hier steht 
nämlich der Einsatz der Genschere bei 
Pflanzen unter den strengen gesetzlichen 
Auflagen für gentechnisch veränderte Or-
ganismen (GVO), die vor der Konzession 
zum Anbau und Verkauf gen-editierter 
Pflanzen fast unüberwindliche Hürden 
darstellen. Die Zulassungsverfahren sind 
so langwierig und teuer, dass kleinere 
Züchtungsbetriebe, die oft lokal angepass-
te Sorten einer breiten Palette von Kultur-
pflanzen produzieren, solche Investitionen 
nicht stemmen können. Damit ist die An-
wendung der Technologie derzeit allenfalls 
auf große Konzerne beschränkt. Auch die-
se entwickeln ihre neuen Produkte lieber 
außerhalb von Europa, solange es hier kei-
ne Zulassung und keinen Markt gibt.

Die restriktive Gesetzgebung entstand 
auf der Basis von ursprünglichen Beden-
ken, dass von GVO-Pflanzen eine Gefahr 
für Verbraucher:innen oder die Umwelt 
ausgehen könnte – Bedenken, für die es 
keine wissenschaftliche Basis gibt. 2018 
dehnte der Europäische Gerichtshof die 

GVO-Regelung auch auf CRISPR-editierte 
Pflanzen aus. Dieses Urteil blieb aber eine 
wissenschaftliche Begründung schuldig, 
führte sogar zu einem unlösbaren Wider-
spruch. Es stufte nämlich die vielen Sor-
ten, deren Gene durch Bestrahlung oder 
Chemie verändert wurden, ebenfalls als 
gentechnisch verändert ein, nahm diese 
Pflanzen aber aufgrund von nachgewiese-
ner Unschädlichkeit dann wieder von den 
Restriktionen aus. Fazit: ist eine Sorte aus 
konventioneller Mutationszüchtung ent-

standen, bleibt sie von der 
GVO-Regelung ausgenom-
men; ist die gleiche Muta-
tion in der gleichen Pflan-
zenart durch die Genschere 
entstanden, unterliegt sie 
den Beschränkungen.

Während die Zahl der GVO-Pflanzen mit 
deutlich wertvolleren oder gesundheits-
fördernden Inhaltsstoffen, verringerten 
Allergenen oder besserer Verträglich-
keit ständig wächst, gibt es bisher keine 
Nachweise, dass der Verzehr einer GVO-
Pflanze für Mensch oder Tier schädlich 
ist. In der traditionellen Züchtung sind 
gelegentlich Produkte entstanden, deren 
ungewünschte Eigenschaften sich erst 
später herausgestellt haben. Neue Sorten 
werden aber einer sorg- und vielfältigen 
Prüfung unterzogen, deren gut etablierte 
Verfahren auch für gen-editierte Pflanzen 
angemessen wären.

Auch aus umweltbiologischer Sicht gibt 
es keinen Grund, ein höheres Risiko beim 
Anbau von GVO zu postulieren. Kultur-
pflanzen heißen so, weil sie menschliche 
Fürsorge beim Wachsen brauchen. Eine 
Mutation oder ein übertragenes Gen 
macht eine Hochleistungssorte von dieser 
Fürsorge nicht unabhängig. Solange die 
Veränderung den menschlichen Interes-
sen an der Pflanze dient und die Pflanze 
dadurch keinen Selektionsvorteil im je-
weiligen Lebensraum hat, ist eine unkon-

trollierte Verbreitung der veränderten 
Pflanze sehr unwahrscheinlich. Auch auf 
die Biodiversität hat der Einsatz von GVO-
Pflanzen keinen Einfluss, der über den der 
industriellen Landwirtschaft hinausginge. 
Der Einsatz der Genschere wird dagegen 
Verbesserungen an einem breiteren Spek-
trum von Kulturpflanzen und die Domes-
tizierung von Wildpflanzen mit interessan-
ten Eigenschaften ermöglichen, also eher 
zur Biodiversität unter Kulturpflanzen 
beitragen.

Wohlstand und Fortbestand unserer Ge-
sellschaft basieren in großem Maße auf 
Forschung, Entwicklung und Anwendung 
neuer Technologien. Es stellt sich also die 
Frage, ob das kaum zu überschätzende Po-
tenzial einer präzisen, schnellen und kos-
tengünstigen Pflanzenzüchtung tatsächlich 
weiter ungenutzt bleiben soll, in Zeiten, 
in denen Landverlust, erodierte Böden, 
Hitze, Dürre, Versalzung, Krankheitser-
reger aller Art unsere Nahrungs- und 
Futtermittelressourcen gefährden. Selbst-
verständlich kann die grüne Gentechnik 
zur Bewältigung dieser Probleme nur ei-
nen begrenzten Beitrag leisten und muss 
mit vielen Disziplinen zusammenarbeiten. 
Gen-editierte und andere gentechnisch 
veränderte Pflanzen werden aber intensiv 
entwickelt und in weiten Teilen der Welt 
längst auch angebaut (Abbildung 1). Sol-
len wir uns von der weiteren Erforschung 
und Anwendung freiwillig abkoppeln? 
Sollen wir uns in weitere Abhängigkei-
ten von Exportländern mit zweifelhaften 
Regierungsformen begeben? Können wir 
auf ein großes Reservoir neuer Kultur-
pflanzen verzichten? Diese Fragen sollten 
Gegenstand einer ideologiefreien, wissen-
schaftsbasierten Debatte sein, in der ver-
meintliche, nicht dokumentierte Gefahren 
gegen das Risiko des weiteren Verzichts 
auf moderne Pflanzenzüchtungsmethoden 
erwogen werden.

Während die Zahl der GVO-Pflanzen mit deutlich 
wertvolleren oder gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen 
[...] ständig wächst, gibt es bisher keine Nachweise, 
dass der Verzehr einer GVO-Pflanze für Mensch oder 
Tier schädlich ist.

Referenz:
1 https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-mutation-breeding 
2 https://www.eu-sage.eu/genome-search

Weitere Informationen: 
https://www.laborjournal.de/rubric/essays/essays2022/e22_09.php
https://www.zdf.de/show/mai-think-x-die-show/maithink-x-folge-10-102.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/690194/EPRS_IDA(2022)690194_EN.pdf

Ortrun Mittelsten Scheid

Gregor Mendel Institut für Molekulare Pflan-

zenbiologie

Österreichische Akademie der Wissenschaften

Vienna BioCenter Campus (VBC)

Dr. Bohr-Gasse 3

1030 Wien / Austria

https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-mutation-breeding 
https://www.eu-sage.eu/genome-search
https://www.laborjournal.de/rubric/essays/essays2022/e22_09.php
https://www.zdf.de/show/mai-think-x-die-show/maithink-x-folge-10-102.html 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/690194/EPRS_IDA(2022)690194_EN.pdf 
http://juergen.bertling@umsicht.fraunhofer.de
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Abbildung 1: Übersicht über die Zulassung gentechnisch modifizierter Pflanzen weltweit (Quelle: European Sustainable Agriculture Through 
Genome Editing; www.eu-sage.eu)
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By Petra Jorasch

Reconciling productivity and sustainability 
through plant breeding innovation
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Reconciling productivity and sustaina-
bility through plant breeding innovation.
Reconciling sustainability with agricultural 
productivity relies strongly on the de-
velopment of stable, high-yielding crops 
of superior nutritional value that can be 
grown more resource efficiently. There-
fore, innovation in plant breeding has 
gained unprecedented importance. Over 
the past two decades plant breeding con-
tributed to productivity 
growth in EU agriculture 
by more than 66 %. With 
the reduction targets for 
pesticides and fertilizers as laid down 
in the EU’s Farm to Fork and Biodiver-
sity Strategy plant breeding will gain even 
more importance to reconcile sustain-
ability and productivity.

Plant Breeding has a track record to 
contribute to sustainability.
Plant breeding has strongly contributed 
to increased yields and production in ara-

ble farming, subsequently improving mar-
ket and trade conditions, food availability, 
economic prosperity and farm income 
while avoiding additional land use, green-
house gas (GHG) emissions, and loss of 
biodiversity1. This plant breeding in the 
European Union drives socio-economic 
and environmental sustainability. How-
ever, plant breeding at its current pace 
will only be able to partially compensate 

production losses potentially resulting 
from the implementation of the EU Farm 
to Fork and Biodiversity strategies. Plant 
breeding therefore needs to be more ef-
ficient to provide farmers with enabling 
tools (seeds) to sustainably secure their 
productivity.

Like evolution itself, plant breeding de-
pends upon genetic variability within 

crops and their rela-
tives as a basis for developing new plant 
varieties with improved characteristics. 
Conventional plant breeding methods, 
transgenesis or newer plant breeding 
methods are all essential components of 
the plant breeders’ toolbox. By building 
on the mechanisms created by nature, 
most of the latest innovations in plant 
breeding methods simply achieve the 
relevant breeding results in less time and 
with greater precision.

The efficient and targeted development 
of improved plant varieties is impor-
tant to fight new plant pests, insects, 
or diseases. These can be devastating 
to crops and lead to huge pre-harvest 
losses. Other plant varieties provide 
quality improvements, such as better 
taste (e.g., in fruits and vegetables), 
processing advantages or nutritional en-
hancements, such as desirable proteins 
or lower saturated fats.
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Over the past two decades plant breeding contrib-
uted to productivity growth in the EU agriculture 
by more than 66 %.
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In this way, plant breeding innovation 
contributes to providing sustainable, suf-
ficient, and healthy food supply from plant 
varieties with improved characteristics.

The EU Seed and Breeding Sector wel-
comes the Commission’ policy initiative 
on NGTs
Euroseeds agrees to the conclusions of 
the Commission study on Novel Genomic 
Techniques. The study underlines that 
plants resulting from Novel Genomic 
Techniques (NGTs) have the potential 
to contribute to a more sustainable food 
system as part of the objectives of the 
European Green Deal and 
the Farm to Fork Strategy. 
At the same time, the study 
finds that the current GMO 
legislation, adopted in 2001, 
is not fit for purpose for these innovative 
technologies. This was also confirmed by 
the results of the public consultation con-
ducted by the Commission as part of the 
impact assessment to draft a policy pro-
posal. Almost 80% of the participants of 
the consultation acknowledged that the 
current regulatory framework is not ad-
equate for plants resulting from targeted 
mutagenesis and cisgenesis. 

The EU needs a differentiated, propor-
tionate and workable regulatory frame-
work 
Europe’s seed sector, technology develop-
ers and public researchers are global lead-
ers in developing improved plant breeding 
methods. The sector is highly innovative 
and invests up to 20 % of its turnover in 
research and development.

NGT applications are versatile and can be 
used in the development of a wide range 

of different plant products. While NGTs 
may for some purposes be used to intro-
duce a transgene and consequently result 
in a transgenic2 organism, many other 
types of NGT-derived plants, e.g. those 
derived from targeted mutagenesis and 
cisgenesis, are similar to those that could 
occur in nature or be produced by con-
ventional breeding3 methods, e.g. by in-
duced random mutagenesis or backcross 
breeding. Also EFSA4 concluded that cer-
tain plants obtained by targeted mutagen-
esis and cisgenesis do not pose any new 
hazards compared to plants developed by 
conventional breeding.

Plant varieties developed through the lat-
est breeding methods should therefore 
not be subject to different or additional 
regulations if they could also be obtained 
through earlier breeding methods or re-
sult from spontaneous processes in na-
ture5.

There is a growing number of countries 
globally that implement differentiating and 
enabling policy approaches for NGTs. Eu-
ropean agriculture and some other of the 
EU’s most innovative sectors are at risk of 
being deprived of scientific progress, put-
ting them at a competitive disadvantage 
compared to their counterparts in those 
countries.

Therefore, Europe should join this in-
creasing number of countries that follow 
a differentiated and efficient regulatory 
approach. A future proof legislation must 

provide clarity through principal defini-
tions and unambiguous criteria that al-
low to clearly determine whether plants 
resulting from certain NGTs fall into the 
same category as conventionally bred 
plants (and thus should be regulated 
alike) or constitute GMOs according to 
the respective regulatory framework. 

Unfortunately, the scenarios presented 
by the Commission during the impact 
assessment and the recent EFSA state-
ment6 suggest a mandatory risk assess-
ment step for all plants obtained by 
targeted mutagenesis, cisgenesis and in-
tragenesis. Such an approach is dispro-
portionate and unworkable, specifically 
for SMEs which constitute 90% of the 
EU’s seed and breeding sector. Such an 
approach risks neutralizing any efficiency 

gains in breeding by establishing lengthy 
and costly regulatory procedures7 that 
make it unattractive for companies to 
invest in those technologies. Under such 
conditions, NGTs will not deliver on the 
goals of the Farm to Fork and Biodiversity 
strategies.

Consequently, Europe’s leading position 
in innovative breeding is at stake, as are 
EU’s sustainability goals, jobs in agricul-
ture, their associated value chains, and 
international trade flows.

Dr. Petra Jorasch

Manager Plant Breeding Innovation Advocacy 

Euroseeds

Avenue des Arts 52 

1000 Brussels / Belgium

T.: +32 2 743 28 66

www.euroseeds.eu

NGT applications are versatile and can be used in 
the development of a wide range of different plant 
products

1 https://hffa-research.com/wp-content/uploads/2021/05/HFFA-Research-The-socio-economic-and-environmental-values-of-plant-breeding-in-the-EU.pdf
2 Transgenes are DNA fragments outside the breeders’ gene pool which includes sources of genes available for conventional plant breeding as outlined by EFSA 
in EFSA Journal 2012;10(2):2561
3 Conventional Breeding including random mutagenesis & sources of genes available for conventional plant breeding see: EFSA Journal 2012;10(2):2561
4 EFSA Journal 2020; 8(11):6299
5 https://euroseeds.eu/app/uploads/2019/07/18.1010-Euroseeds-PBI-Position-1.pdf 
6 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7618 
7 Currently a GMO import approval takes more than 5 years, the last and only cultivation approval in the EU dates back to the end of the 1990ies.

http://www.euroseeds.eu
https://hffa-research.com/wp-content/uploads/2021/05/HFFA-Research-The-socio-economic-and-environmental-values-of-plant-breeding-in-the-EU.pdf
https://euroseeds.eu/app/uploads/2019/07/18.1010-Euroseeds-PBI-Position-1.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7618
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In order to be able to face increasing challenges related to climate change and global food 
security, politics and science have to work together and complement each other. In Latin 
America, several countries have recognized years ago this “mandatory” need and developed 
a biotechnology regulatory landscape that is science based and promotes plant breeding, spe-
cifically gene editing, as one of the key tools to face the mentioned challenges.

Challenges for sustainable agriculture: 
The role of gene editing
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It is increasingly evident that we as humans 
have the need and responsibility to adapt 
our ways of production and consumption 
to a more sustainable form. We need to 
do this to preserve and restore the natural 
resources which we all know are finite.

In order to reach these goals, we need to 
deal with various challenges such as in-
creasing food production sustainably, using 
the least possible amount of arable land: 
Avoid deforestation; Prevent crop loss due 
to various factors including climate change; 
Reduce food waste; Ensure profitability of 
the whole food chain in order to assure 
continuous progress and improvement; 
and adapt regulations that support solu-
tions to the challenges mentioned above. 
In the pursuit of these challenging objec-

tives, the role of innovation in plant breed-
ing has gained unprecedent importance. 
The introduction by plant breeders of the 
latest methods in plant biology and genet-
ics to efficiently use existing diversity and 
generate new genetic variation have be-
come key ingredients in reaching sustain-
able productivity.
The use of gene editing promises several 

benefits for final consum-
ers, producers, and society. 
For consumers it allows for 
nutritional enhancement, 
improvement in food safe-
ty and reduction of food 
waste. For farmers crops 
are more resistant to pests 
and have a better climate 
resilience (drought toler-

ance) thus benefiting from more produc-
tivity and profit. Society gains due to in-
creasing biodiversity in cropping systems.

In recent years, even more precise and 
efficient plant breeding methods have 
been developed, including the revolu-
tionary CRISPR, that makes gene editing 
easier, faster, low cost and highly efficient. 
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In a world where food production and safety 
are key to comply with the needs of a growing 
population, the aim to generate food volume and 
quality in a sustainable way poses a big challenge 
to our civilization. In this scenario, the new genomic 
techniques are a great ally for plant breeders, 
providing proven benefits for farmers, consumers 
and society as a whole. 

By Juan Kiekebusch
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Moreover, gene editing applied by plant 
breeders provides high accuracy without 
unintentionally impacting other traits.  

Gene editing has noticeable benefits. It 
can accelerate the delivery of improved 
varieties - genes can be edited directly 
into elite breeding lines or commercial va-
rieties which drastically reduces breeding 
times and costs. There are already some 
products on the market and many more 
are in the commercial pipeline.

In the Americas, the leading countries in 
gene editing development are Argentina, 
Brazil and Colombia. All these countries 
are already experiencing a positive impact 
after releasing their specific regulations. 
Since gene editing technologies are widely 
accessible this has led to the democratiza-
tion of technology and could help make 
the benefits of the science more wide-
spread.

This allows many mid-size and small start-
up companies to become very active, as 
well as enabling public and private institu-
tions to engage in related projects. This 
brings together the diversification of ag-
ricultural systems and improvement of 
major and minor crops, including the so-
called orphan crops, which can be used by 
public institutions to develop public goods 
to be applied by smallholder farmers.

Nonetheless, the regulatory landscape 
for gene editing is still quite variable. In 

Latin America, countries have developed 
appropriate regulations that foster plant 
breeding innovation through gene edit-
ing. Although regulations are not exactly 
the same, they do have several points in 
common:  
1. They are science based. Each submis-

sion/consultation is analyzed on a case-
by-case basis by the corresponding au-
thorities.

2. They were developed within the existing 
biotechnology regulatory framework of 
each country.

3. Regulations are designed to manage 
scientific developments. 

4. The regulatory bodies do not approve 
gene edited products, they only evalu-
ate if a gene edited product is consid-
ered a GMO or not . If the decision is 
that a product is not a GMO, then it is 
considered as conventional and all na-
tional regulations of conventionally bred 
products apply in this case. 

5. Regulations include a “previous consul-
tation phase” which allows for evalua-
tion of projects at an early stage, even 
if they are in a design phase. This point 
is crucial for new actors in gene editing, 
mainly startups companies and official 
institutions rely on this to make the 
right investments.

In order to reach the regulatory consist-
ency mentioned above, the regulatory 
bodies of the governments communicate 
with each other in a very active way. Al-
ways trying to align requirements and 

processes, but always within their own 
biotechnology laws or decrees. 

When it comes to communicating the 
contributions to society of science how-
ever, there is always a gap. This becomes 
more than clear in regards to biotech-
nology (specifically with GMO´s), thus 
mistakes of the past have to be avoided. 
Consistent regulatory oversight of tech-
nologies, including genome editing, as well 
as precise and accurate terminology and 
concepts to explain processes, products, 
benefits and potential risks of gene edit-
ing needs to be communicated clearly in 
order to build public trust.

All in all, plant breeding is a key area to 
boost farm productivity, adapt agriculture 
to climate change and enhance nutritional 
food. It achieves this by generating genetic 
variability and new plant varieties.
Applications of gene editing in plants will 
deliver considerable benefits for consum-
ers, farmers, and society. These technolo-
gies are widely accessible and could help 
democratize the benefits of science.
The regulatory approach that Latin Amer-
ican countries have adopted on genome 
editing (non-GMO) could help promote 
innovation, farming productivity, improve 
food quality and enhance food safety. This 
approach is supported by science and 
hopefully it will be adopted by countries 
that have their gene editing regulations 
in development for the benefit of plant 
breeding and society. 

Juan Kiekebusch

Senior advisor on Biotechnology

Seed Association of the Americas (SAA)

www.saaseed.org

T.: (+54)9 11 5843 8754

jkiekebusch@saaseed.org

NBT regulatory framework opportunities. © Dalia Lewi
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Pflanzenzüchtung ist die Wissenschaft, Kunst und wirtschaftliche Unternehmung, die 
genetische Ausstattung unserer Kulturpflanzen so zu verändern, dass diese an die 
Anforderungen des Menschen besser angepasst sind. 

Das Potential von neuen Züchtungsmethoden 
in der Pflanzenzüchtung
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Die ambitionierten Ziele des European 
Green Deal mit der Farm to Fork Strate-
gie fordern bis 2030 eine Reduktion des 
Einsatzes und eine Senkung des Risikos 
durch Pflanzenschutzmittel um 50 %,  eine 
Verminderung von Nährstoffverlusten um 
50% und des Düngereinsatzes um 25 % 
sowie eine Ausweitung der biologisch be-
wirtschafteten Fläche auf 25 % der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche. Gleichzeitig 
ist in den kommenden Jahren mit einem 
global steigenden Bedarf an qualitativ 
hochwertigen Lebensmitteln zu rechnen 
und von der Landwirtschaft wird ein sig-
nifikanter Beitrag zur Dekarbonisierung 
und Bioökonomie erwartet. Es offenbart 
sich ein Spannungsfeld, das so einfach nicht 
lösbar erscheint. Klarerweise erfordern die 
großen Herausforderungen das Adjustie-

ren und Optimieren vieler Schräubchen 
im gesamten sozioökonomischen System. 
Als eines dieser Schräubchen sehe ich die 
Pflanzenzüchtung. Während beispielswei-
se die realisierten Erträge bei wichtigen 
Kulturpflanzen wie Weizen und Mais seit 
mehr als einem Jahrzehnt stagnieren, steigt 
die Leistungsfähigkeit der jährlich neu zu-
gelassenen Sorten nach wie vor linear an. 
Pflanzenzüchtung leistet einen essentiellen 
Beitrag zu verbesserter Ressourceneffi-
zienz. Als Beispiel für den signifikanten 
Beitrag, den die Züchtung verbesserter 
Sorten in den letzten Jahrzehnten geleistet 
hat, sei auf eine große Studie zu Winter-
weizen aus Deutschland verwiesen. Die 
Flächenproduktivität von Winterweizen-
Sorten ist im Zeitraum von 1966 bis 2014 
um mehr als 30 kg/ha/Jahr gestiegen und 

dieser Produktivitätsfortschritt ist sowohl 
unter intensivem als auch unter reduzier-
tem Betriebsmittel Einsatz (Dünger, che-
mischer Pflanzenschutz) deutlich ablesbar1. 
Es ist zu erwarten, dass dem Produktions-
faktor Sorte in Zukunft eine noch höhere 
Bedeutung für eine sichere und nachhaltige 
Pflanzenproduktion zukommen wird.

Neue Züchtungsmethoden
Unter dem Begriff „neue Züchtungsme-
thoden“ werden mehrere Methoden zu-
sammengefasst, welche genetische Mo-
difikationen oder pflanzenzüchterische 
Maßnahmen betreffen, die relativ neu 
entstanden sind und bei denen die wissen-
schaftliche Entwicklung andauert. 
Das wohl meist diskutierte Methoden-
spektrum im Zusammenhang mit neuen 
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Chancen

Züchtungsmethoden wird unter dem Be-
griff Gen-Editierung zusammengefasst. Die 
wirkliche Neuerung der Gen-Editierung 
gegenüber früheren Verfahren liegt darin, 
dass Änderungen in der Erbsubstanz, dem 
DNS Molekül, an genau definierte Stellen 
platziert werden können. Im einfachsten 
Fall handelt es sich um kleine Änderungen, 
sogenannte Mutationen, welche recht zu-
verlässig und punktgenau positioniert wer-
den können. Das ist ein großer Schritt für 
die Erforschung von Genomen, denn bis-
her konnten Mutationen nicht an bestimm-
te Stellen gelenkt werden, sondern traten 
zufällig auf. 

Mutationen in der Erbsubstanz sind ein 
wesentlicher Motor der genetischen Viel-
falt, die wir in der Natur vorfinden. Mu-
tationen treten in der Natur spontan und 
zufällig auf. Die genetische Vielfalt in Pflan-
zenarten beruht auf histo-
rischen Mutationen die sich 
in einer Art und zwischen 
den Arten über lange Zeit-
räume angesammelt haben. 
Die Pflanzenzüchtung, die im 
Wesentlichen durch Kreuzung geeigneter 
Sorteneltern und anschließende Auslese 
der erwünschten Kombinationen neue 
Sorten entwickelt, nutzt somit historische 
Mutationen in der jeweiligen Art.

Unter bestimmten Umweltbedingungen 
kann die Häufigkeit von Mutationen gestei-
gert werden, z.B. unter erhöhter Strahlung 
oder durch den Kontakt mit mutagenen 
Chemikalien. Dieses Wissen wurde seit 
den 1930er Jahren für die Mutationszüch-
tung benutzt, und man konnte mittels Mu-
tagenese einerseits Wissen über die Ver-
erbung von Eigenschaften gewinnen und 
andererseits auch landwirtschaftlich nützli-
che Varianten für verbesserte Sorten ent-
wickeln. Der Mutationszüchtung und der 
Mutationsforschung wurde insbesondere in 
den 1970er und 1980er Jahren des letzten 
Jahrhunderts hohe Aufmerksamkeit zuteil. 
Eigenschaften wie neue Farbvarianten von 
Zierpflanzen, Gerstensorten mit hoher 
Widerstandsfähigkeit gegen Mehltaupilze, 
Sorten mit erhöhter Standfestigkeit durch 
kürzere Halmlänge seien hier als Beispiele 
genannt. Nachteil der traditionellen Mu-
tagenese ist, dass erwünschte Mutationen 
extrem selten sind, während unerwünsch-
te zufällige Mutationen häufig auftreten. 

Mutationszüchtung im klassischen Sinne 
bedeutete daher nach der Mutationsaus-
lösung viele, oft tausende von Mutanten 
zu überprüfen und die seltene erwünschte 
Eigenschaft zu finden, die sprichwörtliche 
Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 

In den letzten Jahrzehnten hat die Genom-
forschung enorme Fortschritte gemacht. 
Ganze Genome zu sequenzieren, also die 
Erbsubstanz lesbar zu machen, ist inzwi-
schen ein Routineverfahren. In vielen Pflan-
zenarten sind Genome allerdings sehr groß. 
Das Weizengenom, als Beispiel, besteht aus 
16 Milliarden Bausteinen (Nukleinsäuren) 
die ähnlich den Buchstaben einer Schrift 
zu verstehen sind. Wäre das Weizenge-
nom eine Bibliothek von Büchern mit 3000 
Buchstaben pro Seite und 1000 Seiten je 
Buch, dann würde diese Bibliothek 5300 
Bücher umfassen. Nicht ganz einfach zu 

lesen und schon gar nicht einfach zu ver-
stehen.

Neue Züchtungsmethoden als Werkzeug 
für die Forschung, insbesondere der funk-
tionellen Genomik.
Wir können also Genome sehr gut buch-
stabieren, aber noch immer ist die Über-
setzung der Schrift in eine Bedeutung 
schwierig. Das Verstehen der Funktion und 
der Wechselwirkung von Genen erfor-
dert nach wie vor sehr viel Forschungsar-
beit. In diesem Zusammenhang sind neue 
Züchtungsmethoden ein echter „Game-
Changer“. Wenn in einem Gen mit bisher 
unbekannter Funktion eine Änderung aus-
gelöst wird und dann die Eigenschaft dieser 
punktgenau ‚mutierten‘ Pflanze mit der ur-
sprünglichen Pflanze verglichen wird, dann 
lassen sich sehr zuverlässige Schlüsse über 
die biologische Funktion des untersuchten 
Gens ableiten. Die Aufklärung der Funkti-
on von Genen zieht somit aus den neuen 
Züchtungsmethoden sehr großen Nutzen.

Neue Züchtungsmethoden als Werkzeug 
für die Züchtung.
Auch hier zeigt sich die Bedeutung im Lichte 
des enormen Wissensgewinnes in der Ge-
netik. Wenn die Funktion von Genen, z.B. 

im Wasserhaushalt der Zelle, oder in der 
Abwehr von Krankheitserregern erkannt 
wurde, also die Funktion geklärt, dann 
kann dieses Wissen auch in der Züchtung 
umgesetzt werden. Ein Gen mit bekannter 
Funktion kann durch kleine Änderungen in 
neue Varianten abgeändert werden und in 
weiterer Folge können jene Varianten aus-
gelesen werden, welche in der gefragten 
Eigenschaft eine erwünschte Verbesserung 
aufweisen, also z.B. besser mit Trocken-
stress zurechtkommen oder bessere Wi-
derstandsfähigkeit gegen eine Krankheit 
zeigen. Als Beispiel konnte durch die geziel-
te Auslösung von Mutationen in allen drei 
Kopien des sogenannten Mlo-Gens im Wei-
zen sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen 
die Pilzkrankheit Mehltau bewirkt werden. 
Neue Züchtungsmethoden sind kein Ersatz 
für die klassische Züchtung, sondern eine 
Ergänzung.

Die Methoden der traditionellen Züch-
tung, durch Kreuzung und Auslese, werden 
auch in Zukunft eine sehr hohe Relevanz 
behalten und das Rückgrat der Sortenent-
wicklung darstellen. Die neuen Methoden 

sind noch weitgehend in der Phase der 
Entwicklung und Erprobung. Die neuen 
Methoden können für bestimmte relevante 
erwünschte Zuchtziele sehr spannende Er-
gebnisse ermöglichen und unter Umstän-
den ein Zuchtziel ermöglichen, welches 
auf klassischem Weg nur sehr langsam und 
mühsam erreichbar ist. Aus heutiger Sicht 
stellen neue Züchtungsmethoden kein fun-
damental anderes oder höheres Risiko für 
Mensch oder Umwelt dar, als die seit fast 
100 Jahren praktizierte klassische Mutati-
onsauslösung. 

Viel bedeutender ist die Frage welche er-
wünschten Eigenschaften Sorten der Zu-
kunft aufweisen sollen. Sollen wir unser 
neuestes Wissen und unsere präzisesten 
Verfahren nicht weiterentwickeln und dafür 
benutzen, um der Landwirtschaft Sorten 
mit besserer Produktqualität, und besserer 
Widerstandsfähigkeit gegen Stressfaktoren 
zur Verfügung zu stellen? 

Hermann Bürstmayr

Universität für Bodenkultur Wien

Konrad Lorenz Str. 20 

3430 Tulln / Austria

1 Voss-Fels et al. 2019: Breeding improves wheat productivity under contrasting agrochemical input levels. Nature Plants, doi:10.1038/s41477-019-0445-5

DIe neuen Methoden können für bestimmte 
relevante erwünschte Zuchtziele sehr spannende 
Ergebnisse ermöglichen [...] welche auf klassischem 
Weg nur sehr langsam und mühsam erreichbar ist.
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Nach den Bestimmungen der EU müssen alle Organismen aus Neuer Gentechnik (NGT) einer 
Risikobewertung unterzogen werden. Diese muss alle beabsichtigten und unbeabsichtigten 
genetischen Veränderungen identifizieren, die durch den Prozess der gentechnischen 
Verfahren verursacht werden und im Hinblick auf Risiken für Mensch und Umwelt bewerten. 
Doch die EU-Kommission will Maßnahmen für eine Deregulierung einleiten. Dieser Beitrag 
fasst ein Gutachten zusammen, das Testbiotech für die Verbraucherzentrale Bundesverband 
(vzbv) erstellt hat. 

Wie sollen Organismen aus Neuer Gentechnik 
reguliert werden? 

Was ist neu an der Neuen Gentechnik? 
Die Bandbreite der Arten, die mithilfe 
der NGTs verändert werden, geht weit 
über das hinaus, was mit den bisherigen 
(‚alten‘) gentechnischen Verfahren er-
reicht wurde. Betroffen sind eine große 
Anzahl von Pflanzen und Tieren, die zur 
Erzeugung von Lebensmit-
teln genutzt werden, aber 
auch nicht-domestizierte 
Arten, zu denen Bäume, 
andere Pflanzen, Insekten, 
Wirbeltiere und Mikroorganismen ge-
hören. Viele der Arten, bei denen die 
NGTs zur Anwendung kommen, haben 

auch das Potenzial, in der Umwelt zu 
überdauern und sich auszubreiten. 

Dabei können mithilfe der NGTs ge-
netische Veränderungen herbeigeführt 
werden, die zum Teil weit über das hi-
nausgehen, was mit der konventionellen 

Züchtung erreicht wird, ohne dass dafür 
zusätzliche Gene eingefügt werden müs-
sen. Anders als die konventionelle Züch-

tung (einschließlich der Zufallsmutage-
nese) können NGTs die Beschränkungen 
der natürlichen Genomorganisation 
überschreiten, wie sie von der Evolution 
z.B. in Form von Reparaturmechanismen 
hervorgebracht wurden, um die Funkti-
on von Genen wieder herzustellen. Ins-
besondere die „Gen-Schere“ CRISPR/
Cas macht das Erbgut, im Vergleich mit 
früheren Methoden der Züchtung, in 
größerem Umfang für Veränderungen 
verfügbar. 

Dabei ist die Neue Gentechnik zwar 
präziser als die alte, aber die hohen tech-
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Viele Arten, bei denen NGTs zur Anwendung 
kommen, haben auch das Potenzial, in der Umwelt 
zu überdauern und sich auszubreiten.

Von Christoph Then

Neue Gentechnik
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nischen Potenziale von Werkzeugen wie 
CRISPR/Cas, mit denen das Erbgut für 
Veränderungen verfügbar gemacht wird, 
gehen auch mit einem großen Potenzial 
für unbeabsichtigte genetische Verände-
rungen einher, die unter den Gegeben-
heiten der konventionellen Zucht kaum 
zu erwarten sind. 

Um welche Risiken geht 
es? 
Die spezifischen Unter-
schiede zwischen NGTs 
und natürlichen Prozes-
sen (bzw. konventionellen Verfahren zur 
Züchtung) sind leicht zu übersehen, kön-
nen aber schwerwiegende Konsequen-
zen haben. 

(1) Risiken, die mit den beabsichtigten 
Eigenschaften von Pflanzen und Tieren 
einhergehen 
Wie sich im Falle von Leindotter (mit 
verändertem Ölgehalt), Weizen (zur Re-
duktion von Gluten in Backwaren) und 
Fischen (schneller an Gewicht zuneh-
mende Meeresbrassen und Kugelfische) 
zeigt, werden mit NGTs oft extreme 
Ausformungen biologischer Eigenschaf-
ten bewirkt, die aus konventioneller 
Züchtung so kaum zu erwarten sind. 
Diese Eingriffstiefe kann zu Nebenwir-
kungen („tradeoffs“) im Stoffwechsel der 
Organismen führen, die beispielsweise 
die Stresstoleranz von Pflanzen schwä-
chen oder auch Tierschutzprobleme 
hervorrufen können. 

Diese direkten und indirekten Effekte 
sind das Ergebnis von Wechselwirkungen 
im komplexen Netzwerk der Gene, Pro-
teine und anderer biologisch aktiver Mo-
leküle. Derartige unbeabsichtigte Stoff-
wechselwirkungen und physiologische 
Reaktionen können auch dann eintreten, 
wenn der Eingriff ins Erbgut gezielt und 
präzise ist. 

Die ungewollten Effekte der beabsichtig-
ten Veränderungen/Eigenschaften können 
weitreichende Auswirkungen auf die Um-
welt, die Gesundheit der Pflanzen und 
Tiere sowie auf den Ernteertrag, den 
Einsatz von Pestiziden und die Lebens-
mittelsicherheit haben. Werden NGT-
Organismen freigesetzt, können Wechsel-
wirkungen mit der Umwelt, einschließlich 
Schädlingen, Pathogenen und Klimafakto-

ren, die Komplexität der jeweiligen Risiko-
szenarien wesentlich erhöhen. 
(2) Risiken unbeabsichtigter gentechni-
scher Veränderungen von Pflanzen oder 
Tieren 
Ähnlich wie im Falle der beabsichtigten 
Eigenschaften können auch unbeab-
sichtigte genetische Veränderungen zu 
Genotypen führen, die sich von denen 

unterscheiden, die aus konventionel-
ler Züchtung resultieren. Diese Effekte 
umfassen DNA-Brüche in Nichtzielregi-
onen, repetitive Deletionen bestimmter 
DNA-Abschnitte, Insertionen und Dele-
tionen (Indels) unterschiedlicher Größe, 
umfangreiche strukturelle Veränderun-
gen in der Zielregion und den unbeab-
sichtigten Einbau von Transgenen. 

In diesem Zusammenhang muss beachtet 
werden, dass die Verfahren der Neuen 
Gentechnik mehrere Stufen umfassen. 
Beispielsweise wird beim Einsatz der 
Gen-Schere CRISPR/Cas in Pflanzen re-
gelmäßig auf die ungezielten Verfahren 
der alten Gentechnik zurückgegriffen, um 
die DNA, die für die Bildung der Gen-
Schere notwendig ist, in die Zellen ein-
zubringen. Daher sind das Ergebnis des 
Einsatzes von CRISPR/Cas bei Pflanzen 
(in den meisten Fällen) zunächst transge-
ne Pflanzen, in deren Erbgut das Erbgut 
für die Gen-Schere inseriert wurde. 

Im Ergebnis können auf jeder Stufe des 
Prozesses – (i) der Insertionen der DNA 
für die Gen-Schere, (ii) der Erkennung 
und der Veränderung der Zielregion und 
(iii) der Reparaturprozesse in den Zellen 
– spezifische unbeabsichtigte Verände-
rungen auftreten, die mit Risiken einher-
gehen. 

Werden diese unbeabsichtigten Effekte 
übersehen, können sie sich rasch in grö-
ßeren Populationen ausbreiten. Ein Bei-
spiel sind hornlose NGT-Rinder, bei de-
nen erst nach einigen Jahren festgestellt 
wurde, dass auch Gene aus Bakterien, 
inklusive einer Resistenz gegen Antibio-
tika, ungewollt in das Erbgut der Tiere 
gelangt waren. Glücklicherweise waren 
diese Tiere noch nicht in der kommer-

ziellen Zucht eingesetzt worden. An-
sonsten hätten sich diese unerwünschten 
Merkmale rasch in den Zuchtbeständen 
ausbreiten können. Das gleiche Problem 
besteht, wenn Saatgut mit fehlerhaftem 
Erbgut über längere Zeit für die weite-
re Vermehrung und Züchtung eingesetzt 
werden würde. 

Anforderungen an die Regulierung von 
NGT-Organismen im Lichte des Vor-
sorgeprinzips 
Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
möglich, bestimmte Gruppen von NGT-
Organismen pauschal für sicher zu erklä-
ren. Daraus folgt, dass alle NGT-GVOs 
(„events“) einer verpflichtenden Zulas-
sungsprüfung unterzogen werden müs-
sen. Die Risikobewertung muss (wie der-
zeit von der EU-Gesetzgebung verlangt) 
alle beabsichtigten und unbeabsichtigten 
genetischen Veränderungen identifizie-
ren, die durch den Prozess der gentech-
nischen Verfahren verursacht werden 
und diese im Hinblick auf mögliche Schä-
den für Mensch und Umwelt bewerten. 
Dabei sind direkte und indirekte Effekte 
zu berücksichtigen, die unmittelbar, ver-
zögert oder kumulativ sein können. 

Zudem sollte vor dem Einsatz von NGTs 
in der Landwirtschaft eine umfassende 
und vorausschauende Technikfolgen-
abschätzung durchgeführt werden, um 
sozio-ökonomische Auswirkungen, Ef-
fekte auf die Nachhaltigkeit und mög-
liche Kipppunkte für die Ökosysteme 
zu bewerten. In Übereinstimmung mit 
dem Vorsorgeprinzip sollten dabei auch 
der tatsächliche Bedarf für NGTs sowie 
mögliche Alternativen im Detail geprüft 
werden. Das übergeordnete Ziel sollte 
dabei sein, die Freisetzungen der NGT-
GVOs möglichst zu begrenzen, um bspw. 
mögliche Kipppunkte, die zu irreversib-
len Schäden an den Ökosystemen füh-
ren, zu vermeiden. 

Die spezifischen Unterschiede zwischen NGTs und 
natürlichen Prozessen (...) sind leicht zu übersehen, 
können aber schwerwiegende Konsequenzen 
haben.

Christoph Then

Institute for Independent Impact Assessment of 

Biotechnology

Testbiotech e.V. 

Frohschammerstr. 14

80807 München / Germany

Tel +49-89-35 89 92 76

info@testbiotech.org

Risiken & Limitationen
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Neue Gentechnik

Abb. 1: Beabsichtigte biologische Eigenschaften und deren Nebenwirkungen sowie unbeabsichtigte genetische Veränderungen, 
die für die Risikobewertung bei NGT-Tieren und -Pflanzen wichtig sind und einen entsprechenden Zulassungsprozess notwendig 
machen.

A
bb

ild
un

g 
©

 C
hr

ist
op

h 
Th

en



23

Anwendungen der Gentechnik bei Nutzpflanzen, auch des neueren Genome Editings (z.B. mit 
CRISPR-Cas), zielen meistens auf die Stärkung der Resistenz einer Pflanze gegen bestimmte 
Umwelteinflüsse (Schadinsekten, Pflanzenkonkurrenz) ab. Oder es geht darum, der Pflanze 
als Nahrungsmittel bestimmte Eigenschaften zu verleihen (z.B. blutdrucksenkende Wirkung, 
gesteigerte Haltbarkeit). Forschung zu den ökologischen Wechselwirkungen der gentechnisch 
veränderten (gv) Pflanze und ihrer Umwelt ist leider selten, wären aber wichtig, wie das 
folgende Beispiel zeigt. 

Kleine Veränderungen mit großer Wirkung – 
Wissenslücken um ökologische Folgen von CRISPR-Cas 
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Saat-Leindotter (Camelina sativa) wird 
aufgrund der Ölzusammensetzung 
seiner Samen in den letzten Jahren 
als Biosprit, als Industriekomponente 
und auch als Nahrungsmittel immer 
beliebter1. Sein Öl könnte jedoch für 
die Industrie noch wertvoller sein, 
wäre es hitze- und oxidationsbestän-
diger2,3. Wissenschaftler:innen haben 
daher durch den 
Einsatz von CRISPR-
Cas die Fettsäure-
Zusammense t zung 
der Pflanze verändert. Das Ziel ist die 
Steigerung des Ölsäureanteils, da Öl-
säure eine höhere Oxidationsstabilität 
besitzt4, während der Anteil an Linol- 

und Linolensäure reduziert wird. Die 
Erhöhung der Oxidationsstabilität der 
gv-Pflanzen wird also erreicht, indem 
der Anteil langkettiger und mehrfach 
ungesättigter Fettsäuren zu stabilen 
einfach ungesättigten Fettsäuren ver-
schoben wird. Im Ergebnis soll der Öl-
säuregehalt in der Pflanze um 17 bis 
27 Prozent erhöht sein5. 

Die Wirkung von Punktmutationen
Bei der Manipulation der DNA han-
delt es sich um eine Punktmutation, 
die sich jedoch im Genom der Pflan-

ze selbst stark auswirkt. Wie bei Soja 
schon erforscht und publiziert6,7, soll 
die Punktmutation bewirken, dass ein 
Gen ausgeschaltet wird (sogenann-
te SDN-1 Anwendungen), welches 
in der Zelle für die Umwandlung 
von Ölsäure in Linolsäure8 zuständig 
ist. Die Möglichkeiten, mit CRISPR-
Cas in das Genom einzugreifen, sind 
mannigfaltig und übersteigen die der 
klassischen Züchtung. So verändere 
CRISPR-Cas alle Gene, in denen die 
Zielsequenz enthalten ist, mit nur ei-
ner einzigen Anwendung9. Außerdem 
können durch den einmaligen Ein-
satz von CRISPR-Cas auch mehrere 
Zielsequenzen gleichzeitig verändert 
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Bei der Manipulation der DNA handelt es sich um 
eine Punktmutation, die sich jedoch im Genom der 
Pflanze selbst stark auswirkt.

Von Cordula Gutekunst

Risiken & Limitationen
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werden10,11. Neue Möglichkeiten ber-
gen auch immer die Gefahr von neuen 
Risiken. Beispielsweise können CRIS-
PR-Cas-Anwendungen auch Verände-
rungen auf der DNA verursachen, die 
nicht beabsichtigt sind. 

Nebeneffekte von beabsichtigten Än-
derungen
Die Erwähnung unbeabsichtigter Ef-
fekte führt uns zurück zum Leindot-
ter: Die beabsichtigte Veränderung 
der Fettsäureherstellung kann die 
Herstellung und den Inhalt anderer 
Fettsäuren unabsichtlich beeinflussen. 
Dies kann zur Veränderung von bio-
chemischen Komponenten führen, die 
in die Stressantwort der Pflanzen in-
volviert sind. So regulieren mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren beispielsweise 
die Fluidität der Zellmembranen, was 
vor allem eine Rolle bei Anpassungen 
an eine sich verändernde Umwelt eine 
Rolle spielt. Versuche haben gezeigt, 
dass beispielsweise eine Mutante der 
Modellpflanze Arabidopsis thaliana, die 
mit dem Leindotter verwandt ist, nicht 
mehr kältetolerant12 und anfälliger bei 
Salzstress13 war, nachdem das Gen für 
die Herstellung von Linolsäure aus Öl-
säure ausgeschaltet wurde. Auch die 
Wachsschicht der Blattoberfläche ist 
auf langkettige Fettsäuren angewiesen, 
die vor Hitze14 aber auch Mikroorga-
nismen schützt15,16. 

Die Pflanze als Teil des Ökosystems
Es gibt demnach eine Verbindung zwi-
schen dem Ölsäuregehalt oder allge-
meiner der Fettsäure-Zusammenset-
zung und der Fähigkeit einer Pflanze 
in ihrer Umwelt zu überleben sowie 
auf Veränderungen zu reagieren. Eine 
veränderte Zusammensetzung der 
Fettsäuren kann auch die Abwehrfä-
higkeiten von Pflanzen herabsetzen. So 
ist bekannt, dass bei Sojapflanzen der 
Befall von Blattläusen für eine verän-

derte Fettsäurekomposition sorgt, was 
wiederum zu mehr Fraßschäden durch 
Insekten insgesamt führt17. Auch die 
Fähigkeit, Feinde von Blattläusen wie 
zum Beispiel Marienkäfer anzuziehen – 
dies geschieht meist über flüchtige Bo-
tenstoffe, die indirekt aus Linolensäure 
gebildet werden18 –, könnte durch eine 
Veränderung der Fettsäure-Zusam-
mensetzung verringert werden. Damit 
wäre der gv-Leindotter potenziell hö-
heren Fraßschäden ausgesetzt. 

Auswirkungen von Gentechnik auf 
die Umwelt
Es gibt zwar keine Studien, die die In-
teraktion zwischen dem gv-Leindotter 
oder anderen mit CRISPR-Cas verän-
derten Pflanzen und Tieren in der Um-
welt untersuchen, aber Ergebnisse aus 
den alten Gentechniken deuten darauf 
hin, dass es auch bei den neuen Gen-
technikverfahren zu ungewollten Um-
weltauswirkungen kommen kann. Zum 
Beispiel hat ein Insektizid, das eine gv-
Baumwolle mithilfe eines Transgens 
produziert, dazu geführt, dass sich 
auch die Mikroorganismenkultur auf 
dem Schadinsekt (Baumwoll-Kapsel-
eule) verändert hat. Das nun symbio-
tische Virus hilft der Baumwoll-Kapse-
leule mit dem Toxin besser zurecht zu 
kommen, indem es ihre Fitness erhöht. 
Das eigentlich gegen das Insekt gerich-
tete Toxin führte also indirekt zu einer 
Toleranz des Tieres gegenüber dem 
Insektizid19. Ähnlich verhält es sich 
bei in Wildbaumwolle eingebrachten 
Transgenen, die für einen veränderten 
Verteidigungsmechanismus sorgen20. 
Je nach gentechnischer Behandlung, 
produzieren die Pflanzen bei Stress 
unterschiedlich viel Nektar, welcher 
schadinsekten-feindliche Ameisen an-
lockt. Die gentechnisch veränderten 
Pflanzen, die eine Glyphosatresistenz 
haben, weisen vermutlich deshalb hö-
here Fraßschäden auf, weil sie weniger 

Nektar produzieren als der gentech-
nikfreie Wildtyp. 

Verringerte Nahrungsmittelqualität?
Die Veränderung der Fettsäurekompo-
sition beim Leindotter könnte auch zu 
Nachteilen der Nahrungsmittelqualität 
der Pflanze gehen. Denn als Nahrungs-
ergänzungsmittel ist Leindotter gerade 
wegen seiner mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren wie Linolsäure sehr wert-
voll. Genauso wie Tiere können auch 
Menschen ungesättigte Fettsäuren 
nicht selbst produzieren und sind auf 
diese Eigenschaft von Pflanzen ange-
wiesen21.

Der Forschungsbedarf ist groß
Explizite Studien, die sich direkt mit 
den Auswirkungen von neuen Gen-
techniken auf die Umwelt beschäftigen, 
um umfangreiche Folgen einschätzen 
zu können, fehlen jedoch. Während die 
technischen Fehler und Ungenauigkei-
ten auf Interesse stoßen, sind die Ab- 
und Einschätzung der Umweltrisiken 
von gezielt veränderten Eigenschaften 
nicht vorhanden. So sind selbst 30 Jah-
re nach der ersten Freisetzung von Or-
ganismen der alten Gentechniken die 
Folgen immer noch nicht ausreichend 
erforscht22. Es muss bedacht werden, 
dass gv-Pflanzen die technischen Ein-
griffe durch die Vermehrung mit wil-
den Populationen verbreiten und ihre 
Auswirkungen auf die Ökosysteme 
möglicherweise erst nach Generatio-
nen messbar sind. Eine Rückholung ist 
dann nicht mehr möglich. 

Cordula Gutekunst

Gen-ethisches-Netzwerk e.V.

Stephanstraße 13

10559 Berlin

T.: 0049-(0)30-685 7073
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