
meisten Bürger nicht zu realisieren. Die NGOs
verquicken in ihrer Argumentation gesund-
heitliche Risiken für den Konsumenten mit
politischen Argumenten gegen Großkonzer-
ne und deren wirtschaftliche Übermacht und
lassen den Verbraucher in der irrigen Mei-
nung, dass der Verzehr von „Genfood“
gesundheitsschädlich wäre. Ironischerweise
befördern solche NGOs durch ihre sensa-
tionsgetriebene Vorgehensweise der Verteu-
felung der Gentechnik den Umstand, dass nur
Großkonzerne die Millionen schweren Zulas-
sungsverfahren finanzieren können – klei-
nere Saatgutzüchter haben keine Chance.

Oder es wird vorgegaukelt, dass die Risi-
ken unkalkulierbar seien. Dabei ist deren
Anwendung schon lange Routine: in anderen
Regionen der Welt, v. a. in den USA, Brasi-
lien, Argentinien und China, werden GV-
Pflanzen (Soja, Mais) seit Jahren im großen
Stil angepflanzt [5]. Kein einziger Fall einer
Gesundheitsschädigung durch gentechnische
Veränderung beim Verzehr von GVOs ist
bekannt. Man kann also guten Gewissens
auch die derzeitig genutzten GV-Pflanzen mit
ihren Transgenen, die tatsächlich Fremdge-
nen entsprechen, als gesundheitlich sicher
betrachten. Im gleichen Atemzug sollte nicht
unerwähnt bleiben, dass auch durch jahr-
zehntelange Nutzung von Gentechnik-Metho-
den in Laboratorien weltweit noch kein Wis-
senschaftler zu Schaden gekommen ist, man
also auch hier getrost eine Deregulierung vor-
nehmen könnte.

Dabei hat das EuGH-Urteil nicht nur Aus-
wirkungen auf die landwirtschaftliche Nut-
zung von Genomeditierung. Was ist mit der
medizinischen Nutzung in der Gentherapie,
oder der Herstellung von Medikamenten?
Müssten dann Patienten, die Genom-editier-
te Versionen körpereigener Zellen tragen, als
GVOs deklariert werden? In medizinischen
Fragen, wo der persönliche Nutzen klar
erkennbar ist, ist die Bevölkerung eher
gewillt, dem Einsatz von Gentechnik zuzu-
stimmen.

Vielleicht besteht der bisherige Fehler der
Entwicklung von GVOs tatsächlich darin, dass
der Konsument den eigenen Vorteil nicht klar
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erkennen kann. Was wäre, wenn die Genom -
editierte Tomate billiger wäre als die kon-
ventionell gezüchtete? Wenn sie auch noch
schöner rot, oder bunt, nicht matschig son-
dern wohlschmeckender wäre? Würde der
Normalbürger dann nach Gefühl (Angst vor
Gentechnik) oder nach Geldbeutel entschei-
den?

Auf jeden Fall ist der Einsatz von Genom -
editierung nicht aufzuhalten. Wenn Vorteile
da sind, werden sich die Methode und auch
die Produkte auf dem Markt durchsetzen.
Bloß werden wir nicht selber an ihrer Ent-
wicklung beteiligt sein, sondern als Zaun-
gäste darauf warten, dass sie aus den USA bei
uns ankommen. Für Forschung und Innova-
tion setzt dies kein positives Zeichen: Einmal
mehr steht Europa hintan. ó
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ó Die Mehrheit der Wissenschaftler hat mit
großer Enttäuschung auf das Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) vom 25. Juli
2018 zu Genom-editierten Organismen [1] rea-
giert. Laut diesem Urteil sind Organismen
auch dann als gentechnisch verändert (GVO)
zu betrachten, wenn sie durch „neue Muta-
genese-Verfahren“ (z. B. CRISPR/ Cas oder
andere Genomeditierungstechnologien) ent-
standen sind, aber nur Punktmutationen oder
kleine Insertionen/Deletionen enthalten.
Damit folgt das Gericht weiterhin dem Prin-
zip der Beurteilung des „Prozesses“, anstelle
des „Produktes“.

Diese Ansicht ist diametral entgegengesetzt
zur Meinung der meisten Forscher und Wis-
senschaftsorganisationen [2, 3]. Genetiker
werden einwenden, dass Genom-editierte
Organismen technisch nicht unterscheidbar
sind von Organismen, die durch Zufallsmu-
tagenese, induziert oder nicht, generiert wur-
den. Somit ist es widersinnig und wissen-
schaftlich nicht haltbar, hier eine Unter-
scheidung aufrecht zu erhalten, die im Zwei-
felsfall nicht überprüft werden kann.

Das EuGH-Urteil wird klare negative Aus-
wirkungen auf Forschung und Entwicklung in
Europa haben. Die europäischen Länder wer-
den sich schwertun mit einer Zulassung von
Genom-edierten Pflanzen für die Landwirt-
schaft, da sie zukünftig wie GV-Pflanzen
behandelt werden [4]. Dabei wäre gerade hier
eine zukunftsorientierte Perspektive wün-
schenswert, um ökologisch verträglichere und
klimatisch besser angepasste Zuchtsorten
schnell bereitstellen zu können, damit
Lebens- und Futtermittelsicherheit auch in
Zeiten rapider klimatischer Veränderungen
gewährleistet sind.

Einmal mehr hat hier nicht die Vernunft,
sondern die europäische Übervorsicht gewon-
nen, die durch die reißerische Stimmungs-
mache einiger Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs) befeuert wird. Dass diese Aktio-
nen dem finanziellen Eigennutzen und der
eigenen Legitimation dienen, scheinen die
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„DAS EUGH-URTEIL WIRD KLARE NEGATIVE AUSWIRKUNGEN AUF FOR-
SCHUNG UND ENTWICKLUNG IN EUROPA HABEN. DABEI WÄRE GERADE
HIER EINE ZUKUNFTSORIENTIERTE PERSPEKTIVE WÜNSCHENSWERT.“
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