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Bist auch Du betroffen?

Finde es hier heraus!

Arten von Gentechnik
Es gibt nicht „DIE Gentechnik“. Bei Gentechnik muss in einige verschiedene Anwendungsbereiche
unterschieden werden. Die wichtigsten sind:

Rote Gentechnik: Medizin und Pharmazie

Grüne Gentechnik: Landwirtschaft

Weiße Gentechnik: Industrielle Verfahren

Erforschung von Krankheitsursachen, Entwicklung von diagnostischen und 
therapeutischen Verfahren, Herstellung von Medikamenten oder Impfstoffen

Herstellung von Nutzpflanzen mit veränderten Anbaueigenschaften oder 
Inhaltsstoffen 

Nutzung gentechnisch veränderter Mikroorganismen zur Herstellung von 
Enzymen und Chemikalien in der Fermentation oder in der Umwelttechnik 

Weitere, bisher weniger relevante Bereiche der Gentechnik sind die blaue Gentechnik
(Meeresbiotechnologie) und die graue Gentechnik (Umwelt und Abfall).

Das verlinkte Video erläutert kurz die unterschiedlichen Arten der 
Gentechnik und gibt einen Einstieg in das Thema 
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Grundlagen
Allgemeines

Die Methode CRISPR/ Cas9 wird als größter Durchbruch der Gentechnik gehandelt und ist vereinfacht gesagt eine
Methode zur gezielten Beeinflussung von Genen. Es können Teile der DNA-Sequenz geändert, hinzugefügt oder gelöscht
werden. Die Bezeichnung CRISPR steht für die Bezeichnung Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats.
Seit 2015 liegt die Hoffnung darin durch diese Methode gezielt Krankheiten heilen zu können, ohne andere Gene zu
verändern. Die beiden Wissenschaftler, welche die das CRISPR/ Cas9 entdeckt und entwickelt haben, wurden im Jahre
2020 mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet

Funktionsweise

Das Protein Cas9 sucht die defekte DNA-Stelle anhand eines Codes (Guide RNA) und schneidet defekte Teilstücke 
heraus. Der besagte Code enthält detaillierte Informationen bezüglich des zu verändernden DNA Abschnittes. Im 
Anschluss daran kann ein neues funktionierendes Teil eingefügt werden.

CRISPR/ Cas9 – der größte Hoffnungsträger der Gentechnik

Aktuelle Risiken der Technik

Bei dem Einsatz der Technik sind bestimmte 
Risken nicht auszuschließen. So kann es dazu 
kommen, dass CRISPR die falschen Teile des 
Erbgutes heraus schneidet. Darüber hinaus 
besteht das Risiko, dass Zellen sterben können 
oder es zu einer Mutation der Zellen kommt, 
was dann im schlechtesten Fall zu Krebs führt. 
Diese Risiken werden unter dem Begriff Off-
Target Fehler zusammengefasst.

Sogenannte On-Target Fehler weisen eine Häufigkeit von 33% auf und sind dann der Fall wenn benachbarte Gene
mit abgeschnitten werden. Dies kann dann wiederum zur Bildung von Krebszellen führen. Zur Verringerung des
Risikos werden daher Körperzellen entnommen und außerhalb des Körpers CRISPR angewendet. Dann werden
nur die korrekt veränderten Zellen zurückgeführt. Die letzte Fehlerquelle geht von dem „Sanitäter-Molekül“ aus,
welches dafür zuständig ist, beschädigte DNA Abschnitte zu reparieren. In diesem Fall kann es dazu kommen,
dass CRISPR zwar funktioniert, das Molekül dann aber die bearbeitete Stelle findet und wieder neutralisiert.

Chancen der Technik

Neben den genannten Risiken bietet CRISPR/Cas9 enorme Chancen für alle Bereiche der Gentechnik. In der
Grünen Gentechnik ist es möglich, Pflanzen durch CRISPR zielgerichtet, flexibel und effizient anzupassen. Bei der
Tierzucht können durch CRISPR verschiedene Probleme behoben oder gemildert werden. So besteht die
Möglichkeit Nutztiere beispielsweise resistenter gegen Krankheitserreger zu machen und hierdurch weniger
Antibiotika zu verwenden. Zudem kann das Geschlecht von Hühner-Embryos bereits im Ei festgestellt werden,
sodass das Töten von Küken verhindert werden kann. CRISPR kann durch Gene-Drive dazu verwendet werden
Parasiten zu bekämpfen. Hierdurch könnte die natürliche Population der „Malaria-Mücke“ dezimiert oder so
verändert werden, dass sich Malaria-Erreger nicht mehr übertragen lassen. Eine weitere Chance liegt in der
Analyse der Funktionen von Genen und Proteinen. Es besteht die Möglichkeit die Funktion schneller zu erkennen
und in Folge dessen herauszufinden, welche Gene für welche Krankheiten verantwortlich sind. In der roten
Gentechnik kann CRISPR bei der Heilung von schweren, auch erblich bedingten, Erkrankungen, wie Krebs oder
HIV helfen.
Bei den aufgeführten Chancen handelt es sich lediglich um einige wenige Beispiele, die das Potential der neuen
Methode aufzeigen sollen. Insgesamt kann die weitere Erforschung von CRISPR/ Cas9 einige Chancen mit sich
bringen, die vor wenigen Jahren noch als unerreichbar schienen.

Zum allgemeinen Verständnis werden im Folgenden einige Grundlagen der Genetik erklärt. Jedes Lebewesen
besteht aus Zellen, die die Gene desselben in sich tragen. Bei dem Menschen sind es ungefähr 100 Billionen
Zellen. Das Erbmaterial aller Lebewesen besteht aus der DNS bzw. DNA (engl.). Die langen DNA-Stränge sind
„aufgewickelt“ und ergeben so ein Chromosom.

Zelle

Zellkern
Chromosom

Gen

Ein Mensch hat 46 dieser Chromosomen,
jeweils 23 bekommt man von Mutter und
Vater. Jede Zelle des Körpers enthält dieses
komplette Erbgut des Menschen. Aktiv
genutzt wird davon immer nur ein Teilstück.
Welche Gene in der Zelle aktiv sein müssen,
wird über die sogenannten Nukleotiden
festgelegt. Von diesen gibt es vier
verschiedene (Adenin, Guanin, Cytosin,
Thymin), deren Reihenfolge entlang des DNA-
Strangs die Charakteristik der Gene ergeben.
Ähnlich wie Buchstaben, die in bestimmen
Reihenfolgen Wörter ergeben. Dieses Prinzip
ist bei fast allen Lebewesen auf der Erde
gleich, man spricht vom universell gültigen
genetischen Code.
In den Zellkernen werden bei der sogenannten
Transkription die relevanten Abschnitte der
DNA identifiziert und kopiert. Diese heißen
dann RNA. Die RNA wird wiederum als
„Bauanleitung“ für Proteine verwendet, die in
den Zellen hergestellt werden. Dieser Vorgang
heißt Translation. Die Proteine haben je nach
Zelltyp die unterschiedlichsten Funktionen
und Eigenschaften. Eine Haarwurzelzelle kann
beispielsweise nur die Gene lesen, die ein
Haar wachsen lassen während eine Zelle in
einer Bauchspeicheldrüse die Gene liest, die
die Information für die
Magensäureproduktion tragen.
Mit Hilfe der Gentechnik können die DNA-Stränge aus einzelnen Zellen entnommen und benötigte Abschnitte
davon herausgetrennt werden. So kann beispielsweise das Gen, was für die Produktion von Insulin im
menschlichen Körper verantwortlich ist, ausgeschnitten und einem Bakterium eingesetzt. Dieses produziert in
diesem Fall dann das benötigte Insulin.
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Rote Gentechnik

1953 1978

Entdeckung der Entdeckung der 
Restriktions-
enzyme von 

Bakterien

1968

Entdeckung der DNA-
Doppelhelix durch 
Watson und Crick

Siegeszug 
des 

Penicilins

1928

Erstmalige Erstellung von 
Hybrid-DNA zwischen 
Virus und Kaninchen

1980 1989

Erstes Somatropin 
„Saizen“ kommt 
auf den Markt

268 gentechnisch erzeugte Wirkstoffe in 313 
Arzneimitteln mit steigender Tendenz zugelassen

Stand 2021

Was ist rote Gentechnik?

Was sind die wichtigsten Anwendungsfälle?
Immuntherapie

In Deutschland sind derzeit circa 268 gentechnisch hergestellte Wirkstoffe in 313 Arzneimitteln zugelassen
(Stand 2021). Damit sind 12% aller zugelassenen Wirkstoffe bereits gentechnisch hergestellt. Dieser Anteil wird
sich in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter erhöhen. So stammen schon jetzt die Hälfte aller
neuzugelassenen Wirkstoffe aus gentechnischer Herstellung. Die Anwendungsfälle sind breit gefächert und
auch weit verbreitete Medikamente wie Insulin bei Diabetes sind gentechnisch hergestellt. Weitere
Anwendungsfälle sind u.a.:
• Multiple Sklerose und Autoimmunkrankheiten
• Krebserkrankungen
• angeborene Stoffwechsel- und Gerinnungsstörungen
• Schutzimpfungen gegen bspw. Gebärmutterhalskrebs oder Hepatitis B
• mRNA Impfstoffe gegen Covid-19

Gentherapie

Die Anwendung von Gentherapien wird bereits seit den 1990er Jahren immer wieder untersucht. Mittlerweile
ist diese Form der Behandlung allerdings seltener geworden, da sie bedeutende Risiken birgt. So werden
beispielsweise Viren als Genüberträger verwendet. Diese vermehren sich jedoch stark und es kann resultieren,
dass sie sich unkontrolliert im gesamten Körper ausbreiten. Zudem sind Gentherapien zumeist mit enormen
Behandlungskosten verbunden. In Einzelfällen finden Gentherapien dennoch Anwendung. Im Jahre 2012 wurde
beispielsweise eine Gentherapie zeitlich befristet zugelassen, um eine Stoffwechselerkrankung zu heilen. Die
Behandlung wurde einmal angesetzt und dann wieder vom Markt genommen. 2016 wurde eine weitere
Gentherapie zugelassen, mit welcher sich eine Immunschwäche behandeln lässt. Es wird damit gerechnet, dass
jedes Jahr etwa 15 Kinder mit dieser Therapie behandelt werden.

Genchirurgie

Die bekannteste Methode der Genchirurgie ist das CRISPR/Cas (siehe Kapitel CRISPR/Cas9). Diese neue
Technologie findet in vielen Bereichen der Gentechnik Anwendung. Im Zuge der roten Gentechnik kann die
Grundlagenforschung zu den Funktionen von Genen und DNA durch den Einsatz der Methode beschleunigt
werden. Mithilfe von CRISPR/ Cas können gezielt Gene deaktiviert werden, wodurch sich beobachten lässt, für
welche Funktion dieses Gen verantwortlich ist. Damit wird beispielsweise erforscht, welche Gene für welche
Krankheiten verantwortlich sind. Auf Basis dieser Forschung ermöglicht die Genchirurgie die gezielte
Behandlung genetisch bedingter Krankheiten. Weiterhin besteht die Hoffnung durch die Genchirurgie schwere
Krankheiten, wie Krebserkrankungen oder HIV zielgerichtet behandeln und heilen zu können. Auch die
Behandlung sehr seltener Krankheiten, welche durch Pharmakonzerne aufgrund geringer Absatzzahlen nicht
erforscht werden, kann durch den Einsatz von Genchirurgie ermöglicht werden. Ein weiterer Anwendungsfall ist
der gentechnische Eingriff im Keimstadium des Menschen. Hierdurch könnten Erbkrankheiten nachhaltig aus
dem Erbgut entfernt werden, sodass die Weitervererbung dieser Krankheiten verhindert wird.

Die Entschlüsselung und/oder Veränderung von Erbmaterial in der Medizin und der biomedizinischen Forschung
wird als rote Gentechnik bezeichnet. Das übergeordnete Ziel ist die Heilung seltener oder schwerer, bisher nicht
heilbarer, Krankheiten.

Was sind die wichtigsten Techniken?

Immuntherapie

Durch die gentechnische Veränderung von Bakterien und Pilzen gelingt es Wirkstoffe zu erzeugen, welche zuvor
nicht möglich waren. Diese Wirkstoffe werden dem Körper durch Impfstoffe oder Medikamente zugeführt.

Gentherapie

Veränderte DNS-Fragmente werden in den Körper des Patienten geschleust. Durch körpereigene
Reparaturmechanismen sollen defekte DNS-Sequenzen korrigiert werden.

Genchirurgie

Präzise Eingriffe in der DNS können durch eine "Genschere" (beispielsweise CRISPR/ Cas9) vorgenommen werden.
Dabei können an gezielten Stellen defekte Teile der DNS rausgeschnitten und ersetzt werden. Dies ermöglicht eine
Bekämpfung von Krankheiten in denen nur kleine Sequenzen der DNS fehlerhaft sind.

Erstes Erstes 
gentechnisch erzeugte 
Medikament auf den 

Markt gebracht
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Gesellschaftliche Diskussion der roten Gentechnik Ethische Fragen zur roten Gentechnik
Die rote Gentechnik wird seit Jahren stark erforscht und diskutiert. Auch heute stellt diese Technik ein riesiges
Forschungsfeld mit vielen Chancen und Risiken dar. Dadurch entstehen aus ethischer und gesellschaftspolitischer
Sicht viele Fragen, welche es u.a. durch Ethikkommissionen zu klären gilt. So wurde beispielsweise die
Jahrestagung 2016 des Deutschen Ethikrates diesem Thema gewidmet und das Technikfolgenabschätzungsbüro
wurde vom deutschen Bundestag beauftragt eine Studie zu diesem Thema durchzuführen.

• Darf der Mensch in das Erbgut von Bakterien, Hefen und Tieren eingreifen?
• Darf der Mensch in das Erbgut eingreifen, wenn das Ziel darin liegt, Kranken zu helfen?
• Darf der Mensch zu therapeutischen Zwecken ins menschliche Keimgut eingreifen?
• Darf der Mensch über das ungeborene Leben eines anderen Menschen entscheiden?
• Darf die Gentechnik flächendeckend eingesetzt werden, um mit Hilfe eines genetischen Fingerabdrucks einen

Mörder zu finden?
• Darf das Risiko des Missbrauchs der roten Gentechnik beispielsweise für militärische Zwecke in Kauf

genommen werden?
• Wie geht der Staat mit den anfallenden genetischen Daten seiner Bürger um?
• Sollen Krankenkassen und Versicherungen in genetische Daten von Personen Einblick haben?

Die rote Gentechnik ist im Jahr 2021 noch ein sehr vielversprechendes, aber nicht vollumfänglich erforschtes
Gebiet, das Stärken und Schwächen aufweist.
Die Schwächen der roten Gentechnik liegen in der gentechnischen Forschung rund um die Anwendung am
Menschen. Aktuell können dort zwar bereits Erfolge in Form von Heilung unheilbar scheinender Syndrome oder
Krankheiten erzielt werden, die jedoch oft mit Nebenwirkungen der Betroffenen einhergehen.
Ein Beispiel dafür ist die Technik der Genchirurgie. Versuche zeigen, dass diese Technik große Chancen bieten
kann. Jedoch ist der Bereich nicht ausreichend erforscht, um folgende potentielle Risiken ausschließen zu können:

• Substanzen finden durch Ausbildung sekundärer RNA-Strukturen chemisch nicht zueinander 
• Schwierigkeiten bei Einführung neuer DNA in Körper 
• Reparaturmechanismus in nicht teilungsaktiven Zellen mit 3-10%igen „Knock-In Effekt“

Ein anderes Beispiel dafür liefert die folgende Gentherapie-Studie. Dabei sind Kinder mit dem Wiskott-Aldrich-
Syndrom mit einer Gentherapie behandelt worden. Acht von neun Kindern, bei denen die Therapie angeschlagen
hat, sind im Nachhinein jedoch an Leukämie erkrankt und drei von ihnen bereits daran gestorben. Dies zeigt, dass
die Chancen und Risiken wie mögliche Mutationen durch Veränderungen an der DNA abgewogen werden
müssen.

Stärken und Schwächen der roten Gentechnik

Die Stärke der roten Gentechnik hingegen liegt im Bereich Pharmazie bzw. gentechnisch hergestellter
Arzneimittel und Wirkstoffe. Seit 35 Jahren werden Arzneimittel und Wirkstoffe durch gentechnische Verfahren
hergestellt. Mittlerweile sind 50% der Neuzulassungen in diesem Bereich Produkte aus gentechnischer
Herstellung. Stand 2021 sind 268 Wirkstoffe in 313 Arzneimitteln zugelassen und die Tendenz ist steigend. Die
Gentechnik ermöglicht es der Pharmazie bestehende Arzneimittel in Bezug auf ihre Wirksam- und Verträglichkeit
zu verbessern und hilft damit u.a. vielen Menschen mit folgenden Krankheiten:
• Diabetes (Humaninsuline)
• Thrombosen (Antithrombotika)
• Kleinwuchs (Somatotropin)
uvm.

Grundsätzlich ist die rote Gentechnik wesentlich breiter in der Öffentlichkeit akzeptiert als die grüne Gentechnik,
da die Hoffnung auf Bekämpfungsmöglichkeiten schwerwiegender Krankheiten oft größer sind, als die Angst vor
den potentiellen Risiken. Vor allem die Hoffnung auf neue Therapiemöglichkeiten aktuell noch unheilbar
scheinender Krankheiten stellt die rote Gentechnik als Hoffnungsschimmer der Medizin dar. Einheitliche
Zulassungsverfahren für neue gentechnische Methoden und Medikamente schaffen eine Vertrauensbasis in der
Bevölkerung.
Zwiegespaltener wird die Debatte zur Präimplantationsdiagnostik des Bundestags im Jahr 2011 gesehen. Dort
wurde debattiert, ob die Untersuchung von künstlich befruchteten Embryonen auf potentielle Krankheiten
verboten ist, oder nicht. Eine Entscheidung über lebenswerte und nicht lebenswerte Embryonen wird ethisch
sehr kritisch betrachtet. Ebenso umstritten ist die Anwendung der Genschere bei Embryonen, da dadurch das
Erbgut ganzer künftiger Generationen verändert wird.
Zudem wird diskutiert, inwiefern Lebensverlängerungen um wenige Tage/Monate durch fünfstellige Zahlungen
gerechtfertigt werden können, oder ob eine Aussicht auf längere Lebenszeit nach dem Eingriff gewährleistet
werden muss. Ein weiterer gesellschaftlicher Diskussionspunkt ist die wirtschaftliche Ausnutzung von
Medikamenten. Kritiker sagen, dass die krankheitsübergreifende Funktionalität eines Wirkstoffs vor der
Ausnutzung preistechnischer Entlohnungsstandards geschützt werden muss. Das heißt, dass Wirkstoffe, die für
mehrere Krankheiten wirksam sind, nicht zum Nutzen des herstellenden Pharmakonzerns anhand des teureren
Preisstandards einer der beiden Medikamente ausgenutzt werden dürfen.

Kritisch wird ebenfalls betrachtet, dass Methoden der roten Gentechnik
wie die DNA-Impfung noch nicht ausgiebig genug untersucht worden sind,
um Zusammenhänge zu erhöhter Tumorbildung ausschließen zu können.
Die Entstehung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft ist ein weiterer
kontroverser Aspekt des flächendeckenden Einsatzes
gentechnischer Methoden. Kritiker befürchten, dass Menschen mit
Behinderungen oder erblich bedingten Krankheiten dadurch stärker
ausgegrenzt werden könnten.

Autonomie
Die Autonomie des Menschen ist im Hinblick auf die rote Gentechnik zu beachten. Aus diesem Grund sind
gentechnische Eingriffe an Menschen im Keimstadium aus ethischer Sicht sehr kritisch zu sehen, da hier keine
Einwilligung des Individuums erfolgen kann. Weiterhin kann die rote Gentechnik im Bezug auf die Autonomie
auch Chancen bieten. Wird beispielsweise die Heilung schwerer Krankheiten durch Gentechnik möglich, könnten
Betroffene durch die Heilung ein selbstbestimmteres Leben führen.
Nichtschaden
Bei der Entwicklung und Zulassung gentechnischer Behandlungsmethoden ist dafür Sorge zu tragen, dass die oft
schweren Nebenwirkungen möglichst nicht oder sehr selten auftreten.
Wohltun
Das Ziel der roten Gentechnik sollte immer sein, schwere, auf konventionelle Weise schwer oder nicht heilbare
Krankheiten behandeln und Betroffenen somit die Chance auf Genesung bieten zu können.
Gerechtigkeit
Die Gerechtigkeit ist gerade bei der roten Gentechnik besonders wichtig. Die neuen Behandlungsmethoden
müssen für alle Menschen gleichermaßen verfügbar sein. Es sollte verhindert werden, dass sich die Anwendung
nur auf die wohlhabenden Industrieländer konzentriert. Auch innerhalb eines Landes sollten die Behandlungen
für alle Menschen unabhängig der Zahlungskraft verfügbar sein.
Weiterhin dürfen die Informationen über das Erbgut eines Menschen nicht dafür verwendet werden,
beispielsweise Versicherungsvergaben oder –kosten zu bestimmen. Eine Benachteiligung aufgrund der
Informationen über die Gene eines Menschen gilt es generell zu verhindern.

Dies sind nur einige der wesentlichen ethischen Fragen, welche im
Zusammenhang mit der roten Gentechnik aufkommen. Die konkrete
Beantwortung dieser Fragen ist schwer möglich, da es sich um eine neue
Technik handelt, welche in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter an
Bedeutung gewinnen wird. Es geht bei der roten Gentechnik, wie bei
allen Techniken, immer um die Abwägung zwischen Chancen und Risiken,
welche mit ihrem Einsatz einhergehen. In Deutschland sollen einige
Fragen durch das Gentechnikgesetz und das Gendiagnostikgesetz
beantwortet werden. So soll der Mensch vor der Benachteiligung
aufgrund genetischer Eigenschaften geschützt werden.
Zudem steht der Schutz der Würde des Menschen sowie sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung im
Vordergrund.
Die Ethik spielt bei dieser Thematik auch eine wichtige Rolle. Ethische Fragen können anhand der mittleren
Prinzipien aus der Ethik evaluiert werden.
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Grüne Gentechnik

Erste 
Übertragung 

bakterieller DNA 
auf Pflanzen

Erste Freisetzung 
transgener Pflanzen 

(Petunien) in 
Deutschland

Erzeugung von 
Herbizidresistenz, 
Virusresistenz und 

Insektenresistenz bei Pflanzen 

1980

Bundesregierung  verbietet Anbau 
von Monsantos bt-Mais

Weltweite Anbaufläche transgener 
Nutzpflanzen 134 Mio. ha

1985-87 1991 1994

Was sind die wichtigsten Anwendungsfälle?

Was ist grüne Gentechnik und wie funktioniert sie?

Erstes gentechnisch 
verändertes, marktreifes 

pflanzliches Produkt erhältlich:
Flavr Savr-Tomate

1998 2009

Erstmals mehr als zehn Transgene 
gleichzeitig in eine Pflanze übertragen.

Weltweit 48 transgene Pflanzen 
kommerziell zugelassen

1996

Erster bt-Mais von Monsanto 
und erste herbizidresistente 

Sojabohne werden in den 
USA angebaut

2012 2018

CRISPR-Cas-Methode 
veröffentlicht 

(Genom-Editierung)

EuGH stuft die Genom-
Editierung als 

gentechnisches Verfahren 
ein (Gegensatz zur USA)

1999

Transgener Reis 
mit Provitamin A

Grüne Gentechnik ist die allgemeine Bezeichnung für die Gentechnik in der Landwirtschaft. Hierbei handelt es
sich fast ausschließlich um die Pflanzenzüchtung, bei der die Eigenschaften der Pflanzen gezielt verändert
werden. Mögliche gentechnisch erzeugte Eigenschaften sind:
• Insektenresistenz
• Herbizidresistenz
• Erhöhung Ertragspotenzial
• Höhere Widerstandsfähigkeit (Krankheit, Hitze, Trockenheit, Kälte, Überschwemmung)
• Verbesserte Produktqualität 
• Bessere Weiterverarbeitbarkeit für folgende Produkte

USA 37%
Brasilien 28%

Argentinien 13%
Kanada 7%
Indien 6%

Lokale Verteilung des weltweiten 
Anbaus von gentechnisch 

veränderten Pflanzen 

Pflanzenzüchtung mittels grüner Gentechnik (klassische Variante)
Bei der Erzeugung von transgenen Pflanzen wird ein artfremdes Gen von Pilzen, Tieren, Bakterien oder anderen
Pflanzen in das zu verändernde pflanzliche Genom eingebaut. Die klassische Variante lässt sich vereinfacht
folgendermaßen darstellen:

Trotz 
Pflanzenschutzmaßnahmen 

gehen weltweit 25 – 40 % der 
Ernte eines Jahres durch 

Schädlinge, Krankheiten und 
Unkräuter verloren

1. Ein spezielles Bakterium lässt sich dazu verwenden, fremde Gene in das 
Genom einer Pflanze einzubauen. Hierzu wird zunächst ein Marker-Gen
verwendet, um die zu verändernde Stelle des pflanzlichen Genoms zu 
bestimmen. Darüber hinaus wird das einzubauende Gen in das Bakterium 
eingepflanzt.

2. Das präparierte Bakterium wird mit einer Pflanzenzelle (eingeritztes Blatt) 
zusammengebracht und anschließend kultiviert.

3. Die Bakterien spritzen die DNA in die Pflanzenzelle, wodurch einige Zellen die 
gewünschten Gene in ihr Genom einbauen.

4. Nur die veränderten Zellen überleben auf dem verwendeten Nährboden und 
wachsen dann zu vollständigen Pflanzen heran

Wie viel Gentechnik findet man weltweit auf den Feldern? Wo findet der Anbau statt und welche Pflanzen werden 
verwendet? Diese und weitere Fragen sollen im Folgenden beantwortet werden. Denn um sich eine Meinung über 
grüne Gentechnik bilden zu können, sollte man sich einen Überblick über den aktuellen Stand des Anbaus 
verschaffen. Gentechnisch veränderte Pflanzen werden in der Landwirtschaft seit dem Ende der 1990er Jahre in 
relevanter Größenordnung angebaut. Seitdem steigt die weltweite Anbaufläche kontinuierlich. 2019 belief sich 
diese auf 190 Millionen Hektar, was flächenmäßig etwa 14% des weltweiten Ackerbaus einnimmt.
Der Großteil dieser Fläche konzentriert sich auf einige wenige Länder, 
insbesondere auf den nord- und südamerikanischen Kontinenten. Dort 
finden sich mit den USA, Brasilien, Argentinien und Kanada die vier 
größten Produzenten. Tatsächlich vereinigen nur fünf Länder 91% des 
weltweiten Anbaus von gentechnisch veränderten Pflanzen auf sich. 
Die wichtigste Kultur für die Anwendung grüner Gentechnik ist die 
Sojabohne. Fast die Hälfte der Anbaufläche aller gentechnisch 
veränderten Pflanzen wird von Sojabohnen beansprucht. Die 
nächsthäufigere Kultur ist Mais mit einem Anteil von 32%. Immerhin 
noch 13,5% entfallen auf den Anbau von gentechnisch veränderter 
Baumwolle. 
Auch bezüglich der Eigenschaften, die den verschiedenen Kulturen gentechnisch zugefügt wurden, lässt sich eine 
Unterteilung vornehmen. In den allermeisten Fällen handelt es sich um Resistenz gegen Unkrautvernichtungsmittel 
(Herbizide) oder Resistenzen gegen schädliche Insekten. Dabei verfügen 43% der Pflanzen ausschließlich über die 
Herbizidresistenz und 12% über die Insektenresistenz. 45% der Pflanzen weisen beide dieser Eigenschaften in 
Kombination auf. Sonstige Eigenschaften wie Veränderungen der Inhaltsstoffe von beispielsweise Obst oder 
Gemüse sind anteilsmäßig auf den Gesamtanbau bezogen, somit sehr selten.

In der EU ist der Anbau von gv-Kulturen aktuell verboten. Trotzdem 
werden Erzeugnisse aus gentechnisch veränderten Pflanzen in Europa 
verwendet, beispielsweise Soja als Eiweißfutter für Nutztiere, da dies 
nicht in ausreichender Menge in Europa angebaut wird. Die EU-Staaten 
importierten 2019 31 Millionen Tonnen Soja aus Nord- und Südamerika, 
also aus Ländern, in denen fast ausschließlich gv-Soja angebaut wird. Die 
entsprechenden Futtermittel müssen gekennzeichnet sein, die aus den 
tierischen Produkten entsprungenen Lebensmittel unter Umständen 
nicht (Näheres dazu nachfolgend im Abschnitt zur 
Kennzeichnungspflicht).
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Gesellschaftliche Diskussion der grünen Gentechnik

Die verschiedenen Kennzeichnungen und die jeweiligen Bedeutungen
Die Verordnung „OhneGentechnik“ ermöglicht es seit Mai 2008, dass Produzenten ohne Gentechnik ihre
Produkte kennzeichnen können, sofern keine GVOs zur Produktion verwendet werden oder Bestandteile der
Lebensmittel GVOs sind. Bei allen Siegeln ist ein Anteil von 0,9% GVOs erlaubt, sofern es technisch nicht anders
umsetzbar ist, da kleinste Verunreinigungen zum Teil nicht verhindert werden können.
Das bekannteste und am weiten verbreitetste Logo stammt von dem Verband „Lebensmittel ohne Gentechnik 
e.V.“  und existiert seit August 2009 in Deutschland. Die Regelungen ab wann das Logo verwendet werden darf, 
sind in dem vorherigen Kapitel „Allgemeine Regulierungen und Kennzeichnungspflichten“ aufgeführt. Sobald 
keine Kennzeichnungsplicht des Lebensmittels als „gentechnisch verändert“ besteht und darüber hinaus bei 
tierischen Produkten kein gentechnisch verändertes Futtermittel verwendet wurde, ist die Kennzeichnung 
möglich.
Sobald diese Anforderungen erfüllt sind, kann das Logo offiziell geführt werden. Die Hersteller müssen zur
Verwendung des Siegels regelmäßige Nachweise erbringen sowie die Kosten für die Verwendung tragen.
Ein weiteres indirektes Logo für Gentechnikfreiheit ist das offizielle Biosiegel, da es Biolandwirten die 
Anwendung von Gentechnik untersagt ist.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere Siegel, welche verschiedene und häufig wenig transparente 
Anforderungen haben.

Wie erkenne ich Produkte mit/ohne Gentechnik
Eigentlich verändert der Mensch seit jeher das Erbgut von Pflanzen und Tieren – zufallsbasiert durch selektive
Zucht. Die grüne Gentechnik wird dennoch bereits seit ihrer Entdeckung und während der anschließenden
Verbreitung kontrovers diskutiert. In der deutschen und europäischen Öffentlichkeit sind die Meinungen
zwiegespalten und die Verwendung transgener Pflanzen sehr umstritten. Die grüne Gentechnik wird sogar teils
mit starker Mehrheit abgelehnt. Die Meinungen gehen in der Debatte häufig sehr stark auseinander: Einige
Wissenschaftler werben mit „euphorischem Fortschrittsglauben“ für die Gentechnik während manche Kritiker
„schwarzmalerische Unheilsverkündungen“ verbreiten.

Seitens der Wissenschaft werden verschiedene Gründe für das negative
Image der grünen Gentechnik angegeben. Manche vermuten einen Mangel
an Informationen in der Bevölkerung, sodass für viele Menschen der Nutzen
der Technologie nicht sichtbar ist (anders als bei der roten Gentechnik) und
diese als unnatürlich und risikoreich angesehen wird. Dieser
Informationsmangel äußert sich in Deutschland beispielsweise dadurch,
dass Teilnehmer von Umfragen häufig glauben, dass gentechnikfreie
Lebensmittel gar keine Gene enthalten. Auch die mediale Berichterstattung

zum Thema grüne Gentechnik ist ein Einflussfaktor, viele Wissenschaftler nehmen sie als stark vereinfacht oder
sogar irreführend wahr.

So kommt es zu einer festgefahrenen Debatte obwohl bereits viele Länder gv-Pflanzen als unbedenklich für
Mensch, Tier und Natur eingestuft haben. Aber welche Gründe gibt es für das Misstrauen in der Bevölkerung und
sind diese berechtigt?

• Es gibt Zweifel daran, ob die Möglichkeiten der Gentechnik verantwortungsvoll genutzt werden.
Die größten Anwendungsfelder (Herbizid- und Insektenresistenz bei Soja und Mais) verursachen immer wieder
Probleme. Beispielsweise steigt die Herbizidausbringung immer weiter, da sich Resistenzen entwickeln.
Dagegen sind positive Beispiele wie die Verbesserung des Vitamingehalts von Pflanzen nur selten präsent.

• Risikobeurteilungen von Wissenschaftlern und NGO´s unterscheiden sich teils stark.
Für die breite Öffentlichkeit ist somit nicht ersichtlich was stimmt und was nicht.

• Großkonzerne wie Monsanto beauftragen ihre eigenen Studien oder nehmen Einfluss auf Studien.
Dadurch wird das Vertrauen in alle wissenschaftlichen Studien in Mitleidenschaft gezogen, auch wenn
sie objektiv durchgeführt wurden.

• Angst vor unkontrollierbaren Folgen in der Natur, da die Anwendung in der freien Natur stattfindet.
Weiße und rote Gentechnik wirken im Vergleich deutlich kontrollierbarer, da sie in Laborumgebungen
stattfinden. In der Natur wurden bereits gentechnisch veränderte Pflanzen in einigen Kilometern Entfernung
vom ursprünglichen Anbauort entdeckt.

• Angst vor Langzeiteffekten aufgrund von Ernährung mit gv-Produkten.
Konsumenten befürchten gesundheitliche Folgen durch den Verzehr von gv-Lebensmitteln, da hierzu keine
Langzeitstudien vorliegen. Studien an Tieren, welche mit gv-Futter ernährt wurden, konnten keine Risiken
feststellen.

Insgesamt sind die Befürworter und die Gegner der grünen Gentechnik sehr deutlich voneinander abgetrennt
und beharren jeweils auf ihren Positionen, was die Diskussion des Themas in der breiten Öffentlichkeit erschwert.
Für den neutralen Bürger, der sich eine Meinung zu dem Thema bilden will, ist die Subjektivität vieler Quellen
ein großes Problem. Es finden sich viele Quellen, die von Unternehmen aus der Agrarbranche beeinflusst oder in
Auftrag gegeben wurden und somit oft eher positiv sind. Genauso gibt es viele Quellen von Umwelt-,
Naturschutz- oder Lebensmittelorganisationen, die besonders stark die negativen Aspekte der grünen Gentechnik
herausstellen. Dazwischen sind natürlich auch objektive Untersuchungen vorhanden, welche aber potenziell
schwierig zu identifizieren sind.
Die Meinungsbildung ist außerdem nicht einfach, da man sich keine Meinung über „DIE Gentechnik“ bilden kann.
Dies ist zu stark verallgemeinert und wird den komplexen, unterschiedlichen Anwendungsfällen nicht gerecht.
Letztendlich muss jeder Einzelfall eigens betrachtet werden, denn: Nur weil eine gentechnisch veränderte Pflanze
erwiesenermaßen unschädlich für Mensch und Natur ist, kann dies nicht automatisch für alle anderen gelten und
umgekehrt.

2015 waren etwa 80% des in 
Deutschland verfütterten 
Sojaschrots gentechnisch 
verändert. Schweine wurden fast 
ausschließlich mit 
genverändertem  Soja gefüttert.

In Europa besteht eine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel

Lebensmittel sowie Futtermittel die genetisch veränderte Bestandteile enthalten, müssen seit 2004 aufgrund des
europäischen Gentechnikrechts EU-weit gekennzeichnet werden. Es muss eine eindeutig erkennbare Angabe mit
„genetisch verändert“ oder „aus genetisch verändertem (Bezeichnung des Organismus – z. B. Mais) hergestellt„
vorhanden sein. Eine Kennzeichnung ist auch erforderlich wenn die gentechnisch veränderten Bestandteile im
Endprodukt nicht nachgewiesen werden können (Pflanzenöle)

Allgemeine Regulierungen und Kennzeichnungspflichten:

1. Lebensmittel mit einem GVO-Anteil bis 0,9 %  sind nicht zu 
kennzeichnen, da es zufällig oder unvermeidbar ist

a. Lebensmittelbestandteile dürfen nicht aus genetisch 
veränderten Pflanzen bestehen

b. Nachweisbare, zufällige oder technische GVO-
Beimischungen sind nicht erlaubt

c. Lebensmittelzusatzstoffe, Vitamine, Aminosäuren, Aromen 
oder Enzyme, welche durch gentechnisch veränderte 
Mikroorganismen hergestellt werden, sind nicht zulässig

2. Lebensmittel über 0,9% müssen gekennzeichnet werden 
a. gentechnisch hergestellte Tierarzneimitteln oder Impfstoffen sind zulässig

3. Genetisch veränderte Futtermittel sind zu kennzeichnen, daraus hergestellte tierische Produkte 
unterliegen keiner Kennzeichnungspflicht
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Diskussion / Argumente für und gegen grüne Gentechnik

Ethische Beurteilung der grünen Gentechnik

Zusammenfassung:
Transgene Pflanzen werden vor der Kommerzialisierung durch strenge Tests und Experimente von
unabhängigen Fachleuten überprüft. Auch wenn die aufgeführten Risiken wie eine ungewollte Ausbreitung
oder eine Übertragung durch Pollen gering sind, können sie nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bislang
sind keine negativen Folgen für die Umwelt ersichtlich, wobei das Ökosystem sehr komplex ist und der
Beobachtungszeitraum für eine abschließende Beurteilung in den nächsten Jahren verlängert werden muss.
Die ökologische Vorteilhaftigkeit durch den Einsatz von weniger Pflanzenschutzmitteln hat sich durch die
Zunahme von herbizidresistenten Unkräutern relativiert und ein dauerhafter Vorteil ist fraglich. Gefahren für
die Gesundheit von Menschen durch den Verzehr transgener Pflanzen bestehen nicht, es sind jedoch
kontinuierliche Untersuchungen durchzuführen.

 Eine objektive Bewertung kann somit nur bei einem direkten Vergleich von konventioneller
Pflanzenzüchtung und Agrartechnik mit transgenen Pflanzen für einen genau definierten Fall durchgeführt
werden. Eine pauschale Aussage wäre an dieser Stelle nicht korrekt und die Argumente lassen sich zudem
nicht auf jede gentechnische Veränderung beziehen.

Die moderne Landwirtschaft steht seit langem vor der Herausforderung die wachsende Weltbevölkerung zu
ernähren. Dazu müssen hohe Erträge erzielt werden, während gleichzeitig die Natur geschützt werden soll. So
kommen viele moderne Technologien wie auch die Gentechnik zum Einsatz.
Ob die grüne Gentechnik aus ethischen Gesichtspunkten abzulehnen ist oder nicht, kann nicht pauschal
beantwortet werden. Die Anwendungsbeispiele sind dafür zu verschieden und müssen jeweils einzeln
betrachtet werden. Insgesamt kann die Ethik aber einige Rahmenbedingungen liefern, die bei beim Einsatz
grüner Gentechnik immer gelten sollten.

Die Fragestellung „Sollte der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in Deutschland erlaubt werden?“ kann
anhand folgender vier ethischen Kriterien betrachtet werden:

Autonomie
Die Entscheidungsfreiheit der Bürger muss gewährleistet sein. Somit sind umfangreiche
Kennzeichnungspflichten notwendig, damit jede Person entscheiden kann, welche gv-Produkte sie konsumiert.
Außerdem muss die Bevölkerung umfangreich und objektiv über die Gentechnik informiert werden, damit
fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Auch Landwirte sollten frei in der Entscheidung sein, ob
sie gv-Pflanzen anbauen oder nicht und nicht übermäßig durch gesetzliche oder wirtschaftliche Gründe in eine
Richtung gedrängt werden.
Nichtschaden
Es muss gewährleistet sein, dass die erzeugten Produkte unschädlich für Konsumenten sind und dass der Anbau
so gestaltet wird, dass sich keine gentechnisch veränderten Pflanzen unkontrolliert in der Natur vermehren und
so in Ökosysteme eingegriffen wird.
Wohltun
Die grüne Gentechnik sollte zu dem Ziel eingesetzt werden, mehr Menschen zu ernähren. Neben der Erhöhung
von Erträgen sollte auch die Verbesserung der Inhaltsstoffe (wie z.B. beim Golden Rice) verfolgt werden, um
Menschen eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen.
Gerechtigkeit
Die erzeugten Güter müssen fair verteilt, also für alle erschwinglich sein. Alle Menschen sollten sich sowohl
Produkte mit als auch ohne Gentechnik leisten können, um frei in ihrer Entscheidung zu sein. Außerdem sollte
keine Personengruppe durch die Gentechnik eine unverhältnismäßig hohe Belastung erfahren.

Die grüne Gentechnik wird in der Literatur sehr kontrovers diskutiert. Es gibt sowohl Befürworter als auch
Gegner dieser Gentechnikart, wobei jeweils unterschiedliche Argumente hervorgebracht werden. Nachfolgend
wird eine Auflistung der in der Literatur häufig genannten Punkte durchgeführt und es schließt sich ein kurzes
Fazit an.

• Der Verzehr gentechnisch veränderter Lebensmittel ist nicht gefährlicher als bei normalen Lebensmitteln.
2017 wurden zur Bestätigung 3000 wissenschaftliche Studien ausgewertet

• Dadurch, dass gentechnisch veränderte Pflanzen herbizidresistent sein können oder ein Protein gegen
Schädlinge erzeugen, müssen insgesamt weniger Pestizide verwendet werden, da ein gezielterer Einsatz
möglich ist

• Die wachsende Weltbevölkerung hat einen steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln zur Folge, welcher
durch die ertragsstärkeren gentechnisch veränderten Pflanzen gedeckt werden kann

• Sich schnell ändernde Umwelteinflüsse in Folge des Klimawandels, erfordern schnell angepasste Pflanzen,
was in der Natur nur über lange Zeit möglich ist

• Langjährige Kreuzungsversuche durch konventionelle Methoden entfallen und es können gezielte Gene
verändert werden, ohne Hintergrundmutationen hervorzurufen

• Ein Gentransfer von aufgenommener Nahrung auf Lebewesen ist sehr unwahrscheinlich, da die DNA von
aufgenommener Nahrung nach kurzer Zeit abgebaut wird

• Gentechnisch veränderte Pflanzen können die Folgen von Mangelernährung lindern, da zusätzliche
Vitamine etc. in Nahrungsmittel eingebracht werden können

• Die Studien in Bezug auf die Folgen für Lebewesen werden häufig von den Herstellern von gentechnisch
Veränderten Organismen durchgeführt. Außerdem sind die langfristigen Folgen durch den Eingriff in die
Natur nicht völlig abzuschätzen. Forschungsergebnisse liegen etwa seit 30 Jahren vor, wodurch ein
Restrisiko bleibt

• Gegen Glyphosat resistente Pflanzen sind sehr wirtschaftlich, sodass sich in der Landwirtschaft fast nur
noch auf das Mittel konzentriert wird, anstatt ausgewogene Strategien gegen Unkräuter zu verwenden. Dies
führt zu Monokulturen und in Folge dessen zu einer geringeren Biodiversität

• Prinzipiell gibt es genug Nahrung, die jedoch nicht gerecht verteilt wird. So kommt es in einigen Ländern zur
enormer Lebensmittelverschwendung wo hingegen andere Länder nicht über ausreichend Lebensmittel
verfügen

• Mutationen in der Pflanze, die zu einer höheren Resistenz gegen Schädlingen führen, können zur Folge
haben, dass sich die Schädlinge durch die Evolution ebenfalls weiter entwickeln. Dann müssen wieder
deutlich mehr Pestizide verwendet werden und der häufig genannte Vorteil ist hinfällig

• Auf die gentechnisch veränderten Pflanzen können Konzerne Patente einreichen und es kommt zu
Monopolen und Abhängigkeiten. Zur Zeit besitzt Monsanto die Patente für etwa 90% der gentechnisch
veränderten Pflanzen. Dieser Umstand führt zu einer großen Marktmacht gegenüber den Landwirten und
letztendlich auch den Konsumenten

• Gentechnisch veränderte Pflanzen können sich mit normalen Pflanzen kreuzen und somit ungewollte
Erbgutveränderungen hervorrufen. Diese ungewollte Übertragung kann beispielsweise über Pollen
geschehen

• Einmal in der Natur verwendete, gentechnisch veränderte Pflanzen lassen nicht wieder vollkommen aus der
Natur entfernen (Pollen, Wildpflanzen, Boden). Dies kann zu Einflüssen auf ganze Ökosysteme führen, die
vorher nicht abgeschätzt werden können
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Weiße Gentechnik

Der Einsatz gentechnisch veränderter Mikroorganismen, Zellkulturen oder Enzyme für die industrielle
Herstellung verschiedener Produkte wild als weiße Gentechnik bezeichnet. Folgende Produkte können durch
industrielle Gentechnik hergestellt werden:
• Lebensmittel und Getränke
• Vitamine und Aromastoffe
• Medikamenten- und Pestizidwirkstoffe
• Chemikalien
• Werkstoffe
• Bioenergieträger (etwa Bio-Ethanol oder Biogas)

Was ist weiße Gentechnik?

Welche Vorteile ergeben sich?

In der Industrie hat sich die Gentechnik bereits in vielen Bereichen etabliert, da sie viele Vorteile gegenüber
konventionellen Herstellungsverfahren mit sich bringt. Es ist in vielen industriellen Bereichen möglich,
konventionelle Herstellungsverfahren durch biotechnologische zu ersetzen, um unterschiedliche Eigenschaften
zu nutzen und die Produktion verbessern zu können. Biotechnologische Verfahrensschritte unter dem Einsatz
von Gentechnik können eine wirtschaftlichere und gleichzeitig auch umweltfreundlichere Produktion
gewährleisten, wodurch steigende Bedarfe in unterschiedlichen Bereichen nachhaltig gedeckt werden können.
Weiterhin können auch konventionell hergestellte Produkte durch gentechnisch modifizierte ersetzt werden,
welche besondere Eigenschaften oder Qualitätsvorteile aufweisen, damit sie beispielsweise
umweltfreundlicher oder effizienter werden. Dadurch macht der Einsatz von Gentechnik in der Industrie die
Herstellung einiger Produkte erst wirtschaftlich. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Einsatz von Gentechnik die
effiziente Nutzung von Biomasse für die Herstellung von Biokraftstoffen und Kunststoffen ermöglicht. Damit
könnte die Verwendung von fossilen Rohstoffen verringert und in Zukunft ersetzt werden.

Was sind die wichtigsten Anwendungsfälle?
Für die Herstellung vieler Alltagsprodukte werden im Herstellungsprozess Enzyme, Hefen oder andere
Mikroorganismen benötigt. An vielen Stellen werden dabei bereits gentechnisch veränderte Mikroorganismen
oder Enzyme eingesetzt, welche, wie im Vorherigen bereits beschrieben, über besondere Eigenschaften und/
oder Qualitätsvorteile verfügen. Wie sich dies in der konkreten Praxis äußert, zeigen die folgenden
Anwendungsfälle.

Wasch- und Reinigungsmittel
• Durch spezielle Enzyme volle Waschkraft bereits bei niedriger Temperatur und wenig Waschmittel
 Spart Waschmittel, Wasser und Energie

Lebensmittel und Getränkeherstellung
• Modifizierte Hefen bei Bier-, Wein-, und Brotproduktion
 Verkürze Gär- und Aufgehzeiten, sowie verringerter Energiebedarf

Textil- und Lederverarbeitung
Durch Enzyme werden nahezu alle Bereiche der Textil- und Lederverarbeitung erleichtert:
• Stoffveredelung
• Behandlung von Wolle und Rohseide
• schonende Entfernung des Bleichmittels Wasserstoffperoxid bei Baumwoll- und Leinenstoffen
• Glättung der Gewebefasern für ein angenehmes Tragegefühl
• Entfettung der Lederhäute
• Enthaarung sowie den Hautaufschluss bei Leder

Papier und Zellstoffherstellung
• Umweltschädliche Chlorbleiche durch Einsatz von Enzymen nahezu vollständig obsolet
• Entfernung von Druckertinte für Recyclingpapier durch Enzyme
Biokraftstoffe
• Bioethanol zur Beimischung von Ottokraftstoffen wie Super und Super Plus verringern den Bedarf an

fossilen Brennstoffen

Erste Entdeckung 
von Mikroorganismen 

durch Antoni van Leeuwenhoek

11% der aktuellen Biotech-
Unternehmen beschäftigen 
sich ausschließlich mit der 

industriellen Biotechnologie

1856 2012

Entdeckung der Katalyse durch 
Jakob Berzelius

1674

Grundlage der Fermentation 
durch Entdeckung von 
Mikroorganismen in 

Weinfässern, die den Zucker in 
Alkohol vergären

1836

Erkenntnis: Fermente -> nicht 
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Methoden der weißen Gentechnik

Gesellschaftlich-ethische Diskussion der weißen Gentechnik

Im Gegensatz zur roten und grünen Gentechnik, steht die industrielle Biotechnologie gesellschaftlich längst
nicht so in der Diskussion. Dies liegt zum einen daran, dass der Mensch nicht direkt mit der Gentechnik in
Berührung kommt, so wie es bei den anderen gentechnischen Arten der Fall ist. Es werden weder
Veränderungen am Menschen vorgenommen, noch verzehrt der Mensch primär veränderte Produkte.
Außerdem ist die industrielle Biotechnologie ein verhältnismäßig ausgereiftes und etabliertes
Forschungsgebiet, das relativ wenige unkalkulierbare Risiken zu bergen scheint. Verstärkend dazu findet der
Arbeitsprozess der weißen Gentechnik in geschlossenen und gesetzlich geregelten Räumlichkeiten statt. Im
Gegensatz zur grünen Gentechnik hat die Bevölkerung dort weniger Angst vor unkontrollierter Ausbreitung.
Obwohl sich der Einsatz von Gentechnik in der Industrie bereits seit Jahren durchgesetzt hat, gibt es einige
Sorgen und Risiken, welche im Bezug auf die weiße Gentechnik genäußert werden. So ist es oft nur schwer zu
identifizieren, ob während des Produktionsprozesses von Produkten Gentechnik Anwendung gefunden hat.

Auch in der weißen Gentechnik kommen verschiedene Methoden zum Einsatz.

Metabolic Engineering

Metabolic Engineering beschäftigt sich mit der Wirkungsweise von Enzymen in Biosyntheseprozessen. Dabei
werden entweder Enzyme in einem Organismus verändert, oder einem Organismus neue Enzyme zugeführt.
Dadurch soll die Produktion gewünschter Verbindung erhöht, oder die Verbindung unerwünschter
metabolischer Produkte verhindert werden.

Gentechnik im Produktionsprozess

In dem untenstehenden Schaubild wird schematisch dargestellt, wie Produkte durch den Einsatz von
Gentechnologie in Produktionsprozessen entstehen können.

Die Abbildung verdeutlicht den Produktionsprozess von Produkten, die unter Verwendung biotechnologischer
Enzyme hergestellt werden. Dabei wird die Aktivierungsenergie der Reaktion mit Hilfe eines gentechnisch
modifizierten Biokatalysators in Form von Enzymen so herabgesetzt, dass sie für die spezifische Reaktion
bestmöglich angepasst ist. Der Biokatalysator lässt den Reaktionsverlauf der Ausgangsstoffe zu den
Endprodukten optimiert ablaufen und ermöglicht dadurch das wirtschaftliche Realisieren solcher Produkte.

Werden beispielsweise modifizierte Futterzusätze, wie gentechnisch hergestellte Vitamine oder Aminosäuren
angewandt, müssen diese nicht deklariert werden. In der Regel kommt der Verbraucher nicht mir den im
Herstellungsprozess verwendeten gentechnisch veränderten Mikroorganismen in Kontakt, da diese im
Endprodukt nicht mehr lebensfähig sind. Eine Sorge ist jedoch, dass gentechnisch modifizierte Enzyme oder
DNA aus dem Herstellungsprozess möglicherweise in Zwischen- und Endprodukte gelangen (Ausnahme
Lebensmittel, siehe Kapitel Grüne Gentechnik). Der Nachweis darüber ist im Endprodukt jedoch oft nicht mehr
möglich. Es sollte hierbei jedoch erwähnt werden, dass gentechnisch hergestellte Produkte für den Verbraucher
in der Regel unbedenklich sind. Bewiesen ist dagegen, dass der Einsatz von (gentechnisch modifizierten)
Mikroorganismen und Enzymen im Produktionsprozess Gesundheitsrisiken für Produktionsmitarbeiter*innen
bedeuten. Weiterhin als Sorgenerregend sind die zu Produktionszwecken verwendeten Bakterien zu
bezeichnen. Diese enthalten oft Resistenzgene, welche die Grundlage für Antibiotikaresistenz bilden. Werden
diese Bakterien freigesetzt, kann es dazu kommen, dass die Resistenzgene auf natürlich vorkommende
Bakterien übertragen werden, was eine für den Menschen nicht ungefährliche Antibiotikaresistenz zur Folge
haben könnte. Dies wird jedoch, wie bereits beschrieben, durch die Herstellung in geschlossenen Systemen
relativiert, da so keine modifizierten Bakterien in die Umwelt gelangen. Ein Problem, welches in den nächsten
Jahren weiter an Brisanz gewinnen wird, ist die verstärkte Verwendung von Biomasse zur Gewinnung von
Biokunst- und –kraftstoffen. Es besteht die Sorge, dass die Nahrungs- und Futtermittelproduktion dadurch
immer stärker mit der energetisch und industriellen Nutzung um Agrarrohstoffe konkurriert. Zudem kann
dadurch eine sich weiter verschärfende Übernutzung der Agrarflächen aufgrund des steigenden Bedarfs an
Agrarrohstoffen resultieren. Die Auswirkung dieses Sachverhaltes sind dabei ebenso vielfältig wie
schwerwiegend. So stellt die Übernutzung der Flächen eine zusätzliche Belastung für die Umwelt dar. Zudem
führt die Erschließung neuer Agrarflächen zur Zerstörung von Naturräumen. Neben diesen mittel- bis
langfristigen Folgen, können auch unmittelbare Auswirkungen auf den Verbraucher resultieren. Die Konkurrenz
um Agrarrohstoffe sowie die, durch Übernutzung, schlechter ausfallenden Ernten können zu steigenden
Lebensmittelpreisen führen.

Ethische Aspekte können anhand der mittleren Prinzipien evaluiert werden.

Autonomie
Die Entscheidungsfreiheit der Bürger muss gewährleistet sein. Somit sind umfangreiche
Kennzeichnungspflichten notwendig, damit jede Person entscheiden kann, ob sie mit Gentechnik hergestellte
Produkte konsumieren oder nutzen möchte.

Nichtschaden
Es muss dafür Sorge getragen werden, dass gentechnisch modifizierte Bakterien, Mikroorganismen und
Enzyme geschlossene Produktionssysteme nicht verlassen, um Umweltschäden zu vermeiden. Weiterhin sollte
sichergestellt werden, dass der Einsatz von Gentechnik in der Industrie nicht zu Langzeitfolgen am Menschen
führt

Wohltun
Die graue Gentechnik sollte dafür genutzt werden, die Herstellung von Produkten effizienter und
umweltfreundlicher zu gestalten, um allen Verbrauchern nachhaltig bezahlbare Produkte zur Verfügung stellen
zu können.

Gerechtigkeit
Es muss dafür gesorgt werden, dass die Nutzung von Agrarflächen für die Lebensmittel- und die
Biomasseproduktion sinnvoll aufgeteilt wird, um die Natur vor Überbelastung und den Verbraucher vor
steigenden Preisen zu schützen.
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Fazit
Am Ende dieser Broschüre lassen sich einige zentrale Erkenntnisse, die 
allgemein für die verschiedenen Arten von Gentechnik gelten, festhalten.

1. Gentechnik ist weiter verbreitet, als viele vermutlich annehmen.
Die Gentechnik ist schon heute in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens angekommen und  teilweise nicht 
mehr wegzudenken. Viele Artikel des täglichen Bedarfs sind im Laufe des Produktionsprozesses mit 
gentechnischen Maßnahmen in Berührung gekommen. Produkte wie Käse, Brot, Bier, Waschmittel uvm. 
werden oft nicht ohne Gentechnik hergestellt.

2. Gentechnik wird kontrovers diskutiert.
In Diskussionen um das Thema Gentechnik prallen sehr festgefahrene Lager von Befürwortern und Gegnern 
aufeinander, die kaum vom anderen Standpunkt zu überzeugen sind. Bei der Informationsrecherche sind 
dementsprechend Quellen häufig eindeutig der Pro- oder Contra-Partei zuzuordnen und erschweren dadurch 
eine objektive Aufklärung über das Thema.

3. Die Debatte wird häufig nicht nur sachlich, sondern auch emotional geführt.
In dieser ohnehin festgefahrenen Debatte kommt noch dazu, dass recht häufig emotional und relativ 
unabhängig von Fakten argumentiert wird. Das Vertrauen in die Wissenschaft ist im Bereich der Gentechnik 
überdurchschnittlich niedrig. Vielen Studien wird wenig Glauben geschenkt, da sie von Großkonzernen 
beeinflusst werden (besonders in der grünen Gentechnik). Aufgrund mangelnder Information über das Thema 
finden außerdem starke Vereinfachungen und Pauschalisierungen („DIE Gentechnik“) in der Argumentation 
statt.

4. Individuelle Beurteilung nötig, kann nicht pauschal bewertet werden.
Eine verallgemeinerte Beurteilung zum Thema Gentechnik sollte nicht getroffen werden. Das Thema ist in 
Form der verschiedenen Arten und unter Betrachtung der jeweiligen Chancen und Risiken so spezifisch, dass 
individuelle Beurteilungen notwendig sind.

5. Die Technologie bringt sehr viel Potenzial für Verbesserung in vielen 
Bereichen mit sich, entscheidend ist, wie sie genutzt wird.
Vor allem die rote Gentechnik birgt in Bezug auf Heilungsmöglichkeiten noch unheilbar scheinender 
Krankheiten riesige Potentiale. Jedoch zeigen Beispiele wie die Gentherapie-Studie und Mutationen nach 
Anwendung der CRISPR-Methode, dass die Risiken aktuell noch zu hoch sind und in dem Bereich noch weiter 
geforscht werden muss, bevor es als großer Nutzen für die Menschheit fungieren kann. Als Negativbeispiel für 
die Nutzung von Gentechnik könnten teilweise auch Agrarkonzerne genannt werden, deren Patente auf gv-
Saatgut den Landwirten verbietet, ihr eigenes Saatgut aus der vorherigen Ernte zu verwenden, sodass sie 
jedes Jahr neues Saatgut der Unternehmen kaufen müssen.

6. Noch relativ junges Forschungsgebiet: Mangel an Kenntnissen zu 
Langzeitfolgen.
Die Chancen der einzelnen Gentechnik-Arten sind vielversprechend. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass 
viele Forschungsgebiete noch sehr jung und damit nicht umfassend erforscht sind. Vor allem in Bezug auf 
potentielle Langzeitfolgen, gibt es aktuell noch zu wenig Studien oder andere Kenntnisse.

7. Wahrscheinlich stetig steigende Relevanz in der Zukunft. 
Gentechnik spielt bereits in vielen Bereichen unseres Lebens eine wichtige Rolle. Doch Prognosen und 
Ziele der Bundesregierung zeigen, dass Gentechnik in der Zukunft das Potential besitzt, eine noch viel 
bedeutendere Stellung einzunehmen. Ein Beispiel dafür ist die Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030, die zu 
einer klimaneutraleren und biobasierten Wirtschaft führen soll. Ein ebenso wichtiger Aspekt stellt die 
Effizienzsteigerung von Produktionsprozessen dar. Künftig sollen viele Prozesse durch den Einsatz 
biotechnologisch veränderter Mikroorganismen noch deutlich wirtschaftlicher werden.

Ausblick

In Hinblick auf die nächsten zehn Jahre stehen der weißen Gentechnik einige Meilensteine bevor, die von der
Regierung und Visionären angestrebt werden.

Bis 2030 sollen Prognosen nach ca. ein Drittel der industriellen Produktion durch weiße Biotechnologie erfolgt
werden. Dabei besteht die große Hoffnung, dass die weiße Biotechnologie Produktionsprozesse mit Hilfe von
Mikroorganismen effizienter und damit kostengünstiger gestalten kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
nationale Forschungsstrategie Bioökonomie 2030. Dadurch verfolgt die Bundesregierung die Vision einer am
natürlichen Stoffkreislauf orientierten, nachhaltigen, bio-basierten Wirtschaft, deren vielfältiges Angebot, die
Welt ausreichend und gesund ernährt sowie durch hochwertige Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen die
Wettbewerbsfähigkeit stärkt.

Der Übergang von fossilen zu pflanzlichen Rohstoffen soll folglich weiter vorangetrieben werden. Aufbauend
darauf soll die Akzeptanz biotechnologisch erzeugter Produkte in den kommenden Jahren gesteigert werden.
Die Hoffnung ist, dass Effizienzsteigerung und die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit derartiger Produkte,
diese Akzeptanz herbeiführt. Die Umweltauflagen sind in den letzten Jahren strenger geworden und werden es
in den kommenden Jahren wohl immer mehr. Die weiße Gentechnik ist ein Hoffnungsträger, dass diese
Auflagen auch in der Zukunft eingehalten werden können. Der letzte Ausblick betrifft die Verwertung bislang
nicht genutzter Pflanzenkomponenten. Das Ziel der Bundesregierung und des Agrarsektors ist es, dass
Bioraffinerien in den kommenden Jahren entstehen werden, die bislang nicht verwertbare
Pflanzenkomponenten weiterverarbeiten und nutzen und dadurch doch wirtschaftlichen Nutzen generieren
können.
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