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Die jahrzehnte-alten GVO-Verordnungen sind ungeeignet für 

die Neuen Gen-Editier-Methoden 
 

Die Europäische Kommission wird über die Regulierung dieser neuen Biotechnologien beraten, sie  

sind entscheidend für die Zukunft der Pflanzenzüchtung. 

Um die landwirtschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen, brauchen wir ein 

produkte-orientiertes, flexibles und anpassbares Regulierungssystem, je nach angewandter 

Technologie. 

 

 

Die Europäische Gesetzgebung sollte nicht fortfahren mit der Stigmatisierung von biotechnologischen 

Pflanzenzuchtverfahren, die so erfolgreich angewendet wurden wie beim Anbau von herbizid-tolerantem Raps. 
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Ein neues Zeitalter der Biotechnologie - aber eine alte Verordnung 

Neue Methoden, genetische Merkmale bei verschiedenen Organismen elegant zu beeinflussen (hier 

konzentrieren wir uns auf Pflanzen) werden mit zunehmender Geschwindigkeit verfügbar und 

verbilligen die Pflanzen-Züchtung erheblich. 

Das Gesetz unterscheidet heute in GVO und nicht-GVO, weltweit auf Prozesse fokussiert (mit 

seltenen Ausnahmen). Die EU-Verordnung befasst sich mit transgenen Organismen, die mit direktem 

DNA-Transfer erstellt wurden und definiert sie als rechtliches Objekt als "GVO" in einer Weise, die 

nicht in der Natur auftritt. 

Die Argumentation unten wird zeigen, dass die Diskussion um künftigen Ein- oder Ausschluss von 

heutigen Gen-Editier-Technologien von bestehenden GVO Verordnungen auf einer semantischen 

Gesetzesanalyse, auf einer fehlerhaften Auffassung über GV-Organismen beruht. 

  

Eine EU-Verordnung auf der Grundlage von Genomischen Missverständnissen 

Im Allgemeinen sind molekulare Prozesse moderner Biotechnologie, die zu Transgenese führen, 

identisch mit den Prozessen der natürlichen Mutation. Dies ist eine Ansicht, die seit vielen Jahren 

vertreten wird durch Werner Arber (Nobel-Preis 1978). Dies ist der Grund, weshalb eine Trennung 

von Pflanzen beruhend auf natürlichen oder unnatürlichen Zuchtprozessen seine Tücken hat, sie ist 

im Grunde falsch – da viele natürlich vorkommenden transgenen Pflanzen existieren, siehe David 

Tribe und Tina Kynth et al.). Dazu kommen andere fasche Konzepte: Was ist mit Kulturen mit 

Herbizid-Resistenz, durch natürliche Mutation erfolgreich angebaut werden, oder mit weit 

verbreiteten Kultursorten, die auf künstlicher Mutation durch Chemie oder Strahlung beruhen? Sind 

sie jetzt ausgeschlossen von Biosicherheits-Verordnungen aus klar politischen Gründen… 

Während die aktuelle EU-Verordnung geschaffen wurde, um den Einsatz der Gentech-Pflanzen zu 

erlauben, sofern als sicher geprüft,  hat sich leider eine politische Polemik und Stigmatisierung breit 

gemacht, die Desinformation (in einer demokratischen Welt beispiellos) massiv fördert und letztlich 

die Wahlfreiheit der Landwirte verhindert und Wissenschaftler in ihrer akademischen Freiheit 

bedroht, nicht zu vergessen die schamlose Ausfuhr dieser Pseudo-Sicherheits-Probleme an die armen 

Länder. 

  

Aufruf für eine neue Verordnung, angepasst an die moderne Pflanzenzucht 

In den letzten Jahren haben viele wichtige öffentliche Institutionen und Forscher nach einer neuen 

produktorientierten Verordnung gerufen. "Produkt" sollte nicht als ein DNA-Konstrukt verstanden 

werden, sondern als das Endprodukt, das auf dem Markt platziert wird (Landwirte und Verbraucher 

kaufen keine "DNA-Produkte"). Global fordern dutzende von Wissenschaftlern und Akademien und 

andere Einheiten explizit eine Verlagerung hin zu produktbasierten Verordnungen: drei Beispiele von 

vielen: Aus der Wissenschaft, dem UK House Of Commons  und den European Academies EASAC. 

Siehe als Beispiel auch ein anderes wissenschaftliches Urteil, bezogen auf Herbizid-Toleranz, HT, aber 

die Argumentation ist gültig für alle allgemeinen Merkmale:  
"Es ist klar, dass die EU nicht das inkonsistente prozessbasierte rechtliche Konzept wird aufrechterhalten können und sie muss sich 
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entscheiden:  

(i) Entweder regulieren wir nicht-gentechnisch veränderte, sogenannte verbesserte Kulturen (z.B. Herbizid-Toleranz) aus Sicht der 

Umweltrisiken in ähnlicher Weise wie GV-Pflanzen; oder 

(ii) Oder wir verzichten auf spezielle Umweltvorschriften bei GV-Pflanzen, welche eigentlich  gleiche Umweltrisiken aufweisen wie un-

regulierte nicht-GVO-Kulturen (z.B. Herbizid-Toleranz) ". 

  

Wie soll nun mit den neuen Bio-Technologien (NBT oder Gene Editing) für die Pflanzenzüchtung 

umgegangen werden? 

Einige dieser neuen Methoden sind Mikro-Mutationen an sehr präzis definierten Gen-Abschnitten. 

Solche Methoden werden nicht nur präziser, sondern auch einfacher und billiger. Es gibt 

Aufsichtsbehörden wie der deutsche Bund für Verbraucherschutz (BVL) und schwedische 

Wissenschaftler, die den Ausschluss aus der GVO Verordnung von solchen „Gene-Editing“ - Pflanzen-

Zuchten fordern, wenigstens solange solche Nutzpflanzen im Endprodukt keine "fremd" DNS 

enthalten. Diese Argumente beruhen auf einer semantischen Analyse der bestehenden 

jahrzehntealten Gesetzes-Texte (siehe oben), die damalige molekulare Kenntnisse repräsentieren. 

Diese Ansicht hat Einiges für sich, jedoch vernachlässigt man damit doch ein vorhandenes Risiko-

Potenzial, das zugegebenermaßen gering sein wird, aber nicht null. 

Darüber hinaus - folgt man dieser Logik der Fokussierung allein auf die DNA-Strukturen, würde die 

Regulierungspolitik wieder zurückfallen in die alten Stigmatisierung-Ansichten mit all den oben 

genannten Nachteilen. Darüber hinaus ist es gerechtfertigt zu sagen, dass es ist praktisch unmöglich 

ist, eine klare Definition von GVOs zu geben (dazu ein weiteres Beispiel dieser „unsinnigen GVO-

Pseudo-Kategorie"), eine Parallele dazu ist der gescheiterte Versuch, genetisch menschliche Rassen 

zu definieren. Ebenso schwierig wird es sein, "fremde" DNA zu definieren. 

Alle diese Überlegungen erlauben es voraussagen, dass solch eine vorschnelle Mischung der De-

Regulierung/Regulierung neuer Zucht-Techniken unnötige bittere Streitigkeiten provozieren wird: 

Gegner eröffneten bereits neue Diskussions-Fronten, fordern apodiktisch strenge Moratorien und 

eine strenge Regulierung aller neuen Züchtungsmethoden. Es ist offensichtlich, dass es den Gegnern 

gelingen wird (einige sind großzügig finanziert durch europäische öffentliche Gelder) Befürchtungen 

zu schüren über ungeregelten NBTs, die "versteckte GVOs“ genannt werden, wie dies bereits bei 

künstlich mutierten Kulturen wie herbizid-toleranten nicht-GVO-Sonnenblumen der Fall ist (einige 

Felder wurden in Frankreich bereits zerstört. 

Es wird in der Tat schwierig, für nicht-Experten zu verstehen, warum die jahrzehnte-alten GVOs in 

der Verordnung sogar verstärkt kontrolliert werden, und deren Vermarktung sogar unverblümt 

verboten wird durch das Europäische Parlament, unter Missachtung der Wissenschaft. Dies im klaren 

Gegensatz zu den positiven Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit), 

während einige neuen Biotechnologien teilweise ausgenommen werden sollen.  

  

Warum nicht für einmal über die Vorteile sprechen zur Abwechslung? 

Über die Vorteile der modernen Zucht zu sprechen bedeutet nicht, dass wir im Zeitalter des 

altmodischem Techno-Fixes verbleiben sollen und sich damit allein auf den Glauben zu 

konzentrieren, dass in der Landwirtschaft die Technologie das Alpha und Omega des Fortschritts 

bedeutet. Es gibt viele Publikationen voller Fakten, deren Bewertungen zeigen, dass viele andere 

Faktoren wie die Produktionsstruktur, Lebensstil der Landwirte, ihre Familienstrukturen usw.  zu 

berücksichtigen sind, der Erfolg einer Einführung der neuen Biotechnologien hängt von vielen 
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ökologischen Faktoren  wie Landschaftsökologie etc., auch historischen Elementen ab wie Tradition 

etc. 

 

Wir haben einen Traum 

Was wir wirklich brauchen ist ein globales Regulierungssystem basierend auf den besten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen (die sich mit der Zeit weiterentwickeln). Dazu gehört auch eine 

regulatorische Möglichkeit der Differenzierung, je nach der Tiefe des Zucht-Eingriffes und der 

dadurch verursachten potentiellen Risiko-Auswirkungen. 

Die politische Strategie sollte nicht immer auf mehr Regulierung fokussieren. Zu viele Verbote und 

Feilschen um eine moderne Landwirtschaft können sich negativ auswirken. In einer Zeit, in der viele 

Zweifel an Europas Politik haben, sollte es vielmehr das Ziel sein, politische Hindernisse zu 

wegzuräumen, unwissenschaftliche Stigmatisierung zu verwerfen, Licht auf die unverzichtbaren 

Faktoren für Erfolg und Fortschritt der modernen Landwirtschaft zu werfen, um die 

landwirtschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzunehmen. 

  

KA, Prof. em. Universität Bern, Schweiz 

MK, Forschungs-Direktor beim CNRS, Grenoble, Frankreich 
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