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1. Heutige Sachlage : 

Die restriktive Gesetzgebung in der EU bezüglich der „Grünen Gentechnik" kommt einem 
Verbot von gentechnischen Maßnahmen bei der Pflanzenzüchtung sehr nahe. De facto wird 
kaum Gentechnik in der europäischen Landwirtschaft eingesetzt. 

Die konventionelle Pflanzenzüchtung besteht darin, dass natürliche und vorteilhafte 
Mutationen in Anbauversuchen herausgefunden werden. Dieses Verfahren ist derart 
zeitaufwändig, dass es heutzutage nicht mehr angewandt wird. Was allerdings gesetzlich 
zulässig ist, das sind Methoden zur Erhöhung der Mutationsrate durch Gamma-Bestrahlung 
oder auch durch Chemikalien. Im Grunde sind das sehr wohl gentechnische Verfahren, 
allerdings sehr primitive und unkontrollierbare. 

Grüne Gentechnik wurde in Europa bisher als gefährlich eingeschätzt, weil dabei Fremdgene 
mittels Vehikeln in die Pflanzen eingeschleust werden, wobei man ungeplante 
Nebenwirkungen nicht ausschließen konnte. Teilweise waren diese Ängste gerechtfertigt, 
weil die eingebrachten Genstücke durch die Transportvehikel auch an nicht geplante Stellen 
des Pflanzengenoms eingebaut wurden. 

Die größten Ängste beruhen auf nicht gerechtfertigten Annahmen, dass unbekannte 
Nebenwirkungen dieser Gentransfers sich nach der Aussaat der behandelten Pflanzen 
unkontrolliert in der Natur verbreiten könnten. Daher werden extreme Flächen-
Beschränkungen beim Anbau solcher gentechnisch veränderten Pflanzen gefordert, die den 
Forschern und Züchtern eine praktische Verifizierung quasi unmöglich machte. 

2. Grundlage der Gesetzgebung zur Grünen Gentechnik 

Auf Grund der Annahme, dass gentechnische Verfahren prinzipiell nicht kontrollierbar seien, 
wurde der Begriff des „gentechnisch veränderten Organismus" definiert. Dazu gehören alle 
durch Gentechnik im Labor entstandenen Pflanzen. Die Gesetzgebung stellt also auf die 
Methode der Pflanzenzüchtung ab, nicht auf das Produkt der Pflanzenzüchtung. Diese 
gesetzliche Definition und Vorgehensweise kann man nur als ideologisch bezeichnen. Eine 
naturwissenschaftlich begründete gesetzliche Formulierung muss die Sicherheit eines 
erzeugten Produkts in den Mittelpunkt stellen und nicht die zur Herstellung des Produkts 
verwendete Methode. 

Für die freie Forschung ist die bisherige Gesetzeslage quasi ein Verbot moderner Forschung. 
Das ist für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Pflanzenzüchtung tödlich, was sich 
auf die ganze Forschung in Europa auswirkt. 

Das Pikante an dieser falschen Weichenstellung ist allerdings, dass die sog. 
„Mutationsbeschleunigung" durch Primitivmethoden wie Gamma-Bestrahlung oder 
chemisch induzierte Mutation gesetzlich zulässig ist, obwohl diese Methoden absolut 
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unkontrollierte Mutationen verursachen, auf die wegen der Unvorhersehbarkeit auch gar 
nicht geprüft werden kann. Ohne diese Mutationsbeschleunigung gäbe es keine 
Pflanzenzüchtung in Europa. Solche neu gezüchteten Pflanzen fallen nicht unter die 
Kategorie der „gentechnisch veränderten Organismen", obwohl sie extrem in ihrem Genom 
verändert wurden. 

3. Genome Editing mit CRISPR/Cas 

Es gab in den letzten Jahren zwei revolutionäre Entdeckungen in der Molekularbiologie: 
-die PCR-Technik erlaubt heute die Sequenzierung eines großen Genoms innerhalb von 2-3 
Stunden 
- die gezielte Andockung der Genschere an dem gewünschten Ort der DNA mit einem 
folgenden gezielten Schnitt des Doppelstrangs und Entfernung eines Basenpaars mit dem 
CRISPR/Cas —Komplex. Das entfernte Basenpaar kann durch ein gewünschtes anderes oder 
durch eine gewünschte Sequenz ersetzt werden. 

Wird nur ein Basenpaar durch ein anderes ersetzt, entspricht die einer Punktmutation , die 
regelmäßig und häufig auch natürlicherweise auftritt. Der technologische Eingriff kann also 
nicht von einer natürlichen Mutation unterschieden werden. In der Folge kann ein solcher 
gezielter genetischer Eingriff nicht nachgewiesen werden. Oder anders formuliert: der 
Nachweis, dass es sich um einen genetisch veränderten Organismus" (GVO) handelt, ist nicht 
möglich. 

Das Genome Editing erlaubt eine gezielte genetische Veränderung ohne Anwendung von 
Transportvehikeln mit extrem geringem Risiko einer unkontrollierten Nebenwirkung. Die 
Anwendung von Genmarkern entfällt. Es handelt sich also um eine grundsätzliche Alternative 
zur klassischen Gentechnik. Außerdem ist die Methode äußerst kostengünstig und erlaubt 
auch kleinen Züchtungsfirmen ein modernes Arbeiten, wodurch das Monopol der Großen 
Multis gebrochen wird. 

Bislang waren Erfolge der klassischen Gentechnik auf monokausale Veränderungen 
beschränkt (z.B. Glyphosatresistente Sorten). Die zukünftige Forschung erfordert aber die 
Änderung mehrerer Faktoren, um beispielsweise trockenresistente Pflanzen zu züchten oder 
C3- Getreidesorten auf die C4-Fotosynthese zu verändern, womit die Ertragsrate auf das 
Doppelte gesteigert werden könnte. Nur mit dem Einsatz der Genschere und einer 
algorithmischen Forschungsplanung kann das gelingen. 

4. Verbesserungen des gestellten Antrags: 

Der Begriff des GVO stellt auf die Regulierung einer technologischen Methode ab , nicht 
auf ein erzieltes Produkt. Diese ideologische Haltung verhindert den technischen 
Fortschritt an sich. Die klassische Gentechnik ist schon risikoloser und kontrollierter als 
die übliche , gesetzlich zugelassene Mutationserhöhung mit Gammabestrahlung oder 
Chemikalien. Auch die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsprüfung muss sich auf neue 
Produkte und nicht auf Methoden beziehen. 
Mit der Genschere erzielte Produkte lassen sich nicht unter den Begriff des GVO fassen 
und sind weder nachweisbar noch kontrollierbar, da sie auch durch natürliche Mutation 

erzeugt werden können. 
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Die Gentechnik ist nicht auf die Landwirtschaft beschränkt, sondern sie sorgt auch für 

den rasanten Fortschritt der Medizin. Im Bereich der Medizin wäre die Anwendung des 

Begriffes GVO schlicht lächerlich. Deswegen entfällt dort eine gesetzliche Regelung , die 
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