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H intergrund:  

 

Grüne Gentechnik und biologische Vielfalt  
NABU zu den zentralen Fragen  

der ökologischen Risikobewertung 
 

 

Der Naturschutz verfolgt grundsätzlich das Ziel, die Artenvielfalt, die Vielfalt der 
Lebensräume und die Erholungsqualität der Landschaft für den Menschen zu 
erhalten und weiter zu entwickeln. Der kommerzielle, großflächige Anbau von 
gentechnisch veränderten Organismen (GVO) gefährdet diese Ziele auf mannig-
faltige Weise, so dass eine ökologische Sicherheitsforschung zur Abwägung der 
Risiken notwendig ist. 

Das neue Gentechnikgesetz stellt das Vorsorgeprinzip vorne an. Mögliche Risi-
ken und ökologische Schäden sollen laut Gesetz jeweils nach dem neuesten 
Stand der Wissenschaft beurteilt werden, so dass im Schadensfalle der Anbau 
eines gentechnisch veränderten Organismus gestoppt werden kann. „Risikovor-
sorge bedeutet, auch solche Schadensmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, die 
sich nur deshalb nicht ausschließen lassen, weil nach dem derzeitigen Wissens-
stand bestimmte Ursachenzusammenhänge weder bejaht noch verneint werden 
können und daher insoweit noch keine Gefahr, sondern nur ein Gefahrenver-
dacht oder ein Besorgnispotenzial besteht.“ Dies schreiben nicht etwa NGOs den 
Regierungen ins Stammbuch, sondern die Europäische Umweltagentur (EA) in 
ihrem Bericht “Late lessons from early warnings: Environmental issue report No 
22 02/2002“. Hohe Produktsicherheit würde oftmals nicht als Chance einer inno-
vativen und hoch technisierten Entwicklung, sondern als wirtschaftliche Bedro-
hung begriffen, so der Bericht. „Zögerlichkeit, Unentschlossenheit und bereitwilli-
ge Nachgiebigkeit gegen Lobbyinteressen haben in vielen Fällen zu horrenden 
volkswirtschaftlichen Schäden geführt.“ Asbest, PCB und BSE sind klassische 
Beispiele hierfür. Die Risikoabschätzung der europäischen Vorschriften zu GVO 
unterliegen nach Ansicht der EA strukturellen Einschränkungen, sie haben einen 
überzogen minimalistischen und einengenden Charakter. Einzig die US-
Behörden sind imstande, das noch zu übertrumpfen, in dem sie die Risikoabwä-
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gung der EU-Behörden ihrerseits als „irrational“ ansehen. Dabei formulieren die 
EU-Behörden ihre Fragestellungen zu den Risiken der GVO bereits so, als ob sie 
mit dem vorhandenen Wissen überschaubar und lösbar wären. Sie verleugnen 
völlig die Erkenntnis, dass sie eigentlich nicht in der Lage sind, die Folgen vorher 
zu sagen. Antiwissenschaftlich ist derjenige, der sich solch offenen Fragen ver-
weigert. Der Wissensanspruch an sich hat nichts Wissenschaftliches an sich, 
meint die EA. 

Eine umfassende ökologische Sicherheitsforschung müsste theoretisch eine Viel-
zahl von Parametern erfassen und mit einer hinreichenden Systematik alle 
Organisationsebenen von der molekularen bis zur ökosystemaren mit allen Fol-
ge- und Nebenwirkungen betrachten. Praktisch ist es allerdings unmöglich, alle 
Parameter über einen ausreichend langen Zeitraum in ihrer Vernetzung und 
Komplexität zu erfassen. Notwendigerweise muss sich daher die Betrachtung 
des Phänomens auf eine Auswahl der Kriterien beschränken. Ungewissheiten 
spielen eine wichtige Rolle und sind in die Bewertung mit einzubeziehen. Dies 
wissend sollten jedoch die Regelungen, die aus der ökologischen Sicherheitsfor-
schung folgern, den aktuell eher dürftigen Stand der Wissenschaft und auch un-
erwartete Ereignisse ausreichend berücksichtigen. Zu diskutieren wäre an dieser 
Stelle, ob bereits eine Ansammlung von „Altlasten“ und damit jeglicher Eintrag 
von GVO in die Umwelt nicht mehr toleriert werden kann.  

Wie lässt sich vor diesem Hintergrund eine angemessene Risikoforschung und -
bewertung organisieren? Die folgenden Fragen sind dabei von zentralem Inte-
resse:  

• Welchen potenziellen Nutzen kann die Gesellschaft durch die Gentechnik ha-
ben und welcher Schaden droht? Wie kann der kommerzielle GVO-Anbau mit 
einer nachhaltigen Landwirtschaft vereinbart werden?  

• Welchen Kenntnisstand haben wir über mögliche ökologische Risiken und mit 
welcher Expertise wurde bislang die Sicherheitsbewertung durch die Zentrale 
Kommission für biologische Sicherheit (ZKBS) beurteilt? Wurde der Umwelt-
aspekt genügend erforscht? 

• Welche Fragen werden auf der europäischen Ebene bei der vorgeschriebenen 
Umweltverträglichkeitsprüfung gestellt und welche werden nicht betrachtet? 
Wie wird dort mit ungeklärten Fragen umgegangen?  

• Welche Fragen wurden bislang von welcher Seite in den Projekten zur biolo-
gischen Sicherheitsbetrachtung (koordiniert vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF)) gestellt und wie wird dort mit den offenen Fra-
gen und dem nicht vorhandenen Wissen umgegangen? Wo werden die Fol-
gen für die Umwelt betrachtet? Wie werden die Ergebnisse der Forschung 
kommuniziert? 
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• Arzneipflanzen  (Pharma-Crops) und auf die Bedürfnisse der Industrie zuge-
schnittene Pflanzen (Nachwachsende Rohstoffe) bringen völlig unbekannte 
Risiken für die Umwelt und Natur mit sich, die mit den bisherigen Konzepten 
unzureichend erfasst werden können. Wie muss eine ökologische Sicherheits-
forschung aussehen, die den Risiken der GVO der zweiten und dritten Gene-
ration gerecht wird?  

 

Der NABU sieht folgende Schwachstellen im bisherigen Konzept und fordert 
dringend Veränderungen ein: 

Strukturell: 

• Die ökologische Sicherheitsforschung muss finanziell unabhängig von der 
Industrie sein. Es geht nicht an, dass diejenigen, die einen ökonomischen 
Nutzen haben, auch über die Erforschung und Bewertung der Risiken ent-
scheiden. 

• Die Information zur ökologischen Sicherheitsforschung muss unabhängig von 
Industrieeinflüssen und Interessen sein. „Unabhängige Informationseinrich-
tungen, ausgestattet mit entsprechenden Rechten, Mitteln und Verantwortlich-
keiten sind somit ein wesentliches Element wahrer Unabhängigkeit der Be-
hörden und von unbeeinflussbarer Führung und Urteilskraft“, fordert der EA-
Bericht als Resümee nach der Betrachtung von Umweltschäden aus den letz-
ten 100 Jahren und der Analyse von zwölf Fällen, in denen das Vorsorgeprin-
zip völlig versagt hat (Asbest, BSE,FCKW etc.). 

• Die ökologische Sicherheitsforschung muss im BMBF als zuständigem Bun-
desministerium einen eigenen Zuschnitt bekommen. Momentan stellt die För-
derung der Biotechnologie nach eigenem Bekunden ein Schwerpunkt des 
BMBF dar, das sich rühmt, weltweit hinter den USA führend in der Förderung 
dieser Technologie zu sein. Das Projektzentrum Jülich Abteilung BIO spielt 
dabei die zentrale Rolle. Nebenbei gibt es jedoch im BMBF noch eine Abtei-
lung für nachhaltige Landnutzung. Dies wäre die Fachabteilung für die ökolo-
gischen Fragen zu dieser Technologie, nicht die Pflanzenzüchter.  

Inhaltlich: 

• Ökologische Sicherheitsforschung muss eine langfristige Umweltüberwachung 
sowie Forschung durchführen, die Frühwarnungen aufnimmt und ihnen nach-
geht. Immer noch schließt die BMBF-Ausschreibung zur biologischen Sicher-
heitsforschung alles aus, was nicht ihrem engen Focus entspricht. Im Wortlaut 
heißt es: „Hypothesenunspezifische Untersuchungsansätze zu möglichen 
Auswirkungen gentechnisch veränderter Pflanzen auf Nahrungsketten, Arten-
vielfalt oder Lebensgemeinschaften sowie allgemeine Umweltbeobachtungen, 
in denen nach unbekannten und unerwarteten Auswirkungen gentechnisch 
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veränderter Pflanzen gesucht wird, sind dagegen nicht Gegenstand dieser 
Förderrichtlinien“. Dies ist Aufgabe des Bundesumweltministeriums sowie des 
Bundesamtes für Naturschutz (BMU bzw. BfN), die mit einem Bruchteil der fi-
nanziellen Mittel auskommen müssen. Das BfN muss in die Planung und 
Durchführung der ökologischen Sicherheitsforschung eine größere Rolle er-
halten. 

• Persistenz und Bioakkumulation sind als Prüfgrößen für unbekannte, aber 
mögliche Auswirkungen heran zu ziehen, so dass keine nachhaltigen Schä-
den der biologischen Vielfalt entstehen können. „Altlasten“ durch den Eintrag 
von GVO in das genetische Potenzial der Natur sind auf jeden Fall zu verhin-
dern. 

• GV-Bäume haben ein unkalkulierbares ökologisches Risiko, das weder ab-
sehbar noch umkehrbar ist. Pharma-Crops, die aus Nahrungsmittelpflanzen, 
wie Mais, Raps, Weizen, Reis etc., gezüchtet werden sind aus ökologischer 
und ethischer Sicht mehr als zweifelhaft. Wo bleibt die Forschung nach Alter-
nativen? 

• Probleme und offene Fragen müssen zielgerichtet analysiert und geklärt wer-
den. Ein falsches Sicherheitsgefühl entsteht, wenn zu bereits geklärten Frage-
stellungen weiter geforscht wird. Der politische Wille sollte bestehende Er-
kenntnisse umsetzen. Dies gilt zum Beispiel für GV-Raps und Sonnenblumen, 
die nicht koexistenzfähig sind. Die Risiken für die Umwelt dieser GV-Pflanzen 
sind bekannt und andere Länder, wie Großbritannien oder Dänemark, haben 
daraus längst die Konsequenzen gezogen.  

 

Die Europäische Umweltagentur fordert, eine Anzahl alternativer Möglichkeiten 
zur Befriedigung von Bedürfnissen neben der zu beurteilenden Option zu bewer-
ten und stabilere, vielfältigere und anpassungsfähigere Technologien zu fördern, 
so dass die Kosten unangenehmer Überraschungen minimiert und die Vorteile 
von Innovationen maximiert werden.  

 

Stand der Dinge 

Die Bundesregierung hat die biologische Sicherheitsforschung seit 1997 mit fast 
80 Millionen Euro gefördert. Prägend für die Diskussionen war die Bewertung der 
ZKBS, die vorwiegend von Genetikern, Virologen und Mikrobiologen besetzt 
wurde. „Populationsökologische Fragestellungen, die Freilandverhältnisse betref-
fen, sind in vergleichsweise geringem Maße abgedeckt“, heißt es in einem kürz-
lich erschienenen Bericht des Umweltbundesamtes (UBA). Die vom BMBF geför-
derten Forschungsvorhaben decken verschiedene Bereiche ab, wie Optimierung 
der Transformationsmethoden und agronomische Eigenschaften. Einzig ein Pro-
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jekt (GenEERA) beschäftigt sich mit dem Ausbreitungsverhalten von Raps in 
ökologischen Zusammenhängen.  

Die ökologische Sicherheitsforschung untersucht mit einem breiten Spektrum an 
biogeographischen, ökologischen, physiologischen und biochemischen Metho-
den das Umweltverhalten gentechnisch veränderter (GV-) Pflanzen. Die Vielfalt 
der molekularen Abläufe in einer Zelle sind in ihrer Gesamtheit weder bekannt 
noch verstanden. Trotzdem können Gensequenzen anderer Organismen (Mikro-
bakterien, Viren etc.) mit den dazu gehörenden weiteren Bestandteilen wie Start- 
und Stoppsignale eingefügt werden. Oftmals werden zusätzlich Marker eingefügt, 
wie Antibiotika- oder Herbizidresistenzen, die ihrerseits problematisch sind. Un-
erwartete Wechselwirkungen führen zu erheblichen kommerziellen Einbußen. So 
entwickelt Baumwolle unter Klimastress missgebildete Kapseln, und Sojapflan-
zen zeigen sich anfällig für hohe Temperaturen. Die ökonomischen Folgen für die 
Bauern sind ruinös, da sie teures Saatgut, teure Spritz- und Düngemittel zahlen 
müssen, ohne einen Mehrerlös zu haben. 

Die Überprüfung der GV-Pflanzen findet zuerst unter Laborbedingungen und da-
nach im Freiland statt. Großräumige Untersuchungen wie die Farm Scale Evalu-
tation in England, die realistisch einen großflächigen Anbau mit komplexen Um-
weltbeziehungen betrachtet, gibt es außer dieser Studie nicht. Hier besteht eine 
Lücke zwischen dem so genannten Versuchsanbau, der im besten Fall den Blick 
auf die direkten Nachbarfelder wirft, und nicht die nötigen Untersuchungen zu 
Wechselwirkungen mit dem agrarisch und nicht agrarisch genutzten Räumen 
vorsieht und einem sachgerechten und aussagekräftigen Probeanbau. Dabei 
beeinflusst der Anbau eines Transgens das ökologische Gefüge entweder direkt 
über Gentransfer, Auskreuzen, Verwildern, Resistenzen etc., oder auch indirekt 
über eine Veränderung der Anbaupraxis. So führt der Anbau von herbizidresis-
tentem Raps zu einer dramatischen Verschlechterung des Futterangebotes für 
viele bedrohte Vögel – die daraus resultierenden Folgen lassen sich im Labor 
nicht erkennen. Der NABU fordert einen Probeanbau, der die ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Aspekte umfassend betrachtet. Er muss Fragen nach 
der Veränderung der Anbaupraxis klären und die Folgen einer Verschärfung der 
industriellen Landwirtschaft für die ökologische Vielfalt untersuchen. Der NABU 
fordert, dass bei Versuchsplanung und Auswertung das BfN und nach Möglich-
keit die Naturschutz- und Umweltverbände (wie der RSPB in GB) mit einbezogen 
werden. 

Die transgenen Pflanzen selbst lassen immer wieder unerwartete Änderungen im 
Verhalten erkennen, sei es hinsichtlich der Fortpflanzungsfähigkeit oder der Ü-
berlebensfähigkeit. So reagierte eine mit einer Insektizidresistenz versehene 
Sonnenblume überraschend mit einer erhöhten Samenproduktion, die ihre Über-
lebens- und Kreuzungsfähigkeit in der Umwelt erhöht. 
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GenTransfer 

Laut UBA-Bericht zweifeln norwegische Wissenschaftler an den Techniken zum 
Aufspüren des horizontalen Gentransfers zwischen gentechnisch veränderter 
Pflanze und Bodenorganismen. Gentransfer findet deutlich seltener statt, als in 
der aktuellen Literatur zur Risikoabschätzung angenommen wird. Gentransfer 
kann nichtsdestotrotz nicht vernachlässigbare Wirkungen für die Umwelt nach 
sich ziehen.  

 

Pharma-Crops 

Das Biotechnologie-Unternehmen Ventria aus den USA möchte den kommerziel-
len Anbau einer gentechnisch veränderten Reispflanze, die zwei menschliche 
Proteine produziert, vorantreiben. Die von Ventria entwickelten Reispflanzen sind 
mit zwei menschlichen Genen ausgestattet, die der Produktion der beiden Prote-
ine Lactoferrin und Lyszym dienen. Die beiden Proteine hemmen Krankheitserre-
ger und stärken die Abwehrkraft des Menschen. Seit mehr als zehn Jahren findet 
in den USA eine Arzneimittelproduktion in dieser Form statt, wobei in erster Linie 
Reis, Mais und Gerste gentechnisch verändert werden. Aus diesem Vorgehen 
erwachsen potenzielle Gefahren für die Umwelt. So können antibakterielle und 
fungizide Eigenschaften auf verwandte Pflanzen übertragen werden, wie z.B. auf 
den wilden roten Reis. Dieser hätte dann unbeabsichtigt einen Selektionsvorteil 
gegenüber den restlichen wilden Reispflanzen. Wildpflanzen können wiederum 
die Funktion einer genetischen Brücke übernehmen. Die Folge ist eine geneti-
sche Kontamination von Nahrungsmittelreis.  

Von der Entwicklung neuer Pharma-Crops erhoffen sich Wissenschaftler und 
Industrie gute Geschäfte. Am 12. Juli dieses Jahres hat die EU angekündigt, 
Wissenschaftlern in der EU und Südafrika zwölf Millionen Euro für die Forschung 
mit Pharma-Pflanzen zur Verfügung zu stellen.  

 

GV-Bäume 

Anders als bei Nahrungsmitteln hat sich die Gentechnik bei Bäumen jenseits der 
kritischen Öffentlichkeit entwickelt. Bäume sind kein Thema für den Verbraucher-
schutz und die Gefahren daher nicht unmittelbar für jedermann einsichtig. Vor-
rangig sind wirtschaftliche Interessen. Konzerne wie Shell und Toyota haben ei-
gene Biotechnologiezentren, in denen an Bäumen geforscht wird. Die USA und 
andere Länder planen, sich mit GV-Bäumen als „CO2-Senken“ im Klimaschutz zu 
verbessern. Diese Bäume sollen steril sein, um den  Gentransfer auf andere 
Bäume über Pollenflug zu verhindern, doch die Auswirkungen des Gentransfers 
auf fremde Organismen wie Bodenlebewesen, Pilze oder Mikroorganismen ist 
ungeklärt, ebenso wie die Auswirkungen auf das komplexe Ökosystem Wald. 
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