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Am 24. Oktober 1987 legten Wissenschaftler des Institutes für Virologie und Immunologie der 
Universität Liege 250 Hühnerköpfe auf einem 600 Hektar großen militärischen Sperrgebiet in 
der Nähe des belgischen Städtchens March6 aus. Die Hühnerköpfe enthielten kleine Alumi- 
nium-Kapseln, in denen sich eine Lösung mit gentechnisch manipulierten Viren befand. Mit 
dem Experiment sollten Füchse gegenTollwut geimpft werden. Bei dem rekombinierten Virus 
handelt es sich um ein Vuccinia-Virus (Kuh-Pocken-Virus), in das ein Gen eingeschleust wor- 
den war, das für die Produktion des Hüllproteins des Tollwut-Virus verantwortlich ist. Mittels 
dieser „genetischen Mimikry" wird das Immun-System der Füchse dazu angeregt, Antikörper 
gegen das eigentliche Tollwut-Virus zu produzieren. (Eine umfassende Beschreibung der soge- 
nannten Vaccinia-Stragetie findet sich in dem GID- Sonderdruck ,,Rekombinierte Lebendimpf- 
Stoffe" von RolfKumphausen, eine Kurzbeschreibung im GID 29.) Verantwortlich für dieses Ex- 
periment ist Professor P.-P. Pastoret, der neben seinerTätigkeit an der Universität LiegeVorsit- 
zender eines Vereins namens Fo. Re. Ra (Fonds pour 1u recherche contre la Rage, Verein zur For- 
schung gegen die Tollwut) ist, zu dessen Mitgliedern neben Wissenschaftlern auch Tier- und 
Umweltschützer, Förster, Jäger, Bauern und andere interessierte Laien zählen. Das Experi- 
ment war von den zuständigen belgischen Ministerien und den zuständigen Ausschüssen des 
Conseil Superieur de Hygiene beim Gesundheitsministerium geprüft und nach einem Jahr ge- 
nehmigt worden. Die Auflage der Behörde, daß das Freisetzungsgebiet nicht öffentlich zu- 
gänglich sein dürfe, haben die Forscher durch die Auswahl des Militärsperrgebietes erfüllt. La- 
borversuche mit dem Lebendimpfstoff waren bereits seit mehreren Jahren durchgeführt wor- 
den. 

Angeblich kein Zusammenhang mit argentinischen Versuchen 
Professor Pastoret gehört zu einer Gruppe von Forschern, die sich seit einigen Jahren mit der 
Entwicklung von gentechnisch hergestellten Lebendimpfstoffen befassen. Beteiligt sind an 
der Zusammenarbeit neben Pastorets Institut das nationale Forschungszentrum gegenTollwut 
und Wildkrankheiten in Nancy, die Gentechnik-Firma Transgene in Strassbourg, die das Patent 
an dem Impfstoff hält, der Arzneimittel- und Chemie-Konzern Merieux in Lyon, dem Trans- 
gene die Rechte daran verkauft hat, und das Wistur-Institute in Philadelphia, USA. Das ameri- 
kanische Institut war unlängst ins Gerede gekommen, weil es mit einem ähnlichenVirus an Kü- 
hen und Arbeitern in Argentinien experimentiert hatte, ohne daß argentinische oder US-ame- 
rikanische Behörden informiert wurden (siehe GID 19 und29). An der Finanzierung dieser Ver- 
suche war neben der Rockefeller-Foundution auch die Merieux-Stiftung beteiligt. Pastoret er- 
klärte, er  habe weder mit den argentinischen Versuchen etwas zu tun, noch seien amerikani- 
sche Forscher oder Unternehmen an seinen Versuchen beteiligt. 
Die Tollwut, die praktisch alle Warmblüter einschließlich des Menschen befallen kann, ist in 
Europa weit verbreitet. Als Hauptüberträger gelten die Füchse. In Europa sterben jährlich 
etwa ein bis vier, weltweit etwa 5000 Menschen jährlich an dieser Seuche. Es gibt kein Heilmit- 
tel, sobald (nach etwa 24 Stunden) das Nervensystem von der Krankheit befallen wird. Tollwut 
kann nur durch entsprechende Impfungen unschädlich gemacht werden. Um die Ausbreitung 
der Krankheit aufzuhalten, werden jährlich etwa 1,25 Millionen Füchse getötet. Die World 
Health Organizution ( W O ) ,  arbeitet seit 1972 an der Entwicklung eines Lebendimpfstoffes 
zur oralen Aufnahme für Füchse. Flächendeckende Impf-Aktionen wurden bisher in der Bun- 
desrepublik, der Schweiz, Frankreich, Belgien und Luxemburg durchgeführt. Hierbei wurde 
ein von der Bundesforschunganstultfur Virus-Erkrankungen entwickeltes Tollwut-Virus benutzt, 
das durch Selektion in seiner pathogenen (krankheitserregenden) Wirkung abgeschwächt 
wurde. Dies bedeutet, daß dasVirus zwar nicht mehr zum Ausbruch der Krankheit führt, aber 
das Immunsystem Antikörper bildet. Insbesondere eine 1986 durchgeführte Impfaktion in Lu- 
xemburg mit demTübinger SAD BI9Virus-Stamm zeigte befriedigende Ergebnisse, konnte al- 
lerdings die Tollwutfälle nur  verringern. Die Skepsis der Tübinger Forscher gegenüber den 
gentechnisch manipulierten Viren tat Pastoret mit einem Lachen ab: „Natürlich, die wollen 
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gerne ihren eigenen Impfstoff verkaufen. " Den Vorteil des gentechnisch manipulierten Impf- 
stoffes beschreibt er so: „Er ist stabiler, sicherer, effektiver und seine immunisierende Wirkung 
ist erheblich länger." Nur weil es sich um eine gentechnische Manipulation handele, würden 
hier plötzlich Sicherheitsuntersuchungen gefordert, die bei anderen Impfstoffen nicht durch- 
geführt würden. Besondere Gefahren, die sich aus der gentechnischen Manipulation des Virus 
ergeben, könne er sich nicht vorstellen. 

Ist die Sicherheit gewährleistet? 
Noch nie sei ein Impfstoff derart penibel auf mögliche Risiken untersucht worden wie der 
seine. An insgesamt 40 verschiedenen Säugetieren habe man dasVirus getestet, ohne daß ir- 
gendwelche nachteiligen Wirkungen festgestellt wurden. DasVaccinia-Virus sei seit 200 Jahren 
bekannt und gehöre zu den stabilsten und am besten erforschtenVirus-Arten. In sein rekombi- 
niertes Virus sei zudem das Gen des Tollwut-Virus in das Thymidinkinase-Gen des Vaccinia-Vi- 
rus so eingeschleust worden, daß das Virus kein Thymidin mehr produzieren und sich deshalb 
nicht vermehren könne. Die Vermehrung rufe aber die neuro-toxische Wirkung von Vaccinia 
hervor, die in seltenen Fällen bei Menschen zu Hirnhautentzündungen führte. Deshalb werde 
das Virus heute nicht mehr für Pocken-Impfungen benutzt. Die Fälle derartiger Komplikatio- 
nen überstiegen die Fälle der Erkrankung an der heute praktisch ausgerotteten Seuche. Bei ei- 
nem US-Soldaten, der HIV-positiv war, jedoch noch keinerlei AIDS-Symptome entwickelt 
hatte, brach nach einer Impfung mit Vaccinia innerhalb kürzester Zeit die Krankheit aus. Die- 
ser Fall gab Anlaß zu der Vermutung, Vaccinia könne (wie dies auch von Herpes-Viren vermu- 
tet wird) den Ausbruch von AIDS beschleunigen (siehe Wechselwirkung 1. Quartal 88). „Hun- 
dertprozentige Sicherheit gibt es nicht", sagte Pastoret dem GID, „aber die Risiken gehen 
wirklich gegen Null". Nach seinen Angaben überlebt das rekombinierte Virus nicht länger als 
zwei Tage in den infizierten Füchsen. In dieser Zeit können dieTiere dasVirus theoretisch auf 
andere Tiere übertragen. Die Nicht-Übertragbarkeit des Virus gilt als entscheidend für seine 
Sicherheit. Pastoret konnte solche Übertragungen bei dem Experiment nicht feststellen. Aller- 
dings sind in einem Bericht, den er zusammen mit Forschern der oben genannten französi- 
schen Institute in Nature (Vol. 322,24.6.86, S.373 ff) veröffentlichte, derartige Übertragungen 
in Laborversuchen beschrieben. Die Übertragung der vom Wistar-Institutes in Argentinien 
verwandten Vaccinia-Viren von den infizierten Kühen auf die Arbeiter veranlaßte den Spre- 
cher des dortigen Gesundheits-Ministeriums, von illegalen Menschenversuchen zu sprechen. 
Pastoret hat die Ergebnisse seines Versuches noch nicht veröffentlicht. Sie seien allerdings 
sehr befriedigend, versicherte er. Er hofft jetzt darauf, von der Europäischen Gemeinschaft 
(EG) die nötigen Mittel zu bekommen, um seine Freisetzungs-Experimente in größerem Maß- 
stab fortzuführen. In dem Brüsseler Pasteur-Znstitut, einen Steinwurf vom Hauptsitz der EG 
entfernt, herrscht jedenfalls Hochstimmung. Auf einem Symposium, das die hier ansässige 
Fo.Re.Ra gemeinsam mit der Generaldirektion VI (Landwirtschaft) der EG im November 
durchgeführt hat, fanden die Beteiligten große Worte: „Europa liegt nun an der Spitze bei der 
Anwendung jüngster Erkenntnisse der Gentechnik, um ein Problem zu lösen, das so alt ist wie 
die Welt!" Auch die Firma Transgene, sieht in dem Experiment „den Durchbruch einer neuen 
Generation von Impfstoffen" und spricht bereits davon, daß auf diesem Wege demnächst auch 
anti-tumorale Impfstoffe, von denen man bisher nur habe träumen können, auf den Markt ge- 
bracht werden können, Neben dem Vaccinia- Virus will sie sich bei ihren Rekombinations-Ver- 
suchen künftig auch anderer Viren bedienen. (30.01) 

ntwort aus Osterreich: hne Garantie Meldung 
Eine Antwort der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
an das Wiener Wissenschaftsministenum hat für Aufregung gesorgt. Es geht dabei um die Si- 
cherheitsrichtlinien für Gen- und Biotechnologie. Vor zwei Jahren gab es schon einmal eine 
solche Anfrage: Österreich, Portugal und die Türkei waren die einzigen Staaten, die keine Ant- 
wort gaben. Viel umfangreicher dürfte die Antwort auch diesmal nicht ausgefallen sein: In der
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Republik Österreich gibt es keine Beschränkungen und Sicherheitsrichtlinien. Und das, ob- 
wohl sich hier in letzter Zeit mehrere Großunternehmen wie Monsanto, Boehringer Ingelheim 
und Genentech, die in der Bio- und Gentechnik tätig sind, angesiedelt haben. Eine für Früh- 
Sommer letzten Jahres anberaumte Enquete über die Sicherheit in der Gentechnik hat bis 
heute noch nicht stattgefunden. Immerhin wird jetzt eine Studie ,,Gentechnologie im öster- 
reichischen Recht" nach einjähriger Vorbereitung in Angriff genommen. (gid/hawo/30.02) 

Freisetzungsgesetz im Anmarsch 
Süssmuth: Erste Freisetzungen in der BRD noch 1988 
Das Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (BMJFFG) hat in einem 
2lseitigen Kabinettsbericht zu gesetzlichen Regelungen über die Gentechnik Stellung genom- 
men. Dem GID liegt derzeit nur ein Entwurf vom November vor. Danach vertritt Ministerin 
Süssmuth die Auffassung, man könne die Gentechnik nicht im Rahmen bestehender Gesetze 
regeln. Abgesehen von technischen Schwierigkeiten seien ,,sachlich nicht begründete negative 
Auswirkungen auf die Akzeptanz der Gentechnik in der Öffentlichkeit" zu befürchten. Die 
Gentechnik wird als ,,ambivalent" bezeichnet. Erheblichen Chancen stünden gewisse „grund- 
sätzlich beherrschbare" Risiken gegenüber, die sich aus einer ,,beabsichtigten oder nicht beab- 
sichtigten Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen" ergäben. Ein ,,letztlich nicht ab- 
schätzbares biologisches Restrisiko" müsse in Kauf genommen werden, man könne nicht gene- 
rell auf die Gentechnik verzichten. Das „würde den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlet- 
zen, wäre mit dem Gebot der Wissenschaftsfreiheit und den Grundsätzen einer freiheitlichen 
Wirtschaftsordnung unvereinbar und widerspräche dem öffentlichen Interesse", lautet das 
grundsätzliche Bekenntnis. Ein möglicher Mißbrauch oder ungelöste ethische Probleme bei 
der Anwendung der Gentechnik am Menschen rechtfertigten einen Verzicht nicht. Allerdings 
reichten die bisherigen Sicherheitsrichtlinien der Bundesregierung angesichts der zunehmen- 
den industriellen Forschung und Anwendung nicht mehr aus: „Für das Jahr 1988 sind für den 
Bereich der Bundesrepublik Deutschland die ersten Freisetzungen gentechnisch veränderter 
Organismen zu erwarten". Eine präventive, flächendeckende und durchsetzbare Kontrolle sei 
nur durch eine gesetzliche Regelung sicherzustellen. „Eine solche Regelung (. . .) ist angesichts 
der in Rede stehenden wichtigen zu schützenden Rechtsgüter (Leben, Gesundheit, Umwelt) 
unverzichtbar. " Sie könne zugleich tendenziell die Akzeptanz der Gentechnik in der Öffent- 
lichkeit erhöhen. Angesichts der erwarteten Regelungen der Europäischen Gemeinschaften 
reichten unverbindliche Richtlinien nicht aus. Zu den geplanten Richtlinien der EG heißt es: 
,,Überzogene Sicherheitsanforderungen zur Gentechnik im EG-Bereich würden die deutsche 
und darüber hinaus die europäische Forschung und Industrie insbesondere gegenüber Konkur- 
renten in den USA und Japan benachteiligen." Andererseits müßten natürlich Sicherheitsge- 
sichtspunkte hinreichend berücksichtigt werden. Über die EG-Richtlinien hinausgehende, na- 
tionale Sicherheitsanforderungen werden einerseits wegen des möglichen Wettbewerbsnach- 
teils, andererseits wegen des grenzüberschreitenden Charakters der Risiken verworfen. 

Stamm-Gesetz mit unbestimmten Rechtsbegriffen
Das Ministerium schlägt hierfür ein neu zu schaffendes Stamm-Gesetz vor. Um dessenhpas-  
sung „an den jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik unverzüglich möglich" zu ma- 
chen, wie bei den seit 1978 sechsmal geänderten Richtlinien. Es müsse deshalb „auch bei einer 
gesetzlichen Verankerung ein möglichst großer Teil des materiellen Inhalts in Richtlinien (Ver- 
waltungsvorschriften) oder Rechtsverordnungen verbleiben," die leicht geändert werden kön- 
nen. Nur der prinzipielle Regelungsinhalt im Gesetz sei durch Generalklauseln und mit unbe- 
stimmten Rechtsbegriffen festzuschreiben. Ein solches Verfahren, in dem die konkreten Be- 
stimmungen ohne Zustimmung des Bundestages erlassen werden, werde „der Wissenschaft 
und der Industrie die Zustimmung zu dem Gesetzesvorhaben erleichtern", heißt es in dem Pa- 
pier. Das Gesetz müsse zwar zunächst auf die Gefahren der Gentechnik beschränkt werden, 
aber fur eine Erweiterung auf andere neueTechniken im Labor und in der Produktion und auf 
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die Freisetzung nicht gentechnisch veränderter Organismen offen bleiben. Andererseits 
müsse sichergestellt werden, „daß (Anwendungs-) Bereiche der Gentechnik ohne besonderen 
Akt des Gesetzgebers von Anforderungen des Gesetzes freigestellt werden können", da eine 
fortschreitende Entkräftung ursprünglicher Befürchtungen im Zusammenhang mit der Gen- 
technik zu erwarten sei. Das Bundesgesundheitsamt soll nach den Absichten Süssmuths zen- 
tral Genehmigungen und sonstige Bescheide erteilen. Es habe bereits eine ,,bewährte Vollzug- 
spraxis" entwickelt. Außerdem sei hier der erforderliche Sachverstand verfügbar: Die Zentrale 
Kornrnissionfur Biologische Sicherheit (ZKBS) soll auch weiterhin eine maßgebliche Rolle spie- 
len. „Diese Mitwirkung", heißt es, „kann nicht nur die Qualität der. .  . Entscheidungen verbes- 
sern, sondern auch die Akzeptanz der Entscheidungen in der Öffentlichkeit erhöhen. " Eine 
Zuständigkeit des Bundes dränge sich schon deshalb auf, weil es zweifelhaft sei, „ob der be- 
grenzte Personenkreis, der in der Bundesrepublik Deutschland über diesen Sachverstand ver- 
fügt, groß genug ist, um mehrere dezentrale Behörden" sachgerecht auszustatten. 

e n - E n ~ w u ~  der EG 
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft (EG) plant eine Richtlinie, die die Freiset- 
zung gentechnisch manipulierter Organismen in die Umwelt einheitlich rechtlich regeln soll. 
(Der GID veröffentlichte die erste Version des Entwurfes in Nummer 24/25 im Wortlaut). Dem GID 
wurde jetzt ein neuer Entwurf vom November 1987 bekannt. Er sieht eine äußerst dehnbare 
Definition des Begriffes „gentechnisch manipulierter Organismus", eine breite Palette von 
Ausnahmen und ein Weisungsrecht der E G  gegenüber den nationalen Zulassungsbehörden 
vor. Der Ablauf eines Zulassungsverfahrens nach den Vorstellungen der Kommission sieht, 
kurz gefaßt, folgendermaßen aus: Will ein Antragsteller in einem Mitgliedsland gentechnisch 
manipulierte Organismen zu experimentellen Zwecken freisetzen, so beantragt er dies bei der 
zuständigen Behörde (in der BRD beim Bundesgesundheitsamt, BGA). Diese informiert in- 
nerhalb von 15 Tagen die Kommission, welche wiederum alle zuständigen Behörden der übri- 
gen Mitgliedstaaten unterrichtet. Innerhalb von 90Tagen muß die nationale Behörde dem An- 
tragsteller dann einen Bescheid geben. In dieser Zeit soll sie einerseits eine erschöpfende Ri- 
siko- und Nutzenbewertung erstellen. Andererseits können die Behörden der Mitgliedstaaten 
genauere Informationen verlangen und Vorschläge bezüglich der Zulassung machen. Die je- 
weilige Genehmigungsbehörde ist daran allerdings nicht gebunden. Will ein Antragsteller ma- 
nipulierte Organismen zu kommerziellen Zwecken freisetzen, so gelten die gleichen Fristen. 
Allerdings können in diesem Falle die anderen nationalen Behörden innerhalb von 60 Tagen 
auch Einspruch gegen die Zulassung des Produktes erheben. Können sich die verschiedenen 
Behörden nicht einigen, entscheidet die EG-Kommission nach Anhörung eines Experten- 
Gremiums. Diese Entscheidung gilt dann für alle Mitgliedsländer der EG.  Die Definition ei- 
nes ,,genetisch modifizierten Organismus" lautet (nicht autorisierte Übersetzung aus dem 
Englischen): ,,Genetisch modifizierte Organismen sind Organismen, die durch Techniken wie 
rekombinierte DNA, Mikroinjektion, Makroinjektion, Mikroinkapsulierung, nukleare und 
Organelle Transplantation, Zellfusion oder genetische Manipulation von Viren gewonnen wer- 
den. Der Begriff erstreckt sich nicht auf Organismen, die durch Deletion, Mutagenese, Konju- 
gation, Transformation, Transduktion, In-vitro-Befruchtung oder jegliche andere Prozesse 
produziert werden, sofern diese unter normalen physiologischen Bedingungen vorgenommen 
werden und keine DNA-Rekombinationstechniken oder modifizierte Orrganismen beinhal- 
ten.'' Die Richtlinie soll nicht für die kommerzielle Freisetzung von genetisch modifizierten 
Organismen gelten, soweit es sich um medizinische und tiermedizinische Produkte, um Nah- 
rungs- oder Futtermittel oder Zusätze dazu oder um heimische Nutztier- oder Nutzpflanzenar- 
ten, die in der Landwirtschaft verwendet werden, handelt. Es sei denn, die Freisetzungen sind 
experimenteller Natur. Dies betrifft einen großen Teil der denkbaren Freisetzungen; der 
Grund: Für diese Bereiche gibt es bereits Richtlinien, die sich allerdings noch nicht auf gen- 
technische Manipulationen beziehen. Wie beim ersten Entwurf soll eine lange Liste von Fra- 
gen zur Risiko-Abschätzung und Bewertung einer Freisetzung beantwortet werden. Deutli- 
cher wird allerdings jetzt festgestellt, daß keineswegs sämtliche aufgeführten Kriterien in je- 
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dem einzelnen Falle angewendet werden könnten, sondern eine angemessene Auswahl zu tref- 
fen sei. Für Fragen, die unbeantwortet bleiben, sollte eine Begründung angegeben werden, 
heißt es hierzu lapidar. Ferner soll die Kommission die Bewertungskriterien auf dem Verord- 
nungswege entsprechend ändern dürfen. 
Heftig gestritten haben sich die Experten aus den nationalen Ministerien darüber, auf welcher 
Rechtsgrundlage die Richtlinie erlassen werden soll. Nach Artikel 130r-s (Umweltschutz) des 
EWG-Vertrages bleibt es den Mitgliedsstaaten unbenommen, zusätzliche, über die gemeinsa- 
men Schutzmaßnahmen hinausgehende Gesetze zu erlassen. Dagegen sieht Artikel lOOa (An- 
gleichung der Vorschriften für den Gemeinsamen Markt) gerade einen verbindlichen Einheits- 
Standard vor, über den kein Mitgliedsstaat hinausgehen soll. Nach beiden Artikeln können 
einzelne Mitgliedstaaten bei der Verabschiedung der Richtlinie überstimmt werden. Die Kom- 
mission hat sich jetzt für den Artikel 100a, also für den einheitlichen Markt für gentechnisch 
modifizierte Organismen entschieden. Wann der Entwurf von der Kommission offiziell veröf- 
fentlicht wird, ist noch nicht bekannt. (30.03) 

Ein elegantes Modell soll freigesetzt werden 
Wohin mit den gentechnisch manipulierten Petunien? 
Professor Dr. Heim Saedler vom Kölner Max-Planck-Znstitut (MPI) für Züchtungsforschung 
will Petunien freisetzen, die er im Labor manipuliert hat. Bei der Zentralen Kommission f u r  
Biologische Sicherheit (ZKBS) liegt noch kein entsprechender Antrag vor. Dafür müßten die 
Züchtungsforscher ein geeignetes Gelände vorweisen. Wie aus dem nordrhein-westfälischen 
Umweltministerium verlautet, soll die Stadt Köln den Wunsch geäußert haben, daß ein solches 
Gelände außerhalb der Stadtgrenzen gesucht werden solle. Salomon Kater erläutert im folgen- 
den, was das Besondere an den neuen Kölner MPI-Petunien ist. 

Flower Power: Pflanzen als chemische Produzenten 
Die klassische Pflanzenzüchtung hat es durch Kreuzungsversuche ermöglicht, Kulturpflanzen 
auszulesen, die die Effizienz und den Ertrag in der Landwirtschaft steigerten. Durch zellbiolo- 
gische Methoden können ohne Befruchtung (Hybridisierung) in Labor und Gewächshaus be- 
liebig viele identische Pflanzen einer Art gezogen werden. Man nimmt Zellen eines Gewebety- 
pus und läßt sie auf einem Nährmittel wachsen (meristematischeVermehrung). Es entsteht ein 
Zellhaufen (Kallus) aus dem die Keimlinge sprießen. Mit der Molekulargenetik wird die Pflan- 
zenzüchtung noch schneller und verbessert die zielgerechte Auslese der Züchtung im Ver- 
gleich zu herkömmlichen Methoden. Es werden nackte Zellen (Protoplasten) , bei denen die 
Zellwand entfernt wurde, mit anderen solchen Zeilen (Protoplastenfusion), Bakterien oder 
Viren verschmolzen, die ihre Erbinformation in die daraus entstehenden Pflanzen einbringen 
sollen. So können zum Beispiel leistungsfähigere Pflanzen geschaffen werden. Man kann da- 
mit auch einzelne Gene, deren Produkt bekannt ist, mittels kleiner Genringe (Plasmide) in die 
Pflanzen einschleusen. Werden die Gene eingebaut, kann mit dem Genprodukt, einem En- 
zym, der Stoffwechsel der Pflanzen verändert werden. Bewirkt das Enzym in den chemischen 
Abläufen der Pflanze zum Beispiel, daß die Blüte eine andere Farbe bekommt, kann der For- 
scher zum einen sicher sein, daß das Gen oder ein daran gekoppeltes Gen tatsächlich einge- 
baut ist. Zum anderen können so die Wege geklärt und beeinflußt werden, auf denen die Reak- 
tion bekannter Inhaltsstoffe abläuft. 

ote Blüten am Max-Planck-Institut Köln 
Am Kölner MPI für Züchtungsforschung und an der Universität Amsterdam werden seit Jah- 
ren solche Stoffwechselwege untersucht. In einer EG-Veröffentlichung schreiben die Kölner 
Biologen: „Viele Pflanzenarten produzieren eine Klasse von Inhaltsstoffen, Sekundärmetabo- 
lite genannt, welche in der Industrie und der Pharmazie erfolgreich ausgebeutet wurden (z.B. 
Geschmacksstoffe, Antibiotika, Drogen, Hormone, Alkaloide usw.). Wenn man es auf die 
kontrollierte Produktion solcher Substanzen anlegt, muß man alle einzelnen Schritte des 
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Stoffwechselweges kennen, die Gene und Genprodukte, die beteiligt sind und ihre Steuerung. 
Solche Informationen über ökonomisch wichtige Stoffwechselwege der Sekundärmetaboiite 
sind bisher (1983) nicht verfügbar. Das Flavonoid Gen System der Petunia hybrida stellt ein ele- 
gantes Modell dar, das uns die regulatorischen Aspekte der Produktion von Sekundärmetabo- 
liten studieren läßt." 
Flavonoide (oder Flananderivate) sind in Verbindung mit Zuckern für weißlich gelbe, rote 
oder blaue Blüten verantwortlich. In der Medizin werden diese Stoffe benutzt, um die Durch- 
lässigkeit dünner Blutgefäße zu regulieren (Kapillarpermeabilität) und um Gewebe zu festi- 
gen. Sie sind besonders in Zitrusfrüchten verbreitet. 

Rote Flecken können Forscher nicht schrecken 
Am MPI ist es nun gelungen, auf gentechnischem Wege in den Flavonoid-Stoffwechsel einer 
Petunien-Mutante einzugreifen und die biochemische Bildung der Blütenfarbe Anthocyan zu 
verändern. Darüber berichtete Nature am 17. Dezember letzten Jahres. Die Petunien-Mu- 
tante (RLO1) aus einer Sammlung in Tübingen ist durch klassische Züchtungsmethoden ent- 
standen. Ihr fehlt ein Enzym, so daß ein Zwischenstoff nicht umgewandelt wird und sich in der 
Blüte ansammelt: Die Blüte wird hellrosa. Die Kölner Forscher haben in diese Mutante ein 
Gen aus einem Maiskorn eingefügt, das ein Enzym produziert, so daß dieser Zwischenstoff 
umgesetzt wird: Die Blüte wird rot. 
Das Maisgen wurde zusammen mit einem Gen, das eine Antibiotika-Resistenz (Kanamycin) 
verursacht, auf einem Genring von E.coli-Bakterien untergebracht. Der Genring wurde zum 
Zeitpunkt der Teilung mit den Protoplasten der Petunie verschmolzen. Die Zellhaufen, die 
aus den Protoplasten entstanden, wurden mit Kanamycin behandelt. Die resistenten Zellen 
hatten mit Sicherheit das neue Gen eingebaut. Aus ihnen wurden Pflanzen gezogen. Von den 
ersten 15 blühenden Petunien hatten zwei die gewünschte ziegelrote Färbung. In den umge- 
formten Pflanzen wurde die Wirksamkeit des neuen Gens photospektrometrisch nachgewie- 
sen. Andere Pflanzen hatten rote Flecken auf den Blüten. Es wird vermutet, daß die Übertra- 
gung von Genen einkeimblättriger Pflanzen auf zweikeimblättrige die Ursache sein könnte. 
Das Ziel der kontrollierten Produktion ist allerdings ein gutes Stück nähergerückt, weil mit 
dem Enzym einer fremden Pflanze der Stoffwechselweg beeinflußt werden kann. Gleichzeitig 
steht mit der Färbung der Blüte eine gute Kennzeichnungsmöglichkeit für gentechnisch mani- 
pulierte Pflanzen zur Verfügung: Was auf der Zell-Ebene mit Antibiotika-Resistenzen erreicht 
werden kann, nämlich die Überprüfung des Einbaus, kann nun auf der Ebene der gesamten 
Pflanze überprüft werden. Gleichwohl zeigt sich eines ganz deutlich: Molekulargenetische 
Vorgänge sind trotz bedeutender wissenschaftlicher Erfolge noch weitgehend unbekannt und 
unberechenbar. Selbst bei derart kurzen überschaubaren Stoffwechselwegen wie der Bildung 
von Blütenfarben (Flavonoid Gen System) findet das genetisch biochemische System der 
Pflanze sogar unter kontrollierten Laborbedingungen Möglichkeiten, den Manipulationen zu 
entgehen und ganz „eigenwillige" Kreationen, eben jene gefleckten (panachierten) Blüten 
hervorzubringen. (30.04) 

9 9  Bericht 
Ein Kompromißvorschlag aus Hessen und Hamburg zur geplanten Änderung der Vierten 
Durchführungsverordnung des Bundes-Zmm~sionsschutzgesetzes (BImSchG) hat am 12. Fe- 
bruar den Umweltausschuß des Bundesrates passiert. Die Genehmigung von Anlagen zum 
Umgang mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen und Zellkulturen, deren Bestandtei- 
len oder Stoffwechselprodukten soll nun doch mit Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt 
werden. Ausgenommen sind „Anlagen, die ausschließlich Forschungszwecken dienen". Die 
Bundesregierung hatte dem Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen, im Zuge der Novellierung 
des Gesetzes gentechnische Verfahren in das BImSchG aufzunehmen, und dabei das soge- 
nannte vereinfachte Verfahren ohne öffentliche Auslegung und Einspruchsrechte für derartige 
Produktionsanlagen anzuwenden (siehe GID Nr. 29). Gegen dieses Verfahren „durch die kalte 
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Küche" protestierten nicht nur die „Grünen" und der gentechnische Sprecher der SPD, Caten- 
husen. Dem Vernehmen nach hat auch die Firma Hoechst, deren Insulinproduktionsanlage 
die erste Anlage sein könnte, die nach diesem Verfahren genehmigt werden muß, auf eine öf- 
fentliche Beteiligung gedrungen. Die Rechtssicherheit der Genehmigung habe für sie Vorrang 
vor der Geschwindigkeit der Genehmigung, hieß es. Am 26. Februar wird der Bundesrat über 
den Kompromiß entscheiden. 
Im Ausschuß stimmte Berlin gegen den Vorschlag, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ent- 
hielten sich. „Das ist Augenwischerei", sagt Dr. Frank Nietruch, Gruppenleiter in der Berliner 
Genehmigungsbehörde. Im förmlichen, also öffentlichen Verfahren sehe er keine Vorteile. Im 
vereinfachten Verfahren (ohne öffentliche Beteiligung) hätte man zunächst Erfahrungen sam- 
meln können. Nun würden bei den Bürgern Erwartungen geweckt, die die Behörden nicht er- 
füllen könnten. „Die Immissionsschutz-Behörden sind damit völlig überfordert, sie haben 
keine Fachleute für dieses Gebiet," sagte Dr. Nietruch auf Anfrage des GID. Die Aufnahme 
gentechnischer Produktion in das BImSchG könne nur eine Übergangslösung sein, bis ein spe- 
zielles Gesetz geschaffen worden sei. Es bestünden allerdings Befürchtungen, daß die Bundes- 
regierung sich für die nächsten zehn Jahre zur Ruhe setzen wird, wenn die geplante Änderung 
vom Bundesrat verabschiedet worden sei. Die Abstimmung im Ausschuß sei ohnehin nur eine 
Art Test gewesen. Könnte Berlin im Bundesrat abstimmen, was ja nicht der Fall sei, so würde 
man allerdings aus „optischen Gründen" nicht gegen den Vorschlag stimmen. 
Nach Informationen des GID wird der Umweltausschuß dem Bundesrat eine Entschließung 
vorlegen. Danach fordert der Bundesrat eine eigenständige gesetzliche Regelung, die auch die 
Forschung erfaßt. (30.05) 

Kieler Okologe plädiert für Freisetzungs-Moratorium 
GID: Ich habe in Berichten über eine Tagung in Tutzinggelesen, daß Sie ein relativ langfristiges For- 
schungsprojekt ,, Ökosystemforschung" an Ihrem Institut f u r  angewandte Ökologie aufziehen wol- 
len. Dort hieß es, Sie wollen erforschen, was man der Natur zumuten kann. Wie darfman das verste- 
hen, was ist Ihr spezieller Ansatz? 

eydemann: Die Ökosystemforschung muß versuchen, die wichtigsten und empfindlichsten 
Stellen in Ökosystemen herauszufinden, an denen durch anthropogene (menschliche d. Red.) 
Eingriffe die schnellsten und zugleich auch nachhaltigsten Veränderungen bewirkt werden 
können. Es ist nicht ausreichend, ausschließlich Daten von Schadstoffen in der Luft, im Boden 
und im Wasser zu messen und zu sammeln. Es ist auch wissenschaftlich unzulässig, auf der Ba- 
sis einer relativ geringen Kenntnis der Schadstoffwirkungen - fast schon willkürlich - soge- 
nannte ,,Grenzwerte" von Schadstoffgehalten festzulegen, um später behaupten zu können, 
unterhalb dieser Grenzwerte bestehe keine Gefahr für die Natur oder die Gesundheit des 
Menschen. Unsere Arbeitshypothese lautet: „Die Mehrheit der meist politisch festgelegten 
Grenzwerte von Schadstoffgehalten ist für Ökosysteme und ihre Überlebenschance nicht rele- 
vant, weil es vor allen Dingen auf die wenig bekannten gemeinsamen Reaktionen mehrerer 
Schadstoffe zusammen ankommt. " Man kann die ökosystemaren Wirkungen der meisten ein- 
getragenen Wirkstoffe und ihrer kombinierten Effekte (Synergismen) noch nicht realistisch 
vorhersagen; es müssen dazu noch viele Versuche in Freiland-Ökosystemen oder in kleinen ab- 
geschlossenen Modellen durchgeführt werden. Solche Experimente müssen natürlich repro- 
duzierbar sein, um jederzeit wissenschaftlich überprüft werden zu können. Es  müssen dabei 
vor allem solche Parameter geprüft werden, die für das Funktionieren von Ökosystemen von 
besonderer Bedeutung und damit für den Naturhaushalt im Sinne des Bundesnaturschutzge- 
setzes oder des Pflanzenschutzmittelgesetzes sehr wesentlich sind. So ähnlich wie das Funktio- 
nieren von Wirtschaft an theoretischen und realen Größen gemessen werden kann - ob  Meß- 
größen wie Bruttosozialprodukt, Nettoeinkommen, Reallohn, Kapitaleinsatz, Investitionen, 
Subventionen und Beschäftigungs-Quote nun richtig oder falsch sein mögen - so gibt es auch 
,, Wirtschaftskräfte" oder „Produktionskräfte" in der Natur, die eine Selbststabilisierung des 
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Naturhaushaltes und eine Selbstorganisation bewirken und ihrerseits gemessen werden kön- 
nen. Dies sind die ökologischen oder „ökosystemaren" Parameter oder Faktoren, die erfaßt 
werden müssen. 
Einer der meßbaren Faktoren - insgesamt sind es sicher 20 oder 25 wichtige Größen - ist die 
Artenzahl oder das Arteninventar, das gleichzeitig eine wichtige Grundstruktur eines Ökosy- 
stems bildet. Vergleichbar ist das Arteninventar mit der Zahl der Wirtschaftsbranchen in ei- 
nem menschlichen Wirtschaftssystem. Ein anderer zu berücksichtigender Faktor ist die Zahl 
der Arten pro Flächeneinheit, die sogenannte „Artendichte". In unserem Wirtschaftssystem 
sind Standorte, die ausschließlich nur von einer Branche, wie z.B. von der Elektrotechnik 
oder von der Atomenergie-Technik leben, auf Dauer nicht existenzfähig oder doch äußerst an- 
fällig bei sich ändernden Rahmenbedingungen des Wirtschaftsablaufs. Die Natur löst dieses 
Problem der Balance zwischen Vielfalt und Einseitigkeit meistens zugunsten der Vielzahl von 
Funktionstypen im Sinne der gleichzeitig anwesenden ökologischen Typen, die auf einer Flä- 
cheneinheit zusammenleben. 
Ein weitere Faktor ist die Häufigkeit der auftretenden Arten. Dies bedeutet mit anderen Wor- 
ten: wieviele Individuen einer Art -vergleichbar mit der Zahl der Arbeitsplätze je Betriebstyp 
an einem Gewerbestandort - lassen wir noch für die Natur zu? Anzustreben ist eine soge- 
nannte ,,optimale Häufigkeit" einer Art. Anzustreben ist nicht eine ,,maximale Häufigkeit", 
da in einem solchen Fall in einem Ökosystem immer Probleme entstehen, wie wir dies auch bei 
der Bevölkerungsexplosion des Menschen kennen. Die Natur tendiert mittels verschiedenarti- 
ger Strategien und Kontrollmechanismen immer in Richtung einer „optimalen Häufigkeit" 
von Arten , die in natürlichen Ökosystemen selten kurzzeitig überschritten oder unterschrit- 
ten wird. Der Zustand einer möglichst geringen Schwankung von Besiedlungsdichten der ver- 
schiedenen Arten um einen Mittelwert wird für jede Art seitens der Natur über Jahrtausende 
beizubehalten versucht. 
Heute ist ein Zeitpunkt erreicht, an dem die optimale Bevölkerungsdichte von über fünfzig 
Prozent der Arten in der Bundesrepublik Deutschland unterschritten wird - diese Arten sind 
existenzgefährdet. Es gibt nur wenige Arten - von der Fauna nur Ca. ein Prozent - bei denen 
die optimale Bevölkerungsdichte überschritten wird - meist sind dies die sogenannten Kultur- 
folger. Aus dieser Gruppe der Kulturfolger rekrutieren sich auch die meisten Schädlingsarten 
von Kulturfrüchten, die sich natürlich nur deshalb in großen Mengen entwickeln können, weil 
in den Agrarökosystemen etwas gegen den Naturhaushalt falsch gemacht wird. Die Natur 
kennt den Begriff „Schädling" natürlich nicht. Die Frage lautet also: Durch welche einzelnen 
Mechanismen und Einflüsse zerstört der Mensch die Strategie der Natur der „natürlichen Häu- 
figkeiten" und ihres Gleichmaßes? 
Es ist falsch, die Naturgefährdung heute vorwiegend in der Gefährdung seltener Arten zu se- 
hen. Mindestens ebenso wichtig ist es, gerade die Veränderungen an der Häufigkeit häufiger 
Arten zu beurteilen. Das Häufigerwerden einer Art kann genauso gut eine Gefahr darstellen 
wie das Seltenerwerden; sonst würde es keine Schädlinge geben. Diese Aussage geht von fol- 
genden Voraussetzungen aus: Der Naturhaushalt wird vorwiegend von häufigen Arten gesteu- 
ert. Bis zu dreißig Prozent der Arten können in einigen Ökosystemen in die Kategorie „häu- 
fig" eingeordnet werden. In den meisten Lebensgemeinschaften sind es jedoch nur zehn Pro- 
zent der hier existierenden Arten, die auf den Stoffkreislauf, also auf den Wirtschaftsprozeß, 
entscheidend einwirken. Je weniger Arten für den Naturhaushalt bestimmend sind, desto labi- 
ler ist der Stoffhaushalt eines Ökosystems organisiert. Auch in der menschlichen Wirtschaft be- 
steht die Gefahr, daß nur wenige Betriebe (zum Beispiel multinationale Konzerne) den gesam- 
ten Wirtschaftskreislauf bestimmen, von dem dann das System des ganzen Landschaftsraumes 
abhängig sein kann. Die Natur hat dagegen für natürliche Ökosysteme meist eine andere Stra- 
tegie gewählt. Der Haushalt oder Stoffkreislauf ist - je nach Lebensgemeinschaft - von 20 bis 
40 verschiedenen Arten (das entspricht zahlreichen Betrieben aus verschiedenen Wirtschafts- 
branchen in einem bestimmten Raum) abhängig, andererseits aber auch nicht von Hunderten 
von Arten. Diese „normalen" Häufigkeitsanteile und Verteilung von Arten müssen in einem 
Ökosystem einigermaßen innegehalten werden. Zu starke Häufigkeitsschwankungen führen
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zum Aussterben von Arten - sie gehen dann ,,Konkurs". Die „Rote Liste der gefährdeten Ar- 
ten" ist die drohende Konkursliste für das Arteninventar der Natur. Der Mensch behandelt die 
Natur also verkehrt. Um unsere Fehler zu erkennen und zu korrigieren, müssen wir die richti- 
gen Meßpunkte in der Natur definieren und durch richtige Meßwerte erfassen. Natürlich ist 
auch die Erfassung seltener Arten wichtig. Allerdings bedeutet ,,Seltenheit in der Natur" 
nicht, daß eine seltene Art grundsätzlich wegen ihrer Seltenheit, das heißt wegen ihres hoch- 
spezialisierten Vorkommens in bestimmten Biotopen und ihrer geringen Flächendichte in die- 
sem Bereich, bald aussterben muß. Die Natur hat schon immer - auch vor Existenz des Men- 
schen - mit dem „Prinzip der seltenen Art" gearbeitet. Dieses Prinzip kann den Sinn haben, 
daß beispielsweise bei Klimaveränderungen oder langfristigen Witterungsschwankungen in ei- 
nem Landschaftsraum ökologische Reserven im Sinne von genetischen Sondertypen die Funk- 
tion eines Ökosystems unter den neuen Bedingungen aufrechterhalten. In einer solchen Situa- 
tion werden die vormals „seltenen" Arten auf einmal ,,häufig". Bei einer Rück-Änderung der 
ökologischen Rahmenbedingungen ziehen sie sich wieder auf das ursprüngliche ,,seltene Vor- 
kommen" zurück. 
In der Ökosystem-Forschung müssen wir auch die erzeugte pflanzliche und tierische Masse, 
die sogenannte „Biomasse" erfassen sowie deren Zunahme pro Zeiteinheit, die ,,Produktion". 
Begriffe und Vorgehensweise für die Messung von Produktion und Produktivität sind uns aus 
der menschlichen Wirtschaft bekannt. Man kann die Natur als ein in vielen Bereichen ver- 
gleichbar strukturiertes System begreifen. 
Die Natur macht dem Menschen deutlich, daß wir auch in der menschlichen Gesellschaft gene- 
tische und intellektuelle Vielfalt, die Vielfalt des Könnens, die Vielfalt abweichender, auf den 
ersten Blick nicht brauchbarer Ansichten und Tätigkeiten unbedingt erhalten müssen und 
nicht ins soziale Abseits drängen dürfen. „Randständige" oder ,,eigenartige" Begabungen und 
Tätigkeiten sind unter Umständen das wichtigste innovative Potential für die Gestaltung der 
absehbaren Zukunft der menschlichen Gesellschaft. 
Eine Quintessenz des oben Gesagten ist: Wir dürfen auch keinen Rückzug der Natur aus ihrem 
Prinzip der „seltenen Arten" und deren Präsenz in Ökosystemen zulasssen. Wir würden der 
Natur sonst eine nur museale Funktion zuordnen. Gefährlich wäre es auch, daß der Mensch 
sich aus der Artenvielfalt von beispielweise geschätzten 77.000 Organsimenarten Mitteleuro- 
pas rund 50Arten als Kulturpflanzen und Haustiere zur Nahrungsmittelproduktion leistet, da- 
neben vielleicht 1.000 fremdländische Zier-Arten für die Asthetik seiner städtischen Umge- 
bung, dazu noch ein paar Bakterien und Pilze für die Käseherstellung, ein paar Mikroorganis- 
men für Bier, Hefe und einige andere Lebensmittelprodukte sowie für zukünftige Biotechno- 
logien und dannn noch einige Pflanzenarten für pharmazeutische Produkte. Auch ökonomisch 
wäre dies ein verkehrter Ansatz -für den Menschen und für die Natur. Von diesen etwa 77.000 
Arten in Mitteleuropa - eine Zahl, die etwa vor 40 Jahren gültig sein mochte - mögen jetzt 
noch 65.000 Arten in diesem Raum überlebt haben. Sie stellen das Entwicklungs- und Regula- 
tionspotential der Natur für die nächsten Jahrzehnte dar, soweit es überlebt. Das genetische 
Potential der Natur von heute ist die Grundlage der zukünftigen Entwicklung (Evolution) der 
Natur von morgen. Die Frage ist vor allem dabei: Inwieweit ist das ökologische System durch 
mögliche veränderte genetische Potentiale - in größerer oder geringerer Vielfalt - gefährdet? 

Beispiel Stickstoff-F~erung: Laufmascheneffekte durch E u t r o p ~ e ~ n g  
GID: Welche Parameter kennen Sie? Was ist das Pflichtenhefl, das ausgefullt sein muß, um die Fol- 
gen abzuschätzen, wenn Menschen veränderte Organismen in die Natur fueisetzen? 

eydemann: Nehmen wir an, es sind Veränderungen durch die Artenhäufigkeit aufgetreten, 
zum Beispiel durch die zufällige oder auch bewußte Stickstoffanhäufung im Boden durch neu- 
artige Luftstickstoff bindende Organismen. Nun gibt es Pflanzenarten, die besondere Stick- 
stoffliebhaber sind. Sie werden durch dieses neue Stickstoffangebot im Boden häufiger, und 
diejenigen, die soviel Stickstoff nicht vertragen, gehen aus Konkurrenzgründen zurück. Da- 
durch ergeben sich Veränderungen in der Zusammensetzung potentieller Teilnehmer am Na- 
turhaushalt. Wir wissen schon heute, daß soche Veränderungen die Stabilität des ganzen Na- 
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turhaushalts stören und viele Arten-Änderungen Laufmascheneffekte vielseitiger Auswirkun- 
gen nach sich ziehen. Einer der größten Einbrüche in die Arteninventare der aquatischen und 
terrestrischen Ökosysteme Mitteleuropas geschieht augenblicklich durch die permanente 
Stickstoff-Anreichenng - eine Erscheinung der sogenannten Eutrophierung. Von solche Eu- 
trophierungen sind nicht nur Änderungen in den Pflanzen-Gesellschaften betroffen, sondern 
in der Regel die zehn- bis zwanzigfache Anzahl der von einzelnen Pflanzenarten abhängigen 
pflanzenverzehrenden Tiere. Dies bedeutet, daß sich ein Effekt auf der Nahrungsebene der 
Produzenten, also der Pflanzen, auf dem Weg in die Ebenen der Konsumenten hinein um den 
Faktor zehn bis zwanzig verstärkt. Wenn mit mehr Luftstickstoff-Bindung zu rechnen ist - 
möglicherweise hat dieses ja auch in bestimmten Grenzen für den Naturhaushalt von Agrar- 
Ökosystemen ökologische Vorteile - müssen wir die Reaktion der Ökosysteme auf solche Ver- 
änderungen genau verstehen und wissen, ob sich die entsprechenden Mikoorganismen dann 
auch nur in den entsprechenden Agrarökosystemen aufhalten werden. Dieser Lern- und Er- 
kenntnisprozeß durch Forschung dauert mindestens noch zehn bis fünfzehn Jahre. Er ist mit 
Sicherheit auch forschungspolitisch in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten nicht genügend ge- 
fördert worden. 
Das bedeutet, bevor genetisch veränderte Organismen freigesetzt werden dürfen, müssen wir 
zehn bis fünfzehn Jahre die Lebensräume, die Lebensgemeinschaft oder ihre repräsentativen 
Ausschnitte - zum Teil im geschlossenen Modellsystem - und ihre möglichen Leistungsände- 
rungen sowie die daran angeschlossenen anderen ökosystemaren Auswirkungen kennenler- 
nen . 
Sie fragen, welche Leistungsänderungen dabei in Betracht zu ziehen sind. Wenn leistungsver- 
änderte Mikroorganismen eingesetzt werden sollen, dann sollen sie zum Beispiel in Kläranla- 
gen den Abbau von Abwässern schneller bewältigen oder auch im Boden durch biochemische 
Umwandlungsprozesse ungiftig machen oder auch bisher nicht abbaubare Schadstoffe in Rich- 
tung Unschädlichkeit verändern. Die meisten Kläranlagen sind noch nicht sicher von der na- 
türlichen Umwelt isoliert; daher besteht die Gefahr der Übertragung dieser leistungsveränder- 
ten Organismen in freie Gewässer. Wenn der Stoffumsatz aber durch neue Mikroorganismen 
wesentlich verändert, zum Beispiel auch wesentlich beschleunigt wird, führt dies möglicher- 
weise zu einer erhöhten Sauerstoffzehrung, wenn die Mikroorganismen Sauerstoff für ihren 
Stoffumsatz benötigen. Dieser Sauerstoff fehlt dann anderen Organismen im System, da er 
nicht so schnell aus der Luft ins Wasser hinein diffundieren kann. Die Folge ist das sogenannte 
Umkippen der Gewässer-Ökosysteme, verbunden mit einem Sauerstoffmangel, zum Beispiel 
für die Fisch-Fauna. Die sauerstoffliebende Fauna benötigt ein bis zwei Jahre und mehr, um 
einen auf diese Weise zerstörten Lebensraum wieder zu besiedeln. Bakterien dagegen könn- 
nen in kürzester Zeit durch die Luft wieder in das Gewässer eingebracht werden, sobald es sich 
wieder durch Sauerstoffanreicherung chemisch normalisiert hat. Sie besetzen einen Lebens- 
raum schneller als andere Organismen. Diese Gefahren sind bisher in keiner Weise bei Diskus- 
sionen um die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen berücksichtigt worden. 
Ein zweites Beispiel sind die sogenannten „Resistenzzuchten" mit Organismen. Wenn bei- 
spielsweise Kulturpflanzen eine größere Kälte- oder Trockenheitsresistenz angezüchtet wer- 
den, kann damit ein bei diesen Pflanzenarten vorher nicht bekanntes Phänomen des Übenvin- 
terns in unseren Breiten verbunden sein oder auch eine bisher ökologisch unbekannte Ausbrei- 
tung in naturnahe Lebensräume in unmittelbarer Nähe oder auch in weiterer Entfernung. In 
naturnahen und natürlichen Biotopen können solche Arten einen ruinösen Verdrängungswett- 
bewerb zu Ungunsten spezialisierter Wildpflanzenarten und der von ihr abhängigen Fauna aus- 
lösen. 
Bekannt ist ein solcher Verdrängungsprozeß von eingewanderten Pflanzenarten: In unseren 
Wäldern wird beispielweise die „Große Balsamine" (Zmputiens nolitungere) von der nordameri- 
kanischen „Kleinen Balsamine" (Zmputiens puriforu) verdrängt. In unseren Stadtrandberei- 
chen verdrängt die eingewanderte Kanadische Goldrute (Solidungo cunudensis) einheimische 
Schuttflur-Pflanzen. Gleiches wird auch geschehen, wenn sich genetisch veränderte Pflanzen- 
arten mit neuen genetischen Eigenschaften in Freiland-Ökosystemen verbreiten. Der Ver- 
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drängungseffekt ist bisher nicht berücksichtigt worden. 
Bei den Großpflanzen sind - bei nicht gewollter Ausbreitung - vielleicht bei großem Aufwand 
nachträglich wieder Ausrottungsaktionen denkbar. Aber Mikroorganismen, deren genetische 
Leistung geändert wurde, lassen sich nicht wieder einfangen. Dies bedeutet: Die Freisetzung 
von Mikroorganismen ist das Begehen einer unkorrigierbaren Tat. Die Situation ist vergleich- 
bar mit der Atomenergie-Wirtschaft. Wird durch Atommüll ein Isotop mit einer Halbwertzeit 
von 500 oder 1.000 Jahren auf einer Freilandfläche verteilt, die man nicht vollständig sauber 
abschürfen kann, dann ist dieser Lebensraum wenigstens 500 bis 1.000 Jahre lang der radioak- 
tiven Strahlung ausgesetzt, die meist eine einschneidende Wirkung auf das Systemgefüge hat. 
Auch dies ist noch eine Wirkung von begrenzter Dauer. Bei einer genetisch veränderten Mi- 
kroorganismenart ist ihre Existenzzeit möglicherweise fast unbegrenzt, wenn sie sich in der 
Natur durchsetzen kann. 

aktor Zeit ist entscheidend 
: Kann es denn eine Systematik geben, nach der solche denkbaren Folgen abgeschätzt werden 

können? Anders gefragt: Ist das, was Sie machen wollen, eine Art Ökosystematik, mit der man te- 
sten kann, ob bestimmte Organismen gefährlich oder ungefährlich sind? 

: Ich will nicht von vornherein die gesamte neue Gentechnologie verwerfen. Es 
wäre grundverkehrt. Wir haben alle von den bisherigen Züchtungserfolgen - jede Züchtung ist 
eine Art von Gentechnik - profitiert. Die Frage bei den neuartigen gentechnischen Aktivitä- 
ten ist jedoch, ob die Schnelligkeit der möglichenVeränderungen nicht in einem Mißverhältnis 
zu den derzeitigen Testmöglichkeiten steht. Früher haben wir zehn, zwanzig Jahre benötigt, 
um eine neue Pflanzensorte zu entwickeln und anerkennen zu lassen. In diesem Zeitraum 
konnte man die Neuzüchtung vorsichtig und behutsam auch auf ihre Umweltverträglichkeit 
hin beobachten. Dasselbe galt auch für Tierzüchtungen. Allerdings handelte es sich bisher 
meist nur um Großpflanzen und um Großtiere, die neu gezüchtet wurden - seltener um Mi- 
kroorganismen. In der Vergangenheit bestand in der Pflanzen- undTierZüchtung oft die grund- 
sätzliche Schwierigkeit, diese Züchtungen überhaupt in unserem Klima lebensfähig zu ma- 
chen. Es  konnte Jahre dauern, ehe dies gelang. 
Heute läßt sich dieses Problem möglicherweise bald an einem einzigenTag lösen. Es sind dage- 
gen Jahre nötig, um ökosystemare Risikofolgen abzuschätzen und die ökosystemaren Auswir- 
kungen nachzuweisen, beispielsweise, ob  ein genetisch veränderter Organismus im Freiland 
überleben oder dort eine ungewollte Entwicklung gegebenenfalls gestoppt werden kann. An  
dieser Stelle setzt meine besondere Kritik ein. Das wissenschaftliche Geschehen entwickelt 
sich auseinander: Die in den Anfangen steckende Risikoforschung kann mit einer immmer 
schneller werdenden Technologie der ökologischen Änderungen wissenschaftlich und finan- 
ziell sowie mit personellem Forschungsaufwand nicht mehr Schritt halten. Damit wird ein 
wichtiges Wissenschaftssystem möglicherweise politisch nicht mehr berechenbar. 
Dabei soll an dieser Stelle nicht die Frage beantwortet werden, wieweit Wissenschaft und ihre 
Folgen politisch korrigierbar bleiben müssen. In der Regel muß man zukünftig von einem sol- 
chen Anspruch ausgehen. Daher ist es eine ganz wichtige Fragestellung, ob wegen der Schnel- 
ligkeit von neuen biotechnischen Entwicklungen diese Veränderungen überhaupt noch recht- 
zeitig kontrollierbar, geschweige denn anschließend veränderbar, also gewissermaßen „rück- 
holbar" sein werden. Natürlich besteht der hohe Anspruch, daß geäußerte Kritik auch fachlich 
richtig ist. Zur Entwicklung fundierter Testansätze ist jedoch Zeit notwendig. Ich wage zu pro- 
phezeien, daß durch eine Gentechnologie, wie sie zur Zeit geplant ist und auch finanziell aus- 
gestattet wird, die Gesamtpolitik vor einer Zerreißprobe sondergleichen steht. Aber zusätzli- 
che enorme Konfliktpotentiale oder gar ausgetragene Konflikte können wir uns in dieser Ge- 
sellschaft nicht leisten, weil die menschliche Gesellschaft von heute schon zu viele andere Zer- 
reißproben zu bestehen hat. Also muß die Gentechnik vorsichtig vorangebracht werde. Vor al- 
len Dingen muß über ihre Ziele noch einmal kritisch und möglicherweise einschränkend nach- 
gedacht werden. Andernfalls kann eine neue Wissenschaft die gesamte übrige wissenschaftli- 
che und gesellschaftliche Entwicklung gefährden, weil sie nicht richtig integrierbar ist. 
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Vom Finanzansatz halte ich es für notwendig, daß fünfzig Prozent der Geldmittel für gentech- 
nische Forschungen an bestimmten, mit großer Wahrscheinlichkeit ungefährlichen Arten und 
fünfzig Prozent für gentechnische Risikoforschung bereitgestellt werden. Dies wäre eine ange- 
messene gleichartige Verteilung des Forschungsgeldes und somit eine verantwortbare Ge- 
schwindigkeit von Neuentwicklungen. 

An Freisetzung kann und darf im Moment überhaupt nicht gedacht werden 
Die Enquetekommission hat vor einem Jahr f u r  die Freisetzung von Mikroogranismen ein 

torium vonfünf Jahren gefordert. Halten Sie dasfur realistisch, kann man solche Zahlen über- 
haupt angeben? Auf der anderen Seite gibt es eine Arbeitgruppe bei der „Biologischen Bundesan- 
stalt", die erste Ausnahmegenehmigungen fur das bisher geltende Freisetzungsverbot nach der 
ZKBS-Richtlinie ausarbeiten soll. Welchen Zeitruhmen empfehlen Sie? 

eyde~ann: Also die Gentechnologie hat heute mindestens zehn bis fünfzehn Jahre Vor- 
sprung vor der ökologischen Sicherheitsforschung. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn 
in der Gentechnologie weitere zehn bis fünfzehn Jahre im Labor bestimmte gentechnische Ver- 
suche gemacht werden, wenn gleichzeitig ökologische Sicherheitsuntersuchungen in gleichem 
Umfang einsetzen. An Freisetzung von Organismen kann, sollte und darf im Moment über- 
haupt nicht gedacht werden. Zucht- und Vermehrungsversuche mit gentechnisch veränderten 
Mikroorganismen können allenfalls beschränkt auf zwei Arbeitsfelder durchgeführt werden. 
Der erste Arbeitsbereich beinhaltet den Umgang mit Organismen, die im Darmsystem von 
Säugetieren leben, die sogenannten ,,Kommensalen". 
Diese an eng begrenzte Lebensbedingungen gebundenen Organismen, die in der Regel für 
den Wirtskörper unschädlich sind, sollten einen Pathogenitätsgrad, der noch unterhalb dem 
des Versuchsbakteriums Escherichia coli liegt, haben; sie sollten auch keine Auswanderungs- 
Chancen aus den Versuchslabors haben. Einerseits sind die für sie notwendigen Lebensbedin- 
gungen relativ einfach zu imitieren, andererseits können sie aufgrund ihres hohen Spezialisie- 
mngsgrades bei einer Freisetzung in die Umwelt nicht überleben und sind damit ungefährlich. 

Sind die Ziele ü~erhaupt v e ~ r e t ~ a r ?  
: Kann mun ausschließen, daß solche Mikroorganismen, auch wenn sie selbst in der Umwelt 

ht überleben, genetische Informationen auf andere überlebensfähige Organismen übertragen? 
eyde~ann: Das ist bei all diesen Formen nicht auszuschließen; es kommt hierbei unter ande- 

rem auf die Zielsetzung an, welche neuen Eigenschaften man den Bakterien geben will. Die 
neuen Eigenschaften müssen so festgelegt sein, daß sie praktisch in natürlichen Ökosystemen 
nichts ändern können, selbst wenn ihre neuen Eigenschaften übertragbar wären. Im Vorfeld 
ist aber zu klären: Was will man überhaupt mit den neuen Organismentypen? Sind die Ziele 
der gewollten Eigenschaftsänderungen im Vergleich zum Risiko und zu den Anforderungen 
für die dann notwendige Risikoforschung vertretbar? Wir müssen also auch die Ziele der Gen- 
technik jeweils besonders überprüfen. Es  gibt zum Beispiel eine Bestrebung, die Agrarproduk- 
tion pro Flächeneinheit erneut anzuheben, um sogenannte neue nachwachsende Rohstoffe, 
die gentechnisch auf besondere Erträge hin präpariert werden, für die industrielle Weiterverar- 
beitung zu erzeugen. Solange in diesem Zusammenhang nicht gleichzeitig die ökologische Ver- 
träglichkeit der hierfür notwendigen Anbaumethoden klargestellt wird, halte ich das für ein 
gesellschaftlich nicht mehr verantwortbares Ziel. Rinderwachstumshormone, noch größere 
Getreideerträge, Resistenzerzeugungen bei Pflanzen, die nur zum Ziel haben, den Einsatz 
größerer Mengen von Herbiziden zu ermöglichen, sind das Gegenteil von Umweltverträglich- 
keit. Ziele, deren Realisierung schon im Ansatz erkennbar falsch sind, müssen mit einemVer- 
bot belegt werden. 
Dieser Ansatz bezieht sich auf die genetischeVeränderung von ohnehin freilebenden Mikroor- 
ganismen, an denen beispielsweise die Generationsfolge verändert wird oder ihre Fähigkeit, 
bestimmte Substanzen zersetzen zu können. Selbst im Rahmen vermeintlich harmloser Verän- 
derungen ist die Frage der Übertragungsmöglichkeit auf andere Organismen zu klären und 
eine konsequente Sicherheitsforschung in diesem Zusammenhang unabdingbar. Ökologische
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Forderungen müssen in bestimmten Bereichen auf bestehende, praktisch nicht zu verän- 
dernde Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Am Beispiel des Getreideanbaus in Norddeutsch- 
land möchte ich dies nur kurz erläutern. 
Wir aile gehen davon aus, daß wir auch zukünftig in Mitteleuropa einen umfangreichen Getrei- 
deanbau brauchen und daß wir dafür landwirtschaftliche Strukturen in bäuerlichen Lebensfor- 
men besonders fördern wollen. Die Gefährdung der Ernten im atlantischen Klima durch para- 
sitische Pilze führt aber auch bei Anbau auf kleinen Schlägen zu einem relativ häufigen Einsatz 
von Fungiziden, das heißt also von Präparaten zur Bekämpfung parasitischer Pilze. Diese Prä- 
parate können die nicht-parasitischen Pilze des Bodens, die als nützliche Mikroorganismen 
das Bodenleben bereichern, abtöten. Aus diesem Grunde erscheint mir eine spezifische Resi- 
stenz, zum Beispiel bei Weizen, der bei uns in Europa nicht in der Wildform vorkommt, durch- 
aus akzeptabel. Ich halte aber eine Totalresistenz von Weizen gegen alle Schädlinge für ein 
schlechtes Ziel gentechnischer Veränderungen. Die andere Alternative wäre, daß man auf 30 
Prozent des Weizenertrages verzichtet - und hier oder dort auch auf eine gute Kornqualität - 
und Weizen nur in bestimmten Klimabereichen oder auf bestimmten Bodentypen anbaut. Bio- 
logisch-ökologisch arbeitende Betriebe sind in der Regel mit ihren gesamten Anbaumethoden 
und durch die Vielseitigkeit ihres Betriebsaufbaus viel mehr auf die Regulierung potentieller 
Ertragsgefährdungen eingestellt. Eine Übertragung dieser Prinzipien setzt eine schnelle Aus- 
breitung der biologisch- ökologisch ausgerichteten Landwirtschaft voraus. Aber man kann mo- 
mentan nicht allen Landwirten zu gleicher Zeit empfehlen, ihren Betrieb auf biologisch-dyna- 
mische Landwirtschaft oder eine ökologisch-biologische Betriebsform umzustellen. Ich muß 
auch darauf achten, daß meine Empfehlungen als Ökologe nicht nur einer Minderheit ein- 
leuchten, sondern für die Mehrheit der betroffenen Menschen verständlich und akzeptabel 
bleiben. Eine pauschale Ablehnung der Gentechnologie halte ich daher für falsch. Meine dif- 
ferenzierte Haltung kommt zustande, weil ich gerne will, daß Mehrheiten für eine bestimmte 
ökologisch wichtige Grundposition in Bezug auf sinnvolle und artgesicherte Forschungen ge- 
wonnen werden können. 

GID: Wie beurteilen Sie das derzeitige Vorgehen der Bundesregierung in Bezug auf die Freisetzung 
im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, die auf jeden Fall schon ein Regulatorium haben, nach dem 
auch freigesetzt wird? 
Heydemann: Ich wiil noch einen Satz bezüglich der fünf Jahre Moratorium sagen. Sie sind im 
Verhältnis zu dem, was wir bisher an ökosystemarer Sicherheitsforschung haben, viel zu kurz. 
Zehn bis fünfzehn Jahre Moratorium für die Freisetzung veränderter Organismen wären eine 
adäquate Zeit. Bis dahin muß geprüft sein, ob wir mit der Forschung in Richtung Freisetzung 
von veränderten Mikroorganismen weitermachen sollten und wieweit wir zu diesem Zeit- 
punkt mit praktischenversuchen gehen können. Insofern sollte auch die Enquetekommission 
des Bundestages einen erweiterten Bericht vorlegen, der auch den ökologischen Bereich um- 
fangreicher abdeckt. Zur Frage, ob die USA nun in diesem Bereich weiter sind: Sie sind natür- 
lich weiter in der Gentechnik. Man versucht auch schon viel intensiver, im Freiland Untersu- 
chungen mit Freisetzungen durchzuführen. Die amerikanische Gesellschaft ist da schon mehr- 
fach durch die Gentechniker herausgefordert worden. Nur müssen wir in Deutschland nicht 
auch alle amerikanische Unbesorgtheit im Ökologiebereich und in der Umweltpolitik nachma- 
chen und mitmachen. Wir sollten stattdessen ökologisch besorgte und vorsorglich denkende 
sowie handelnde Ansätze unterstützen. Wir haben auch nicht soviel große Flächenräume mehr 
zur Verfügung wie in den USA; also müssen wir mit einer viel eingeengteren Natur als in den 
USA umzugehen lernen. Deswegen müssen Natur- und Umweltpolitik, aber auch ökologische 
Vorsorgepolitik in der Bundesrepublik Deutschland anders gemacht werden als in den USA. 
Man sollte mehr die ökologischen Warner aus dem Forschungsbereich in die Entscheidungen 
einbeziehen, bevor wir neue Gefahren durch ein gewisses Maß an Sorglosigkeit neu bewirken. 
Ich will mir nicht denVorwurf machen lassen, den man so oft hört, die Wissenschaft hätte nicht 
rechtzeitig eindringlich genug gewarnt. Dabei möchte ich aber meine Warnung nicht mit einem 
Totalverbot von Gentechnik verbunden wissen, wie es einige formulieren. 
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tsmittel gegen den ~ ß b r a u c h  der Forschungsfreiheit erforderlich 
Aber Sie würden schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt gesetzliche Regelungen empfehlen. 

Denn die ZKBS-Richtlinie ist ja kein Gesetz, auf das sich ein Bürger berufen kann, der möglicher- 
ise davon betroffen ist. 

eydemann: Also wenn die Forschungsfreiheit dazu benutzt würde, möglicherweise gefährli- 
che Ansätze mit wenig Besorgnis durchzuziehen, welche die Gesellschaft später finanziell und 
in ihren ökologischen Folgen nach dem Gemeinlastprinzip tragen muß, würden die Verursa- 
cher dann in der Regel frei von jeder Belastung bleiben. Es muß ein Rechtsmittel her, um be- 
stimmte Forschungen im Zusammenhang mit ihrer praktischen Anwendung solange zurückzu- 
halten, bis sie durch öksystemare Vorsorge-Forschungen wirklich abgesichert sind. Die For- 
schung auf beiden Wissenschaftsgebieten, Zukunft durch neue Techniken zu gestalten und Zu- 
kunft auf richtige, rücksichtsvolle Weise zu sichern, müssen gleich intensiv gefördert werden. 
Die zukünftige Umwelt- und Forschungspolitik ist gefordert, zwischen beiden Bereichen - 
Vorsorge-Forschung und Veränderungs-Forschung - Parität zu schaffen. 

Können Sie Relationen angeben? Wieviel Prozent gehen heute in die Vorsichtsforschung und 
in den zugehörigen ökologischen Bereich? 

emann: Für die Freisetzungs-Vorsorge-Ökologie ist noch kein besonderer finanzieller 
Forschungsansatz erkennbar. Und die übrige Risikoforschung bezieht sich viel zu sehr auf 
stark pathogene, also krankheitserregende Organismen. Sie ist damit viel zu sehr auf den Men- 
schen hin ausgerichtet und nicht auf den ökosystemaren Erfahrungsansatz. Dieser eingeengte 
Blickwinkel ist auch durch eine einseitige Diskussion in der vergangenen Zeit entstanden, bei 
dem gerade im Hinblick auf die neuen gentechnischen Möglichkeiten die human-ethische Per- 
spektive fast allein in den Vordergrund gestellt wurde. Wir erleben leider in der Gentechnolo- 
gie wieder eine einseitige, auf die angebliche Sonderstellung des Menschen ausgerichtete Dis- 
kussion. Als wenn die Gentechnologie nur deswegen gefährlich sein könnte, weil der Mensch 
damit genetisch verändert werden könnte! Das ist zu einseitig -wenn auch als solches schon 
problematisch genug. Wir benötigen aber eine neue ethische Empfindlichkeit gegenüber der 
natürlichen Vielfalt und Vernetztheit der Natur, in die wir nicht permanent noch mehr, als wir 
es bisher durch Züchtungen getan haben, ohne besonderen Grund, besser noch ohne beson- 
dere Begründung, einbrechen dürfen. 

Wie funktionieren denn eigentlich Ökosysteme? 
GID: Sind Sie denn so eine Art Insel mit Ihrem Forschungsprojekt hier in Kiel? 

eydemann: Unsere Forschungsprojekte in der Ökosystemforschung, die wir hier seit Jahren 
rchführen, sind nicht spezifisch auf die Gen-Risiko-Forschung ausgerichtet. Wir können 

aber aus den Kenntnissen der ökosystemaren, komplizierten Vernetzung auf die Gefahren ei- 
ner Netzwerk-Änderung schließen. Man kann daraus auch die Notwendigkeiten für die Risi- 
koforschung ableiten, weil man die Schaltstellen für die Steuerungsvorgänge der Stabilität in 
der Natur zunehmend durch diese Forschungsansätze zu kennen bemüht ist. Man kann daraus 
auch ableiten, was man alles wissen und tun muß, um eine geeignete Ökologie-Risikofor- 
schung für diesen gentechnischen Bereich aufzubauen. 

GID: Es besteht die Möglichkeit, daß in diesem Bereich die EG noch vor den nationalen Gesetzge- 
bungen eine Richtlinie erlassen wird. Gibt es so etwas wie eine ,,Europäische Forschungsgemeinde 
der Ökologen'', die sich mit solchen Fragen auseinandersetzt? Gibt es eine Förderung Ihres For- 
schungsansatzes aus der EG, aus dem neuen Forschungsprogramm oder aus bisherigen For- 
schungsprogrammen? 

eydemann: Die ökologische Forschung wird seitens der EG zu gering unterstützt - trotz der 
schon vorhandenen Ansätze. Die Entwicklung in diesem Bereich ist viel zu langsam. Die För- 
derung ist auch nicht systematisch genug angelegt. Außerdem wirkt sich die zeitliche Begren- 
zung der Einzelförderung oft hemmend aus. In dem Moment, wo sich jemand in die kompli- 
zierte Materie in hochqualifizierter Form eingearbeitet hat, muß er möglicherweise schon wie- 
der entlassen werden.
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er müßte wirklich ein wesentlicher neuer Ansatz für langfristige Forschungsförderungen im 
ökosystemaren Bereich auch seitens der EG in Angriff genommmen werden. Eine „Gemeinde 
ökologischer Forscher", so etwas gibt es in diesem Sinne noch nicht. Aber es ist schon in 
Deutschland schwer genug, die ,,angewandten Ökoiogieforscher" auf eine umweltpolitisch 
kritische Basis hin auszurichten. Viel zu sehr stehen bei Forschern noch die Grundlagen-Unter- 
suchungen nach der Frage: „Wie funktionieren denn eigentlich Ökosysteme?" im Vorder- 
grund. Das liegt zum erheblichenTei1 daran, daß solche Forschungen mehr Forschungs-Anreiz 
bieten und auch vom geistigen Ansatz her oft interessanter sind, als dasTesten von Ökosyste- 
men in Bezug auf Chemikalien und Belastungsauswirkungen wie Artenausfall oder Arten- 
rückgang. 

AMtQDQ 

: Die Ökologen halten sich zurück, um überhaupt erst einmal finanziell und politisch aner- 
kannt zu werden? 

: Gegenüber mancher Forschungsförderung kann man -auch in der Bundesrepu- 
blik Deutschland - den Vorwurf erheben, daß sehr kritischen Wissenschaftlern sehr viel mehr 
Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden, als den sogenannten ,,angenehmen, stillen For- 
scher-Zeitgenossen". Wer diese Lebenserfahrung hat, weiß nie genau, wieviel e r  noch riskie- 
ren kann, um nicht die Basis seiner Forschungen zu gefährden. Es gibt Wissenschaftler, die 
grundsätzlich ihre Karriere und alles, was sie vorhaben, zurückstellen für den Auftrag, Wahr- 
heit zu finden und diese öffentlich zu formulieren. Sie machen sich in ihrer Forschung bewußt 
nicht finanziell in der Weise abhängig, daß sie einer vorgefaßten Erwartungshaltung, zum Bei- 
spiel gegenüber Forschungs-Gutachten seiten der Auftraggeber, wie selbstverständlich ent- 
sprechen wollen. Nach meiner Auffassung gehören zu dieSemTyp der Wissenschaftler heute in 
den Industriestaaten der Welt zu wenig. 
Die Autonomie eines solchen Wissenschafts- und Forschungsverständnisses, das auf einer be- 
sonderen ethischen Verantwortung für die Gesellschaft beruht, muß täglich von diesem Wis- 
senschaftler-Typ durch doppelten Arbeitseinsatz (das ist noch relativ simpel ausgedrückt und 
umfaßt nicht den ganzen Bereich der wirklich damit gekennzeichneten Last) immer wieder 
neu erarbeitet werden. Ein neuer ethischer Forschungsansatz muß breiter sein - auch im Be- 
reich der Gentechnik -als er bisher in der Öffentlichkeit erkennbar ist. (30.06) 

Bericht 
IS 

Das Bundeskabinett will Leihmütterschaft und die Erzeugung von Embryonen zu Forschungs- 
zwecken verbieten. In einer Sitzung am 10. Februar wurde Justizminister Hans Engelhard 

P) beauftragt, einen Gesetzentwurf zum Embryonenschutz innerhalb der nächsten Mo- 
nate vorzulegen. Familienministerin Rita Süssmuth (CDU) wird einen Gesetzesentwurf zur 
Leihmutterschaft erarbeiten. Das Kabinett diskutierte den Bericht zur künstlichen Befruch- 
tung beim Menschen, den die Ministerien für Justiz, Familie und Forschung gemeinsam er- 

, stellt hatten. Sowohl die gezielte Erzeugung menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken 
als auch Forschung an menschlichen Embryonen, die zur Vernichtung oder Schädigung des 
Embryos führt, sollen untersagt werden. Eingriffe in die menschlichen Keimbahnzellen, der 
sogenannte Gentransfer zur Veränderung des Erbguts, wird ebenso verboten wie das Klonen, 
die Erzeugung genetisch identischer Menschen. Das Kabinett sprach sich außerdem gegen 
Chimärenbildung (Mischwesen aus Mensch und Tier) und die Geschlechtsauswahl bei der 
künstlichen Befruchtung aus. 
Ersatzmutterschaft wird in jeder Form abgelehnt. Sie gefährde, so der Kabinettsbericht, das 
Kindeswohl, weil durch die Schwangerschaft entstehende Bindungen zwischen Mutter und 
Kind mißachtet würden. Die Vermittlung von Leihmüttern sollc daher strafrechtlich untersagt 
werden, ebenso Anzeigen, in denen Ersatzmütter gesucht oder ihre Dienste angeboten wür- 
den. Besonders streng soll die Vermittlung gegen Bezahlung bestraft werden. Familienmini- 
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Sterin Süssmuth ist außerdem für eine Bestrafung der Auftraggeber und der Leihmutter. Hier- 
über hat das Kabinett noch nicht entschieden. Als Mutter des Kindes soll auf jeden Fall die 
Frau gelten, die das Kind zur Welt bringt. 

abinett 
Uneinigkeit herrschte darüber, ob künstliche Befruchtung nur bei Ehepaaren zugelassen wer- 
den soll oder auch für unverheiratete Paare. Süssmuth will dasverfahren nur Ehepaaren erlau- 
ben und Samenspenden Dritter grundsätzlich ausschließen. Engelhard dagegen will beides zu- 
lassen. Künstliche Befruchtung, so der Beschluß des Kabinetts, dürfe jedoch nicht unkritisch 
als gleichwertige Alternative zur natürlichen Befruchtung angewendet werden. Süssmuth hält 
die künstliche Befruchtung für eine erhebliche Belastung der Frau, des Paares und der psycho- 
sozialen Entwicklung des Kindes. Erfolgreiche künstliche Befruchtung bringe mehr Schwan- 
gerschaftskomplikationen, Früh- und Mehrlingsgeburten, Kaiserschnitte und einen Lebens- 
beginn des Kindes im Brutkasten mit sich. 
Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Herta Däubler-Gmelin be- 
zeichnete die Stellungnahme der Regierung als eine „riesige Enttäuschung für aile jene, die 
sich erhofft haben, daß in diesen dringenden Fragen jetzt endlich konkrete Vorschläge vorge- 
legt werden." Engelhard sei offenbar nicht in der Lage, detaillierte Vorschläge vorzulegen, 
weil er die Bestrafung friedlicher Demonstranten für wichtiger halte, als Grundsätze zum 
Schutz des menschlichen Lebens zu erarbeiten. Im Saarländischen Rundfunk erklärte der Prä- 
sident der Bundesärztekammer, Karsten Vilmar, Forschung an menschlichen Embryonen sei 
für den medizinischen Fortschritt notwendig. Einen Mißbrauch in der Gentechnik hält er der- 
zeit ,,praktisch für ausgeschlossen". Dennoch seien Gesetze notwendig, um einen möglichen 
Mißbrauch zu verhindern. Es müsse zum Beispiel verhindert werden, daß Embryonen eigens 
zu Forschungszwecken hergestellt würden, so daß der Tod unweigerlich und gezielt eingeplant 
sei. (30.07) 

Die Leihmütter-Agentur des amerikanischen Rechtsanwalts Noel P. Keane wirbt weiterhin in 
der Bundesrepublik um neue Kundinnen. In einem Brief an das Berliner Feministische Frauen 
Gesundheitszentrum (FFGZ) bietet er verfügbare Leihmütter an, die für die sofortige Aus- 
wahl durch ein beliebiges Paar bereit seien. Der Pionier der Leihmutterschaft erwartet nach 
eigenen Angaben zur Zeit 45 Geburten. Als Spitzenleistung seiner Rechtsanwaltskanzlei bie- 
tet Keane die Kombination von künstlich befruchteter Ei- und Samenspende und Transfer in 
eine „Surrogate Carrier'' (Ersatzträgerin) an. Allerdings hat Keane noch nicht ausreichende 
Kontakte zu Ärzten und Kliniken in Europa: Er bittet die Feministinnen um Adressenlisten 
von Medizinern in den USA, Kanada und Europa. Wie aus gut informierten Feministinnen- 
Kreisen verlautet, ist Keane mit seinem Werbebrief an das Berliner FFGZ bei der falschen 
Adresse gelandet. (gid/chri/30.08) 

Seit dem 18. Februar fahnden Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt nach vier weiteren 
Verdächtigen, die sich mit Gentechnik und Reproduktionsmedizin beschäftigen. Ursula Pen- 
selin und Dr. Ingrid Strobl, die Ende Dezember wegen desVerdachts der Mitgliedschaft in ei- 
ner terroristischen Vereinigung verhaftet wurden (siehe GID 29), bleiben auch nach den Haft- 
prüfungsterminen in Untersuchungshaft. ei der Haftprüfung für Penselin und Strobl sind of- 
fenbar keine neuen Beweise auf den Tisch gekommen. Aus einer Pressemitteilung des Rechts- 
anwaites Harmut Jacobi geht hervor, daß sich der Verdacht gegen Ursula Penselin hauptsäch- 
lich auf ein Treffen in Telgte gründet. Die Ferienwohnung, in deren Sickergrube ein Flugblatt 
der Revolutionären Zeilen und eine Quittung über den Kauf von Bananensteckern gefunden 
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worden seien, sei nicht von den Teilnehmerinnen des Treffens gemietet worden. Jacobi warnt 
angesichts der dürftigen Beweislage vor der Gefährlichkeit des Paragraphen 129a im Strafge- 
setzbuch (StGB). Jeder könne jederzeit derartigen Verdächtigungen und Vermutungen ausge- 
setzt werden. Der Willkür bei der Verfolgung Andersdenkender seien Tür und Tor geöffnet. 
Der Hamburger Anwalt will Haftbeschwerde einreichen: „Der Haftbefehl muß mangels Tat- 
verdacht aufgehoben werden. Ursula Penselin muß freigelassen werden. Der 129a StGB ge- 
hört abgeschafft. " 

er Staatsanwalt im Weckerwerk 
Im Falle der österreichischen Schriftstellerin Ingrid Strobl hat die Bundesanwaltschaft den 
Grund für die Untersuchungshaft selbst geschaffen. Zwar sei Strobl im Dezember in ihre Woh- 
nung gegangen, obwohl sie von den Durchsuchungen wußte. Aber weil durch die Untersu- 
chungshaft vollendete Tatsachen geschaffen seien, bestünde nun ein erhöhter Fluchtanreiz. 
Während der Haftprüfung haben die Ermittlungsbehörden eingestanden, daß der Tatwecker, 
den Ingrid Strobl gekauft haben soll, präpariert war. Der Staatsschutz habe zugegeben, die An- 
schläge gefördert zu haben, meinten die AnwältInnen. Die einzige rechtsstaatliche Konse- 
quenz sei das Verbot, dieses Beweismittel in einem Prozeß zu verwenden. Wecker der Marke 
EMES sonochron spielen auch bei den laufenden Fahndungen eine Rolle; nur seien die Ver- 
dächtigten von Ingrid Strobl vor einer mißbräuchlichen Verwendung gewarnt worden. Eine 
Frau und ihr Lebensgefährte werden wegen des Kaufs eines EMES-Weckers gesucht, der bei 
einem Anschlag auf das Znstitutfur Genbiologische Forschung in Berlin am 18. Oktober 1986 be- 
nutzt worden sein soll. Die beiden ElektronikerInnen könnten jederzeit Zeitverzögerer für 
Brand- oder Sprengstoffsätze bauen. (30.09) 

Österreich auf dem Weg zur Leihmutterschaft 
Peioliche Geheimniskrämerei im Justizministerium 
Auf der 15. Österreichischen Frauen-Enquete verteidigte Justizminister Foregger seinen Ge- 
setz-Entwurf zur In-vitro-Fertilisation (Befruchtung im Reagenzglas). Er regele die neuen Ge- 
gebenheiten im Gefolge der Reproduktionstechnologie, besonders in Sachen Leihmutter- 
Schaft. Sie soll grundsätzlich erlaubt sein, allerdings nicht gegen Bezahlung. Foregger merkte 
an, er sei kein Molekularbiologe und kenne die Gefahren und Risiken der Gentechnologie 
nicht, daher nehme er dazu auch nicht Stellung. Bezüglich der Leihmutterschaft hält er seinen 
Entwurf aber für die richtige Lösung. 
Noch im Sommer 1987 hat Staatssekretärin Johanna Dohnal ihren sozialistischen Parteikolle- 
gen Justizminister Foregger und den konservativen Wissenschaftsminister Tuppy vor den Ge- 
fahren der Gen- und Reproduktionstechnologien gewarnt. Ein seit zwei Jahren in der Schub- 
lade schlummerndes Gutachten zur In-vitro-Fertilisation solle endlich Gesetz werden. Die Ex- 
perten von Tuppys Vorgänger Fischer waren darin zu dem Schluß gekommen, daß weder die 
vorhandenen Strafbestimmungen noch das ärztliche Disziplinarrecht ausreichten, um Miß- 
brauch oder Unfälle in der Genforschung zu verhindern. Es genüge nicht, daß Wissenschaftler 
,,sorgfältig und verantwortungsbewußt" die Grenzen ihrer Forschung selbst formulierten. 
Daraufhin wurde der nun vorliegende Gesetzesvorschlag ausgearbeitet. Die österreichische 
Richterzeitung stellte im Oktober 1987 dazu fest: „Dieser Gesetzentwurf wird von der Zivil- 
rechtssektion des Bundesministeriums für Justiz streng geheimgehalten. Allerdings nur im In- 
land . . . Wir halten ein solches Vorgehen, das selbstredend auch peinliche Situationen nach sich 
ziehen kann, zumindest für eine Farce. " Obwohl der Entwurf zwischenzeitlich veröffentlicht 
wurde, erteilte das Justizministerium bei Anfragen den Bescheid, er sei für die Öffentlichkeit 
noch nicht zugänglich. 

Staatssekretärin Dohnal will Gegenentwurf ausarbeiten 
Johanna Dohnal kritisierte die Geheimhaltungspraxis im Justizministerium und den Gesetz- 
entwurf selbst. Sie beklagte: „Es hat keine Zusammenarbeit zwischen dem Frauensekretariat 
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und dem Justizministerium stattgefunden", und kündigte einen Gegenentwurf an. Danach sol- 
len ,,Geschäftemacherei von Leihmütteragenturen und Samenbanken in Österreich durch 
strafrechtliche Bestimmungen grundsätzlich unterbunden werden. " Sie will auch alle Eingriffe 
in die Erbanlagen des Menschen verbieten. Solche Eingriffe seien zur Zeit zwar nur be- 
schränkt möglich, würden aber von der Wissenschaft intensiv erforscht. Die Staatssekretärin 
hält die Gefahren des Mißbrauchs der Genmanipulation für größer als alle eventuellen Chan- 
cen zur Ausschaltung von Erbkrankheiten. Die Einsetzung von Ethik-Kommissionen reichten 
zur Lösung solcher Probleme nicht aus. 
In einer Aussendung bezog auch die konservative Familienministerin Flemming Stellung. Ob- 
wohl sie große wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich Biotechnik und Biomedizin er- 
warte, sehe sie die Gefahr, daß die Grenze zwischen Therapie und Diagnose zum Mißbrauch 
des menschlichen Lebens überschritten werde. Aus diesem Grund schlägt sie die Bildung von 
Ethik-Kommissionen mit Vertretern der Medizin, der Kirche und der Justiz vor. Primarius 
Rockenschaub vom Ludwig Boltzmann Institut für Geburtenregelung und Schwangerschafts- 
betreuung räumte ein, daß die Ursache für den Einsatz der In-vitro-Besamung ein oft krank- 
hafter Kindenvunsch sei. Er  hält die Fortpflanzungstechnologie im Grunde für überflüssig. 
Nach seiner Auffassung handelt es sich beim Einsetzen eines befruchteten Eies in den Körper 
der „Wahlmutter" nicht um Embryonentransfer, sondern um die „Installation eines embryo- 
nalen Zellverbandes". Für ihn falle das Motiv des Lebensschutzes von der Empfängnis an 
weg. Bedenken gegen die Gentechnik will Rockenschaub zerstreuen: „Die Leute machen sich 
zu viele Gedanken!'' Die Technik sei noch nicht weit genug entwickelt und die gegenwärtigen 
Anwendungsmöglichkeiten seien gering. Zwar würden ein Drittel bis die Hälfte der Eizellen 
nicht ausgetragen; man könne diese aber nicht schützen. In Zeiten staatlicher Sparbudgets sei 
es viel zu teuer, einen Übenvachungsapparat zu schaffen, der Embryonen oder Eizellen regi- 
striert. (30.10) 

oec 
Dem GID wurde anonym die Kopie eines Briefes zugespielt, in dem Forscher und Laborchefs 
des Frankfurter Chemie-Konzerns Hoechst AG es ablehnen, die Verantwortung für die Ar- 
beitssicherheit der MitarbeiterInnen in den Laboren der Insulin-Anlage Insultec zu überneh- 
men. Insbesondere kritisieren die verantwortlichen Hoechster Wissenschaftler den baulichen 
Zustand der Labore, unzureichende Alarmanlagen, eine unzureichende Zahl von Abzügen so- 
wie die nicht vorschriftsmäßige Unterbringung der Hochspannungs- Ektrophoresen. Dies sind 
Apparate, in denen Genabschnitte mit etwa 1500 Volt Spannung getrennt werden. Dazu er- 
klärte die Hoechst AG auf Nachfrage des GID, das Unternehmen bemühe sich seit 1863 um 
eine ständige Verbesserung der Arbeitssicherheit, auch die alten Gebäude würden ständig auf 
den neuesten Stand gebracht. Professor M. Kramer und Dr. H. K. Schäfer erläuterten, daß die 
neue Alarmanlage im Gebäude D 528 in den kommenden Wochen funktionsbereit sein werde. 
Für die vorhandenen Hochspannungs-Elektrophoresen seien zusätzliche Sicherheitskammern 
in Auftrag gegeben worden. Jeder Naturwissenschaftler bei Hoechst könne je nach Bedarf 
neue Abzüge bestellen. Im übrigen weisen Kramer und Schäfer darauf hin, daß das alte Ge- 
bäude D 528 vor dem Einzug der Gentechnologie von den Frankfurter Behörden mängelfrei 
abgenommen worden sei. (gid/chri/30.11) 
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Der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestags hat am 3. Februar Wissenschaftler und Inter- 
essenvertreter angehört, ob es aufgrund der Gentechnik notwendig wird, das Patentrecht für 
Pflanzen und Tiere zu öffnen. Enorme Investitionen und Behörden-Interessen verbergen sich 
hinter juristischen Argumenten. Nur eine der schriftlichen Stellungnahmen für den Rechtsaus- 
schuß geht auf die ausdrücklich gestellte Frage ein, ob es Probleme ethischer Natur gebe. An
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einem Strang ziehen Professor Friedrich-Kar1 Beier vom Mux-Planck-Znstitut (MPI) für auslän- 
disches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München und der Ver- 
band der Chemischen Industrie (VCI). Beier geht in seinen Empfehlungen davon aus, daß eine 
Änderung des Patent- und Sortenrechts dem Geschäft und den Grundsätzen der Marktwirt- 
schaft zu dienen habe; Ziel sei eine umfassende und bestmögliche Innovationsförderung im in- 
dustriellen und landwirtschaftlichen Sektor. Der Patentschutz sei ein ,,wirtschaftspolitisch 
neutrales Instrument der Technologieförderung". 
Grundsätzlich könne man alle gentechnischen oder mikrobiologischen Neuerungen patentie- 
ren, seien es Verfahren zur Herstellung von monoklonalen Antikörpern (gentechnisch ver- 
mehrte Abwehrstoffe) oder sei es „biologisches Material wie Tiere", soweit sie nicht durch an- 
dere Gesetze geschützt sind. So plädiert Beier dafür, den Patentschutz auf neue Pflanzensor- 
ten und Tierrassen auszudehnen. Maßgebend für seine Rechtsauffassung sind die „hohen und 
risikoreichen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung der modernen Pflanzen- und 
Tierzüchtung". Außerdem sollen Wissenschaftler und Industrie frei wählen dürfen, welchen 
Rechtsschutz sie für ihre High-Tech-Viecher in Anspruch nehmen wollen; dasVerbot gleichzei- 
tig den Sortenschutz und den Patentschutz für sich zu reklamieren, solle aufgehoben werden. 
Knapp und präzise benennt der Verbund der chemischen Industrie (VCI) seine Interessen. Das 
internationale Übereinkommen, das den doppelten Patent- und Sorten-Schutz verbietet, 
„muß beseitigt werden. " Die enormen Investitionen verlangten das. Für die internationale 
Wettbewerbsfahigkeit müßten die Schutzrechte an die Bestimmungen in den USA angepaßt 
werden, also auch Patentierung von Ochs und Kuh. Gerade am Doppelschutzverbot will das 
Bundessortenamt festhalten. Im Gegensatz zumVCI hat es einen internationalenTrend ausge- 
macht, nach dem immer mehr Länder, so auch die USA und Japan, dem Internationalen Über- 
einkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen beitreten. Der allgemeine Zugang zu geneti- 
schen Ressourcen, die der Sortenschutz garantiert, sei unabdingbare Voraussetzung jeden 
Züchtungsfortschritts. 

Saatenzüchter wollen keine ,,Lex Gentechnik" 
Die Saatguthersteller gehen weitgehend mit den Sortenverwaltern konform. Nach Auffassung 
der Saatguthersteller für die Landwirtschaft reichen die derzeitigen gesetzlichen Bestimmun- 
gen aus, um ihre Interessen zu wahren. Dr. Peter Lange von der Kleinwanzlebener Saatzucht 
AG (KWS), Einbeck in Niedersachsen, will den Sortenschutz für Pflanzen so beibehalten, wie 
er ist: „Würde der Patentschutz dagegen auch für neue Pflanzensorten möglich sein, würde für 
diese Sorten der Züchtervorbehalt nicht mehr gelten - vielmehr das Prinzip der Abhängig- 
keit." Er  sieht keinen Anlaß für eine Lex Gentechnik im Patentrecht; denn das häufig ange- 
führte Argument erheblicher finanzieller Aufwendungen sei nicht stichhaltig und habe bisher 
noch nie für ein Schutzrecht herhalten müssen. 
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter will den Patentschutz nicht auf Pflanzen und 
Tiere ausgedehnt wissen: „Das Patentrecht läßt sich nicht aufTierrasSen erweitern, weil sie we- 
gen ihrer Heterogenität nicht beschrieben werden können." Sie wollen eine Sonderregelung 
im Patentrecht oder, parallel zum Sortenschutzgesetz, ein Tierzuchtschutzgesetz, aber ohne 
Züchtervorbehalt wie beim Sortenschutz. Gegen einen Patentschutz sind sie, weil „die Ver- 
mehrung transgener Tiere im landwirtschaftlichen Betrieb nicht kontrollierbar ist". Ethische 
Probleme in der Anwendung der Gentechnologie sieht dieser Interessenverband nicht. 
Dr. Albert Sundrum von der Universität Bonn, lehnt die Patentierung von Tieren grundsätz- 
lich ab. Im Gegensatz zum Max-Planck-Professor Beier berücksichtigt er ethische und ökologi- 
sche Argumente. So könne die Patentierung von Tieren der Patentierbarkeit menschlichen 
Erbguts Vorschub leisten, wenn bei genetischen Manipulationen menschliches Erbgut in das 
Genom (die Erbanlage) von Tieren eingebaut würde. Ferner würden bestehende Gesetze ver- 
letzt. Das Tierschutzgesetz verlange die Verantwortung für dasTier als Mitgeschöpf und räume 
ihm ein eigenes Lebensrecht ein; und Mitgeschöpfe könnten nicht dem Patentschutz unterlie- 
gen. Das Europäische Übereinkommen über den Tierschutz in der Landwirtschaft verlange: 
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Jedes Tier müsse entsprechend seiner physiologischen und ethnologischen Bedürfnisse gehal- 
ten werden. Das sei bei der Ausrichtung der kommerziellen Forschung auf höhere wirtschaftli- 
che Effizienz nicht gegeben. Bisher erschaffe man mit der Gentechnik kaum lebensfähige 
Tiere, alle seien stark gesundheitlich geschädigt. Selbst den rein rechtlichen Anforderungen 
des Patentschutzes könne die Erzeugung transgener Tiere nicht genügen. Schon bei herkömm- 
lichen Zuchtverfahren werde die Patentierbarkeit verneint, weil die genetisch identische Wie- 
derholung einer neuenTierart nicht genug gesichert sei. Das Bundespatentamt hat selbst keine 
ethischen Bedenken, Tiere zu patentieren, „da dieverfügbarkeit der in der Natur vorkommen- 
den Tierrassen nicht beeinträchtigt wird." Es empfiehlt das Patentrecht als Form der öffentli- 
chen Kontrolle über die Genforschung. Da  jede Anmeldung 18 Monate öffentlich ausliegen 
muß, hätten die Medien und die staatlichen Aufsichtsbehörden eine zusätzliche Kontrollmög- 
lichkeit. (30.12) 

sc er 3 
Ein wesentlicher Streitpunkt ist die Konkurrenz zwischen bestehendem Sortenschutz und ge- 
fordertem Patentschutz für Pflanzen und Saatgut. Das Pflanzenzüchterrecht ist ein gewerbli- 
ches Schutzrecht, gleichwertig dem Patentrecht, aber auf die Besonderheiten und Eigenschaf- 
ten lebender pflanzlicher Materie zugeschnitten. Die Schutzrechtsvoraussetzungen - eine 
Sorte muß neu, unterscheidbar, homogen, beständig sein - passen hier besser als dievorschrif- 
ten des Patentrechts. Eine patentierbare Erfindung muß neu. von erfinderischer Höhe, eine 
Lehre zum wiederholbaren, planmäßigen, technischen Handeln offenbarend, gewerblich an- 
wendbar sein (im angelsächsischen Recht heißt das deutlicher industrially applicable). Der Sor- 
tenschutz wurde von den europäischen Staaten 1957 bis 1961 erarbeitet und später in Kraft ge- 
setzt; die USA hatten bereits 1930 Patentschutz für vegetativ vermehrte Pflanzen zugelassen. 
Es könnte durchaus sein, daß dieses etablierte Sortenschutzsystem die bedrückende Forde- 
rung nach Patentschutz für Pflanzen und Samen von Seiten der Pflanzentechnologen, also der 
Chemie- und Pharma- Industrie, überleben könnte, obwohl in den IJSAPflanzen, Saatgut und 
pflanzliche Gewebekulturen seit einer Entscheidung im September 1985 technischen Patent- 
schutz bekommen können. Dazu müßte die Öffentlichkeit die Forderungen der mittelständi- 
schen Pflanzenzüchter kritisch unterstützen. 
Chemie- und Pharma-Konzerne würden und könnten durch einen möglichen Patentschutz für 
Pflanzen und Erntegut Züchter, Saatgutproduzenten, Bauern und Gärtner verdrängen, ganz 
anders als bei der industriellen Nutzung von Mikroorganismen. Die Ausweitung von Patent- 
schutz beziehungsweise seine ,,ordentliche Anwendung" in Pflanzenzüchtung und Pflanzen- 
produktion, so auch der britische patent controller R. S. Crespi, ist eine politische Angelegen- 
heit, die eine Rechtsfolgenabschätzung erfordert. (Die Unterschiede zwischen Sortenschutz 
und Patentschutz für Pflanzen und Saatgut sind in der Tabelle ,.Sortenschutz versus Patent- 
schutz" dargestellt. Siehe Text 30.16) Weil im europäischen Patentübereinkommen von 1973 
ausdrücklich Pflanzensorten vom Patentschutz ausgeschlossen sind und dem Sortenschutz vor- 
behalten bleiben, melden die Patentbefürworter jetzt alles andere, nur keine Pflanzensorten, 
versuchsweise zum Patent an. So im August 1986 beim Europäischen Patentamt (nicht beim 
deutschen!): Die Patentanmeldung E P  86111291.0, in der sowohl für transgene, einkeimblätt- 
rige Pflanzen (Roggen, Weizen und Gerste) mit fremder DNA als auch für das Verfahren zur 
genetischen Transformierung (DNA-Injektion in pollenbildendes Gewebe) Schutz bean- 
sprucht wird. Wie gesagt, dies sind versuchsweise Anmeldungen. Denn das Tomoffelpatent 
(Tomoffel: Kreuzung aus Tomate und Kartoffel) wurde erst 1986 erteilt, obwohl es schon 1978 
eingereicht worden war. Ein Einspruch des Bundesverbands Deutscher PflanzenZüchter hat es 
jedoch wegen nachgewiesener, mangelnder Neuheit 1987 wieder zu Fall bringen können. So 
können die Patentlobbyisten jetzt nur noch mit dem Kamillepatent werben und sich selbst Mut 
machen. Obwohl das Verfahren, die diploide (das heißt: mit doppeltem Chromosomensatz) 
Kamillensorte Degumil „in an sich bekannter Weise" zu einem vierfachen Chromosomensatz 

Bericht 
Crescentia ~reudling 
Die Autorin ist Biologin und 
arbeitet an einem längeren Auf- 
satz zu diesem Thema, der von 
der Günther-Altner-Stiftung 
gefördert wird. 



GEN-ETHISCHER INFORMATIONSDIENST 
Gesamtausgabe Nr. 30 
30.14 

~~ 

GID 

Meldung 

Meldung 

zu bringen (tetraploidieren), nicht gerade eine glänzende erfinderische Höchstleistung ist. Im- 
merhin wurde das erste Tierpatent für eine polyploide (mit mehrfachem Chromosomensatz) 
Auster in den USA 1987 wegen mangelnder Erfindungshöhe schließiich dort nicht erteilt. 

Monopol für Patentinhaber 
Pflanzenpatentschutz könnte und würde auch die verschiedenen Ernten der bäuerlichen Be- 
triebe umfassen. Außerdem erwächst dem Patentinhaber aus demverbietungsrecht ein Mono- 
pol, was die Wirkung des bisher gültigen Sortenschutzes auf den Kopf stellen würde. Nur die 
Patentinhaber oder eine exklusiv lizenzierte Firma oder - je nach Profitstrategie - alle interes- 
sierten Züchterfirmen hätten das Recht, gegen Gebühr Pflanzen oder Saatgut von Pflanzen 
mit patentierten Insekten- oder Virusresistenzeigenschaften zu produzieren, zu nutzen oder zu 
vermarkten. Zwar wäre nicht der Zugang zu genetischen Potenzen beschränkt, aber eine breit- 
gestreute gewerbliche Bereitstellung und Nutzung von Pflanzen mit wertvollen genetischen 
Eigenschaften. Nach der Sortenschutzregelung könnten die 84 der in Deutschland zugelasse- 
nen Kartoffelsorten mit Nematoden- (Würmer)Resistenz aus dem Gesamtspektrum von 140 
zugelassenen Sorten im Prinzip von 84 verschiedenen Züchtern angeboten werden. Geneti- 
sche Potenzen sind bislang zum geschäftlichen Erfolg allen Züchtern zugänglich, und zwar ge- 
bührenfrei und ohne Abhängigkeiten von anderen Züchtern. Ein Beispiel aus der pflanzen- 
züchterischen Arbeit und Praxis: Die bekannte AlfaZfusorte AWPX3 resultiert aus der Zusam- 
menkreuzung von 13 verschiedenen Ökotypen aus 9 verschiedenen Ländern. Bedenken die 
Patentlobbyisten überhaupt die Rechte anderer Länder an ihren genetischen Ressourcen? Die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FA0 der UNO ist gerade dabei, sie alsfurmers' 
rights zu etablieren und dem Züchterrecht gleichberechtigt zur Seite zu stellen. Eine zynische 
Provokation, die Patentanwalt von Pechmann veröffentlicht hat, zum Abschluß: Um ein beste- 
hendes Patent zu umgehen, könnten die Züchter für Neuzüchtungen von jeweils ganz anderen 
Ausgangslinien oder -Sorten ausgehen. Das würde eine größere Genvariabilität schaffen. Und 
so, ließe sich folgern, würde der geforderte Patentschutz für Pflanzenerfindungen das Problem 
von genetischer Erosion bei Kulturpflanzen lösen helfen, vielleicht sogar bei Mikroorganis- 
men,Tieren und ... ? (30.13) 

17 Jahre lang Profit aus Tierpatenten 
In den USA sollen Farmer in Zukunft Abgaben für neue, also auch gentechnisch veränderte 
Tiere zahlen müssen, sofern diese zum Patent angemeldet sind. Das hat das US-Patentamt ent- 
schieden, wie die New York Eines Anfang Februar meldete. Die Regelung tritt aber erst in 
Kraft, wenn die ersten Patente vergeben sind. Die ersten Entscheidungen über die vorliegen- 
den 17 Anträge sind im kommenden Frühjahr zu erwarten. Dann müßten die Farmer 17 Jahre 
lang Gebühren beim Verkauf von patentierten Tieren bezahlen. Dies gilt auch für nachfol- 
gende Generationen von Kalbern, Lämmern, Küken und Ferkeln. Viele Experten erwarten, 
daß aus den anfallenden Gebühren Fonds gespeist werden, mit denen bereits laufende For- 
schungs-Projekte, wie die Einschleusung von Mäusegenen in das Erbgut von Schweinen, fi- 
nanziert werden. So sollen zum Beispiel Säue gezüchtet werden, die 25 Ferkel zur Welt brin- 
gen, mehr als doppelt so viele wie bisher. (gid/AKriBi/30.14) 

: Der Bund garantier 
Im Mai 1988 wird in Wien-Rennweg ein neues Industrie-Genzentrum der Firmen Boehringer 
Zngelheim und Genentech Znc. eröffnet. Die Bezirksräte der Wiener Grünen befragten den Be- 
zirksvorstand, unter welchen Sicherheitsauflagen dort geforscht werden solle. Es handele 
sich, so der sozialistische Bezirksvorsteher Berger, um ein öffentlich gefördertes Projekt mit 
dem Ziel der Seuchenbekämpfung und Krebsforschung. Natürlich könne dabei auch von heik- 
ler und riskanter Technologie gesprochen werden. Allerdings seien Genentech und Boehrin- 
ger renommierte Firmen. Außerdem gehe das Projekt vom Bund aus, der sicher die strengsten 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe. Auf die Frage, was geschehe, falls pathogene, also 
krankheitserregende Mikro-Organismen austreten sollten, antwortete Berger: Der Bund ga- 
rantiert (haftet, die Red.) .(gid/hawo/30.15) 



ID GEN-ETHISCHER INFORMATIONSDIENST 
Gesamtausgabe Nr. 30 

30.16 

.. 
sch te z-  Hintergrund 

Sortenschutz und Patentschutz für Pflanzen im Vergleich; in Europa hat der Sortenschutz Vor- 
rang vor dem Patentschutz (Doppelschutzverbot). 

Cressentia Freu 

Saatgut wird geprüft; Pflanzen sind der 
Bezugspunkt, nicht die geschriebenen 
Dokumente 

langwierige genaue Prüfung durch Anbau; 
geringere, aber angepaßte Erteilungsvoraus- 
setzungen 

Schutzumfang klar festgelegt: nur Erzeu- 
gung, Vertrieb und Verkauf von Vermeh- 
rungsgut ausschließlich dem Züchter zuge- 
standen 

Sorten- oder Pflanzenarten übergreifende 
Schutzansprüche (genetic protection nicht 
möglich) 

Konsumgüter, z.B. Früchte, Gemüse, 
Viehfutter, pflanzliche Industrierohstoffe 
nicht erfaßt, sondern absichtlich freigehalten 

Schutz gesetzlich festgelegt 

Züchtervorbehalt als Herzstück des Züchter- 
rechts; jeder Züchter darf unbeschränkt mit 
geschützten Sorten weiterzüchten 

Landwirtevorbehalt; Bauern dürfen die mit 
gekauften, sortengeschützten Saatgut er- 
brachte Ernte wieder als Saatgut verwenden 

bisher für Pflanzenarten, die im Artenver- 
zeichnis zum Sortenschutz stehen; Strei- 
chung des Artenverzeichnisses vorgesehen 

dauernde erhaltungszüchterische Arbeit 
durch Züchter selbst notwendig; andernfalls 
geht Zuchtergebnis und damit der gewährte 
Sortenschutz verloren 

Sortenschutzmöglichkeiten in 17 UPOV-Län- 
dern (und wenigen anderen) mit Sorten- 
schutzgesetzgebung 

atentschutz 
niedergeschriebene Beschreibung der Erfin- 
dung ist das Wichtigste (written specification) 

erleichterte Erteilungsmodalitäten; jedoch 
höhere Erteilungsvorausetzungen 

Patentansprüche beliebig nach Bedürfnissen 
und Möglichkeiten formulierbar 

Pflanzenarten übergreifende Schutzansprü- 
che möglich; kommt den Ansprüchen der 
Gentechnik sehr entgegen 

Konsumgüter nicht grundsätzlich ausge- 
schlossen, Einbezug sogar gewollt 

letzlich in der Auseinandersetzung vor 
Gerichten zu klären 

Wegfall des Züchtervorbehalts; abgeleitete 
Sorten sind abhängige Sorten, damit Lizenz- 
gebührenpflicht 

Beibehaltung oder Wegfall des Landwirtevor- 
behalts offen 

Pflanzensorten und biologische Verfahren 
der Pflanzenzüchtung nach dem EPÜ von 
1973 vom Patentschutz ausgenommen 

Hinterlegung biologischen Materials (Sa- 
men, Pflanzenzellkulturen) in offiziellen, 
international anerkannten Hinterlegungs- 
stellen über gesamte Patentdauer notwendig, 
um Wiederholbarkeit der Erfindung sicher- 
zustellen 

Schutzmöglichkeiten in 97 Ländern mit 
Patentgesetzgebungen 
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Bericht 
annes Lorenzen 

Schutzdauer 25 beziehungsweise 30 Jahre Patentschutzdauer 20 Jahre; Verlängerungen 
in der Diskussion 

Inhalt und Umfang der Ausschließlichkeits- 
rechte reichen weniger weit, so sind Interes- 
Sen der Allgemeinheit stärker berücksichtigt 

Inhalt und Umfang der Ausschließlichkeits- 
rechte reichen weiter; Interessen der Allge- 
meinheit stärker zurückgedrängt (30.16) 

ielobby berät die EG 
Seit Februar 1984 hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaften (EG) ein neues Be- 
ratungsgremium der euopäischen Industrie mit dem Namen IRDAC (Zndmstriul Research und 
Developrnent Advisory Committee). Mit IRDAC sollte die schwerfällige Struktur der repräsen- 
tativen Industrie- Lobby (CORDI), die 1978 bei der Kommission eingerichtet wurde, abgelöst 
werden. Im Hinblick auf den europäischen Binnenmarkt und eine Europäisierung der Indu- 
striepolitik sind nationale und traditionelle Brancheninteressen nicht mehr gefragt. So sind in 
IRDAC auch nur noch halb so viele Mitglieder vertreten, und zwar aus Branchen, die die 
neuen Technologien entwickeln. 15 Industrievertreter und ein Gewerkschafter sollen nun- 
mehr als „interessierte Personen" beraten, nicht als Interessenvertreter. Zu den neuen For- 
schungsgebieten und Technologien haben sich Arbeitsgruppen konstituiert, darunter seit 1986 
die Arbeitsgruppe 5 ,,Biotechnologie", im folgenden AG 5 genannt. 
Die Arbeitsgruppen führen Expertenbefragungen durch, veranstalten Tagungen und geben 
wissenschaftliche Studien in Auftrag. Sie verfassen Stellungnahmen für die EG-Kommission, 
die in der Regel als Grundlage für die Forschungs- und Entwicklungsprogramme der Europäi- 
schen Gemeinschaft verwendet werden. In der IRDAC AG 5 sind die führenden europäischen 
Biotechnologiefirmen als interessierte Personen vertreten. Der dänische NOVO Konzern, 
größter europäischer Hersteller von Enzymen zur biotechnischen Verarbeitung von Zucker 
und Stärke, ist dabei und auch Unilever und Henkel, die an der biotechnischen Umwandlung 
von Ölsaaten in Fette und Waschmittel interessiert sind. Multinationale Pharmazeutik-Riesen 
wie Hoechst, ICI und BASE die an Medikamenten und Steuerungssubstanzen für Humanme- 
dizin und Tierproduktion arbeiten und Saatgut-Erdöl-Konzerne wie Shell repräsentieren die 
Auslese der biotechnischen Avantgarde. Vertreter kleiner Unternehmen entpuppen sich als 
gute Kunden der größeren Brüder oder sind inzwischen unter der unternehmerischen Obhut 
der führenden Konzerne. Auch der in der Bundesrepublik kürzlich bekanntgewordene Ha- 
nauer Degussu-Konzern ist an der Beratung über eine europäische Biotechnologieentwicklung 
beteiligt. 

er ~ e ~ e i n s a ~ e n  ~ g r a ~ o ~ i t i k  
Die AG 5 hat in einer Stellungnahme vom Dezember 1987 zukünftige Forschungs- und Ent- 
wicklungsprogramme für die europäische Biotechnologie skizziert. In der Einführung wird die 
Schwerpunktsetzung begründet: In der medizinischen Forschung und Entwicklung sei die eu- 
ropäische Biotec-Industrie führend und weltweit konkurrenzfähig. Die Krebs- und Aidsfor- 
schung werde ausreichend gefördert und müsse nur europaweit vernünftig koordiniert wer- 
den. Größte Beachtung solle die Kommission dem agro- industriellen Komplex schenken, da 
hier wirtschaftlich und strukturell noch vieles geändert werden müsse: „Den Mitgliedern der 
AG 5 ist der agro-industrielle Komplex am wichtigsten, sicherlich, weil viele in Industrien ar- 
beiten, die an europäischer Landwirtschaft ein Interesse haben. Über das persönliche Engage- 
ment hinaus wird die europäische Agrarpolitik der Kommission als der schwierigste Bereich 
der EG-Politik angesehen. Die GAP (Gemeinsame Agrarpolitik, d.V.) gilt bei vielen als Rück- 
grat der Gemeinschaft, und ein Zusammenbruch könnte die gesamte E G  zerstören. Alle (Mit- 
glieder der AG 5, d.V.) stimmen darin überein, daß die GAP erfolgreich Überschüsse bei Ge- 
treide, Fleisch und Milchprodukten hervorgebracht hat, was die düsteren Prognosen des Club 
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of Rome („Die Grenzen des Wachstums" von 1972) widerlegt. Die E G  bleibt dagegen der 
größte Importeur von forstwirtschaftlichen Produkten, Futtermitteln und Pflanzenölen. Die 
AG 5 sieht diese Situation als eine einzigartige Chance für die europäische Biotechnologie-In- 
dustrie. " 
Man lese und staune: Die europäische Biotec-Industrie freut sich über die erfolgreiche Über- 
schußproduktion und empfiehlt, den Import von Futtermitteln, Ölsaaten und Holz durch 
hausgemachte, heimische Agrar-Rohstoffe zu ersetzen. Um mit einer solchen Strategie erfolg- 
reich zu sein, müßten die europäischen Agrarpreise zumindest auf das Weltmarktniveau absin- 
ken, sonst wären Handelskriege mit den USA und anderen unausweichlich. Darüber hinaus 
müßten immer mehr Flächen zur Aufforstung frei werden. Genau diese Politik betreibt die 
EG-Kommission: Preissenkungen und Flächenstillegungen verbunden mit Naturschutz- und 
Aufforstungsprogrammen. Von Bioäthanol (Bioalkohol), der vielfach hochgelobten Alterna- 
tive zu Überschußprodukten, will man in der AG 5 offenbar nichts wissen. Der Hauptinteres- 
sent in Sachen Bioäthanol, Ferruzzi aus Italien, ist nicht vertreten. Bioäthanol wird als völlig 
unwirtschaftlich eingestuft und jegliche Förderung als Irrweg abgelehnt. 

Malitat als AnpassMng an industrielle Verarbei~ng 
Die AG 5 fordert Forschungsprojekte, die dieTier- und Pflanzenproduktion von innen her neu 
ausrichten. Zu diesem Zweck wird zunächst ein neuer Qualitätsbegriff geprägt: „Pflanzen- 
Züchtung wird ein sehr wichtiges Forschungsgebiet und die Arbeit sollte sehr zielgerichtet sein. 
Qualität und Erträge sind als Ziele grundlegend, aber es kann nötig sein, sich zunächst auf die 
Qualität zu konzentrieren und dann auf wirtschaftliche Aspekte. In dieser Stellungnahme soll 
Qualität verstanden werden als gleichbleibende Zusammensetzung (der Agrarprodukte d.V.) 
und eine bessere Anpassung an die industrielleVerarbeitung. " Ein Mitglied der Arbeitsgruppe 
weist auf den Widerspruch zwischen der offiziellen Linie der EG- Kommission und den Inter- 
essen der Biotec-Industrie hin: „Herr L. lenkte die Aufmerksamkeit auf einen Widerspruch 
zwischen den Zielen. Auf der einen Seite gebe es Überschüsse, deshalb wolle man sich auf 
Qualität konzentrieren und nicht auf mehr Produktivität; auf der anderen Seite, wenn die 
Landwirtschaft Rohstoffe für die Industrie produzieren solle, seien niedrige Preise und des- 
halb hohe Erträge nötig, um konkurrenzfähig bleiben zu können. Daher sei beides nötig, mehr 
Qualität und mehr Erträge," heißt es in einem Protokoll vom 26. Mai 1987. Vor dem Hinter- 
grund dieses neuen Qualitätsbegriffs wird empfohlen, beim bio- und gentechnischen Pflanzen- 
design (statt Züchtung) von den traditionellen Versuchspflanzen wie Tabak und Petunia Ab- 
schied zu nehmen und sich den Nutzpflanzen zuzuwenden. 
Die AG 5-Mitglieder möchten die Pflanzenvermehrung in Zellkulturen (statt der geschlechtli- 
chen Vermehrung) gefördert sehen. Stichworte sind hier: Zellkunde, spezielle Ausbildung der 
Zellen, Regeneration und die kontrollierte Auslese der Erbeigenschaften. Außerdem sollen 
mehr Details über die Molekularbiologie der Pflanzen (Umwandlung mittels gentechnischer 
Methoden, Kontrolle der Gen-Expression, Molekularbiologie der Pflanzenfunktionen) er- 
forscht werden. Schließlich sind Mikroorganismen zum biologischen Pflanzenschutz und die 
gentechnische Veränderung von Bodenbakterien im Wurzelbereich der Pflanzen (Stickstoffi- 
xierung) von herausragendem Interesse. 

 Für eine reduzierte, aber hocheffiziente Tierindustrie  
In der Tierproduktion soll der Schwerpunkt auf reproduktive Physiologie, Stillen, Ernährung, 
Stoffwechsel und Biochemie, Wachstum und Differenzierung, Krankheits-Diagnose und -kon- 
trolle gelegt werden. Die Ausrichtung der Forschung auf diese Bereiche der Biotechnologie 
soll „eine reduzierte aber hocheffiziente Tierindustrie" hervorbringen. Dazu heißt es in der 
Stellungnahme vom November 1987: „Die Nutzung von Schafen als Vektoren (Anzeiger, d. 
Red.) für die Bildung von modifizierten Milchproteinen (Eiweißen, d. Red.) ist aufregend. 
Der Gebrauch von mammary specificprornoter sequences (Genabschnitte, die nur in den Milch 
erzeugenden Drüsenabschnitten tätig werden, d. Red.) stellt sicher, daß veränderte Proteine 
nicht in anderen Körperflüssigkeiten ausgeschieden werden. Die Möglichkeiten für die Her- 
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Stellung von serumfree serumproducts (serumfreie Serenprodukte, d. Red.), zum Beispiel clot- 
tingfactors (Gerinnungsfaktoren, d. Red.) ist sehr vielversprechend, aber trotz großer Erfolge 
auf dem Gebiet transgener Tiere (Gentechnische Neuschaffung von Tieren wie die Schafziege 
etc., d.V.) waren die Mitglieder der AG 5 der Meinung, daß angesichts der öffentlichen Feind- 
seligkeit gegenüber solchen Entwicklungen in einigen Mitgliedsländern der Gemeinschaft (be- 
sonders Dänemark und der Bundesrepublik) es verfrüht sei, Projektvorschläge für die Nut- 
zung solcher Tiere zu unterbreiten. Die Einbeziehung solcher Vorschläge in ein von der Kom- 
mission gefördertes Forschungsprogramm könnte zum gegenwärtigen Zeitpunkt das ganze 
Programm gefährden. Die Kommission sollte Entwicklungen auf diesem Gebiet verfolgen 
und im Licht der öffentlichen Meinung bereit sein, Mittel zur Förderung bereitzustellen, so- 
bald es angebracht ist." (Stellungnahme der AG 5 von Nov. 87 ). 
Offenbar fürchten die Vertreter der Biotec-Industrie nichts so sehr wie eine öffentliche Ausein- 
andersetzung über Sinn und Nutzen der neuen Biotechnologien. Die Auseinandersetzung 
über transgene Tiere soll vermieden werden, damit nicht die Entwicklung der Biotechnologie 
insgesamt in Frage gestellt wird. Man hat aus den Erfahrungen mit Widerstandsbewegungen 
gegen die Atomenergie gelernt: „Es besteht die reale Gefahr, daß der Biotechnologie ein ähn- 
licher Widerstand entgegengesetzt wird, wie er sich in der Vergangenheit gegen die Atomener- 
gie breit machte (European Newsletter 3, Sept 86, article No 0923: Extremistische Bedrohung 
gegen deutsche Biotechnologie). 1986 hat Dänemark einschränkende Gesetze verabschiedet 
und die Bundesrepublik setzte Einschränkungen für Versuche durch, die bald durch drakoni- 
sche Gesetzesvorschriften ergänzt werden dürften. Die AG 5 hält es für dringend erforderlich, 
daß die EG-Kommission ihre Arbeit zur Harmonisierung der Vorschriften auf diesem Gebiet 
beschleunigt." (Stellungnahme der AG 5 Nov 87; S 15). 

er Weg zur Freisetzung: ,,Forschung ohne Wände" 
Für eine Harmonisierung der Sicherheitsvorschriften, vor allem für Freilandversuche mit gen- 
technisch veränderten Organismen gibt es bislang keine wissenschaftliche Grundlage. Der 
Vertreter der Generaldirektion für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung bei der EG- 
Kommission, de Nettancourt, beklagte in der Sitzung der AG 5 vom 26. Mai 1987, daß die In- 
dustrie bisher kaum Interesse an sogenannten Sicherheits- und Risikoabschätzungsprojekten 
gezeigt habe. Gleichwohl empfiehlt die AG 5, sozusagen als vertrauensbildende Maßnahme 
für eine kritische Öffentlichkeit, „der Forschungsförderung im Bereich der Sicherheit und der 
Risikoabschätzung hohe Priorität einzuräumen. Diese Art von Forschung ist ein ideales Feld 
für die Förderung durch die EG,  da alle Biotechnologiefirmen sich daran beteiligen werden in 
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und akademischen Institutionen. Da auf diesem 
Gebiet weniger Befürchtungen hinsichtlich der Geheimhaltung zu erwarten sind, könnte dies 
ein ideales Feld für die sogenannten Europäischen Labore ohne Wände werden. Biotechnolo- 
gie hat bisher den Ruf einer umweltfreundlichen Technologie genossen. Die Industrie sollte 
von der E G  beim Aufbau einer Informationskampagne unterstützt werden." 
Mit Laboren ohne Wände sind Clubs von Industrieunternehmen gemeint, die zu bestimmten 
Bereichen ihrer Forschung Informationen austauschen, um sich beispielsweise gegen größere 
Konkurrenz besser durchsetzen zu können. In Großbritannien gibt es solche Clubs bereits. 
Die EG- Kommission bemüht sich gegenwärtig darum, die positiven Erfahrungen dieser Ab- 
sprachen für die Förderung einer europäischen Biotec-Industrie zu nutzen. Pikanterweise 
wird ausgerechnet den Industrie-Clubs die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in Sachen Risiko- 
forschung zugesprochen. Risikoforschung ist nicht unmittelbar gewinnträchtig, aber insoweit 
von allgemeinem Industrie-Interesse, daß Geheimhaltung zwischen den Unternehmen als 
kontraproduktiv angesehen wird. Bei aller Betonung höchster Priorität für die Risikofor- 
schung ist der Vorsitzende der AG 5 allerdings der Meinung, „daß es schwierig ist, gute Experi- 
mente durchzuführen, die keine Gefahr signalisieren könnten." 
Der Aufbau einer starken europäischen Bio-Industrie erfordert eine gute europäische Infra- 
struktur. Die AG 5 empfiehlt der Kommission: „Europa sollte sich daran machen: 
- einheitliche Verfahren zur Zulassung von pharmazeutischen Produkten, Tierarzneimitteln 



GEN-UHISCHER INFORMATIONSDIENST 
Gesamtausgabe Nr. 30 

30.18 

und Nahrungs- und Futtermittelzusatzstoffen festzulegen; 
- gleiche Arbeitsschutzvorschriften für den Umgang mit genetisch veränderten Mikroorganis- 
men, Pflanzen und Tieren zu erlassen; 
- sich um ein Bio-Informationssystem zu kümmern; 
- die Patentgesetzgebung zu überarbeiten (Übergangsphase, wie in den USA und Anerken- 
nung von gentechnisch veränderten Mikroben als patentierbare Einheiten); 
- für Rohstoffe zu Weltmarktpreisen zu sorgen, was im Moment nicht der Fall ist." 
Diese Vorschläge finden sich zum Teil wörtlich im Förderungsprogramm der EG-Kommission 
zur Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Industrie ECLAIR wieder (siehe GID 29). 
Nur traut man sich dort nicht offen von der Preissenkung für landwirtschaftliche Produkte auf 
Weltmarktniveau zu reden. Bio-Informationssysteme sind Datenbanken für die Industrie. 
Dort könnten die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissse der Mikrobiologie gespeichert 
werden und abrufbar sein. Diese Informationssysteme sollen die biotechnische Zusammenar- 
beit „zwischen Industrie, Universitäten und landwirtschaftlichen Forschungsstationen för- 
dern, und, wo angebracht, die Bauern einbeziehen." Und so sollen die Wünsche der Verbrau- 
cher berücksichtigt werden: ,,Dr. R. erklärte, daß vordringlich Feldversuche mit gentechnisch 
veränderten Mikroorganismen durchgeführt werden müßten, besonders sicherheitsorien- 
tierte Forschung über den Austausch von genetischer Information zwischen Organismen oder 
höheren Pflanzen. Herr J. unterstrich das. Unsere Nahrungsmittelgrundlage läge nun in der 
Industrie, aber die Verbraucher wollten den ,natürlichen' Weg. Deshalb müsse man die Natür- 
lichkeit stärker betonen." 
Die EG-Kommission hat sich ihre Berater selbst gewählt. Sie läßt die Bauernverbände, Ge- 
nossenschaften und traditionellen Züchterverbände unverbindlich zu äußerst allgemein for- 
mulierten Strategiepapieren Stellung nehmen (KOM 86221). Sie legt offenbar keinen Wert auf 
die Beratung durch kritische Wissenschaftler, von Bauern-, Umweltschutz- oder Verbraucher- 
Organisationen, die vor einem überstürzten Einstieg in die biotechnische Revolution warnen. 
Die EG läßt sich die Beratung durch IRDAC Ca. 300000 ECU (etwa 630000 Mark) im Jahr ko- 
sten. Für die kommenden Forschungs- und Entwicklungsprogramme hat sie rund 120 Millio- 
nen ECU (etwa 252 Millionen Mark) in fünf Jahren veranschlagt. Es  ist an der Zeit, daß sich 
die kritische Öffentlichkeit zum Thema Biotechnologie bei der EG Gehör verschafft und auf 
eine öffentliche europäische Debatte drängt. Die Erfahrungen mit der Atomtechnologie, vor 
allem ihrer angeblichen Beherrschbarkeit, zeigen in der Tat, daß die meisten Regierungen 
schlecht beraten waren, als sie sich auf die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie 
einließen. Lassen wir uns über die angebliche ,,Natürlichkeit" oder Umweltfreundlichkeit der 
Biotechnologie nichts vormachen. Es geht wieder einmal vorrangig ums Geschäft. (30.17) 

Bericht 
-Abgeordnete in fo~~ ieren  sich in 

Als „rein private Reise" bezeichnete der Vorsitzende des Agrar-Ausschusses des Europäischen 
Parlamentes Juan Luis Colino Salamanca (spanische Sozialistische Partei) eine Reise, die er 
gemeinsam mit neun weiteren Kollegen vom 21. bis 23. Februar in die USA unternahm. Privat 
ist in der Tat die Finanzierung des Kurztrips der Euro-Parlamentarier. Nach Informationen des 
GID kommt die Europäische Föderutionfur Tiergesundheit (FEDESA) für die Kosten der Parla- 
mentarier auf, In den USA werden sie von der Firma Eli Lilly betreut. Gegenstand des Infor- 
mationsbesuches: Das gentechnisch hergestellte Rindenvachstums-Hormon, das die Firmen 
Eli Lilly und Monsunto nicht nur in den USA, sondern auch in Europa auf den Markt bringen 
wollen (siehe GID 23 - 29). Zur Förderung der Akzeptanz für das Mittel und zwecks allgemei- 
ner Hormon-Lobby haben die Konzerne gemeinsam mit europäischen Pharma-Unternehmen 
wie Hoechst und Bayer die FEDESAgegründet. Der Verein bewirtet regelmäßig EP-Parlamen- 
tarier, Bauern-Funktionäre und andere Entscheidungsträger in Brüssel. 
Mit von der Partie ist auch Jose Happart, Berichterstatter über das Rinderwachstumshormon 
im Agrarausschuß. Der belgische Sozialist hatte im November einen Berichts-Entwurf vorge- 
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legt, der die Zulassung des gentechnisch hergestellten Hormons äußerst skeptisch beurteilt. 
Jetzt kündigte er an, er  wolle aufgrund zusätzlicher Informationen einen neuen Bericht vorle- 
gen. Neben sozialistischen Abgeordneten haben auch Vertreter der Liberalen, der Christde- 
mokraten, der Konservativen und der Kommunisten die Einladung der FEDESA angenom- 
men. Einem Mitarbeiter der Grünen wurde auf Anfrage mitgeteilt, die Abgeordneten sollten 
informiert werden. FEDESA habe von einer Einladung der Grünen abgesehen, weil sie be- 
reits hervorragend informiert seien. Die Zulassung des gentechnisch hergestellten Rinder- 
Wachstums- Hormons ist mittlerweile in der Bundesrepublik, Frankreich und Großbritannien 
beantragt. Es wird mit einer Entscheidung im April oder Mai gerechnet. (30.18) 

se 
In Großbritannien hat die Gene Expression Group zum ersten Mal einen Warmblüter vollstän- 
dig unter künstlichen Bedingungen von der befruchteten Eizelle bis zum Schlüpfen zur Welt 
gebracht. Darüber berichtet einer der ,,Mütter" des Kükens vom Institut für Tierphysiologie 
und Genetik des Councils für Landwirtschafts- und Lebensmittelforschung, Edinburgh, in na- 
ture vom 7 .  Januar (S. 70-72). Nach der künstlichen Befruchtung einer Henne, wurden die be- 
fruchteten Eizellen entnommen und in ein Glas übertragen. Es wurde mehrfach ein Nährme- 
dium zugeführt. Außerdem wurde der Hühnerembryo mehrmals umgebettet - von einem Glas 
in eine Eischale mit Verschluß, der vor dem Schlüpfen durch einen Deckel ersetzt wurde. Un- 
gefähr sieben Prozent der Versuche waren erfolgreich, davon waren wiederum nur zwei von 
fünf Küken normal entwickelt. Diese Rate steigt, wenn das Ei einenTag nach der Befruchtung 
aus der Henne entnommen wird. Nach dieser Methode wurde bereits ,,Retorten-Geflügel" 
produziert. Diese „Kunstschwangerschaft" soll die gentechnische Herstellung von Geflügel 
und die Beobachtung der Wirkung gentechnischer Manipulationen bereits im frühesten einzel- 
ligen Stadium des Hühnerkeims möglich machen. (30.19) 

ekordgeschäft mit T 
TPA ist dabei, ein Millionengeschäft zu werden. Wie der Hersteller, Genentech, Anfang Januar 
mitteilte, brachte der Verkauf von Activase, so der Handelsname des Medikaments, nach sei- 
ner Zulassung Mitte November 58 Millionen Dollar in den letzten sechs Wochen des Jahres 
1987 ein. TPA ist damit das erfolgreichste Medikament, das jemals in den USA auf den Markt 
gekommen ist, verkündete der Geschäftsführer der Firma. Einige Kritiker fragen allerdings, 
ob der Preis des Mittels, das zehnmal so teuer wie Streptokinase ist, wirklich gerechtfertigt ist. 
Breite Publizität und hohe Erwartungen haben TPA vom Anfang an begleitet. Ein großes Ver- 
kaufsprogramm wurde schon während des Zulassungsprozesses gestartet, die Vertreter trugen 
den Ärzten dievorteile der Substanz sogar noch vor, als die Food und DrugAdminktration mög- 
liche Nebenwirkungen erörterte. (30.20) 

Die Firma Advanced Genetic Sciences aus Kalifornien gehört auf jeden Fall zu den Gewinnern 
der diesjährigen Winterspiele in Calgary. Sie beliefert die Olympia-Technologen mit Pseudo- 
monas syringae-Bakterien, die die Bildung des Kunstschnees fördern, der mit gewaltigen Ka- 
nonen auf die Pisten geblasen wird. Die Bakterien haben die Eigenschaft, Proteine zu bilden, 
die als Kristallisationskern bei der Schnee- und Eisbildung knapp unter dem Gefrierpunkt un- 
entbehrlich sind. Die Firma ist bisher weniger für diesen snow-max genannten Bakterien- 
Stamm bekannt geworden als für das gentechnisch manipulierte Pendant, das die Firma unter 
dem Namen Zce minus als Frostschutzmittel für Pflanzen verkaufen möchte. Die Freisetzung 
von Zce Minus hat in den letzten Jahren für heftige Auseinandersetzungen gesorgt, über die der 
GID berichtet hat. Die rein züchterisch entwickelten snow-max-Bakterien werden zusammen 
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mit kühlendem Ammoniak ausgebracht, der auf den Abfahrtspisten zuweilen einen Geruch 
von Bahnhofs-Toiletten verbreitet. Daß dieses drängende Problem in Kürze ebenfalls seiner 
gentechnischen Lösung zugeführt werden wird, kann kaum bezweifelt werden. Der gleichzei- 
tigen Austragung von Sommer- und Winterspielen an einem Ort stünde dann nichts mehr im 
Wege. (30.21) 

Meldung 
Die Einbürgerung des ,,sachlich unangemessenen und bedenklichen" Begriffs ,,Retorten- 
baby" will die Gesellschaft der Deutschen Sprache verhindern. Wie dpa meldete, rief die Gesell- 
schaft zu einem Ideenwettbewerb auf, um eine „bessere, humanere" Bezeichnung für im Rea- 
genzglas gezeugte Kinder zu finden. In einem Aufruf „an alle Sprachfreunde" heißt es, noch 
sei Zeit vor der Zementierung eines sprachlichen Mißgriffs tätig zu werden. Es sollten mög- 
lichst griffige Formulierungen vorgeschlagen werden, die leicht zu gebrauchen werden. Na 
denn: SchönheitschirurgInnnen der Sprache an die Arbeit! (30.22) 

Nenne das Kind beim Namen?
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