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Dem Druck der Industrie können Minister nicht widerstehen 
Auf massiven Druck der Industrie hat das Umweltministerium den Entwurf einer neuen Abwasservor- 
Schrift mehrfach verwässert. Freisetzungen neu geschaffener Nukleinsäuren werden in Kauf genom- 
men. Bericht auf Seite 2 
Das größte Freisetzungsprograrnm kündigt die belgische Firma PGS an. In fünf EG-Ländern und in 
den USA sollen Kulturpflanzen wachsen, die gegen das Pflanzengift Basta und gegen Insekten wi- 
derstandsfähig sind. Bericht Seite 3 
Auch in der Bundesrepublik Deutschland ist der erste Freisetzungsantrag gestellt. Der Katalog mit 
den Fragen, die die Ft2isetzer beantworten müssen, wird abernoch auf sich warten lassen. Das Ge- 
sundheitsministerium wird den Zeitplan nicht einhalten können. Bericht auf Seite 5 
In den USA wurde die erste Gentherapie beim Menschen beantragt, Seite 6 

Experimentierfeld Frauenkörper 
In Spanien soll ein Gesetz zur künstlichen Befruchtung ohne Diskussion verabschiedet werden. Jose 
Varela von FZNRRAGE in Spanien erläutert ihre Befürchtung, daß Frauen zum Forschungsmaterial 
für die Medizin werden, auf Seite 7 
Die Deutsche Forschungsgemeinscha. (DFG) und die Max Planck Gesellschaft (MPG) wollen frei- 
willig auf verbrauchende Forschung an „entwicklungsfähigen" Embryonen verzichten. Gisela 
Kretzschmar berichtet auf Seite 8 
Zum ersten Mal führt der genetische Fingerabdruck in Deutschland zur Anklage. Die Berliner Poli- 
zei beauftragte die britische Firma Cellmark Diagnostics mit dem Gutachten. Doch im Oktober ist 
das eigene Labor fertig. Susan Cheap berichtet über die Hintergründe auf Seite 10 
Ursula Penselin ist aus der Untersuchungshaft entlassen - acht Monate Freiheitsberaubung mit bun- 
desrichterlicher Absegnung sind vorbei. Seite 12 

Geheimniskrämerei in Hannover und Marburg 
Pünktlich am 31. August war die Znvitron-Produktion in Hannover genehmigt. Einen Tag später 
wäre die Beteiligung der Öffentlichkeit nötig gewesen. Die Gutachten über die Sicherheit des 
Großlabors sind geheim. Gemauert wird auch in Frankfurt und Marburg, die Grünen-Landtagsab- 
geordnete erwischte Hoechst-Professor Afting bei einem Schwindel. Berichte ab Seite 19 
Nur Sicherheitsforschung hat Professor Bishop in Großbritannien betrieben, als er Viren als Insek- 
tenvernichtungsmittel über Raupen ausschüttete. Jetzt sollen infizierte Raupen der Eiweiß-Produk- 
tion dienen. Und weil sich nicht alle Pflanzen mit ein und demselben Verfahren gestalten lassen, 
gibt es nun auch vergoldetes Erbmaterial. Berichte ab Seite 21 

Leidet Riesenhuber unter Gedächtnisschwund? 
Früher hat der Forschungsminister es selbst gefordert, daß die sozialen und ökologischen Folgen neuer 
Techniken abgeschätzt werden. Das habe er jetzt offenbar völlig vergessen, kritisiert Roland Schnei- 
der vom DGB Riesenhubers Politik. Neue Arbeitsplätze erwartet der DGB-Fachmann für Technolo- 
giepolitik nicht. Interview auf Seite 15 
Die Gentechnik taugt nicht zur Beseitigung der Altlasten. Peter Schott erläutert, welche biotechni- 
schen Verfahren zur Bodensanierung erfolgreich und warum Genmanipulationen nicht notwendig 
sind, und zwar auf 
Nachbetrachtungen zum Kölner Kongreß „GenALLtag - Biotopia" auf Seite 25 
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Bericht Umweltminister nimmt Freisetzung in Kauf 
Wolfgang Löhr Abwasserverordnung wird auf Druck der Industrie immer durchlässiger 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) bereitet eine Ab- 
wasserverordnung vor, die eine Freisetzung von gentechnisch veränderten Nukleinsäuren zuläßt. 
Die geplante Abwasserverordnung soll als Übergangsregelung gelten, bis ein Gengesetz beschlos- 
sen wird. Auf massiven Druck der Industrie, namentlich der Hoechst AG, ist der Entwurf, der jetzt 
dem Bundesrat zugeleitet wird, mehrfach abgeschwächt worden. Fachleute vom Znstitutfir Was- 
ser-, Boden- und Lufrhygiene (WABOLU) hatten gefordert, daß Abwasser mit gentechnisch verän- 
derten Organismen sowohl erhitzt als auch chemisch behandelt werden müssen. Auch Nukleinsäu- 
ren, die aus Zellen freigesetzt wurden, müßten unschädlich gemacht werden. Dagegen liefen die 
Unternehmen Sturm. Das BMU hat jetzt in Aussicht gestellt, daß ein Teil gentechnischer Produk- 
tion von der Vorschrift ausgenommen wird. Eine solche Liste soll derzeit von der Deutschen Ge- 
sellschufr jür Chemischen Apparutebau (DECHEMA) ausgearbeitet werden. 

Kläranlage ist Auffangbecken für manipulierte Gene 
Es ist aus Laborversuchen bekannt, daß freie Nukleinsäuren von Mikroorganismen aufgenommen 
und im Genom integriert werden können. Abwasser aus gentechnischen Produktionsanlagen gelan- 
gen als erstes in Kläranlagen, in denen viele Bakterien zur Wasseraufbereitung vorkommen. Sie 
könnten diese Nukleinsäuren aufnehmen. In welchem Ausmaß und unter welchen Bedingungen 
dies in  der freien Natur und in Kläranlagen geschieht, ist noch nicht hinreichend untersucht. Der er- 
ste Entwurf, der im September 1987 vom WaBoLu erarbeitet worden war, sah deshalb generell die 
zweistufige Desinfektion solcher Abwasser vor. Die Betreiber gentechnischer Produktion sollten 
verpflichtet werden, alle Abwasser für mindestens 20 Minuten auf 120' C zu erhitzen und anschlie- 
ßend mit chemischen Desinfektionsmittel zu behandeln. Das WaBoLU stufte diese Abwasser gene- 
rell als gefährlich ein. Eine Freistezung von rekombinanten Organismen und auch der freien Nuk- 
leinsäuren müsse in jedem Falle verhindert werden. Die Hoechst AG meldete gegen diesen Entwurf 
,,schwerste Bedenken" an. Für die Genehmigung ihrer Insulin-Anlage kündigte die Firma der 
Presse an, „ein Mehrfaches der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen" getroffen 
zu haben, und in ihrer Werkzeitung Blick aufHoechst hieß es, alle Abwasser würden etwa 30 Minu- 
ten auf 120C erhitzt. In einem Brief an das BMU wehrte sich die Hoechst AG dagegen, daß alle Ab- 
wasser mit gentechnisch veränderten Organismen als gefährlich deklariert werden sollen. Obwohl 
es für die Hoechst AG „unstrittig ist, daß zur Zeit in Deutschland eine Freisetzung lebender Mikro- 
organismen mit in-vitro neukombinierter Nukleinsäure vermieden werden soll", sei die Forderung 
nach vollständiger Inaktivierung der im Abwasser vorhandenen Nukleinsäuren für sie ,,unver- 
ständlich". Es seien keinerlei Mechanismen bekannt, „daß von freien Nukleinsäuren, z.B. auch 
Plasmiden außerhalb lebender Organismen irgendwelche Wirkungen bzw. biologische Aktivität 
ausgehen könnten". 

Wasserhygieniker hat nicht pariert 
Bei der zukünftigen Insulin-Produktion sollen die verwendeten E.  coli Bakterien vor der weiteren 
Aufarbeitung durch chemische Desinfektionsmittel abgetötet werden. Zu der thermischen Behand- 
lung der Abwasser für 5 Minuten und 125 sei die Hoechst AG nur aufgrund „der besonderen poli- 
tischen Situation in Hessen" und „für eine Versuchsanlage auf Zeit bereit" gewesen. Eine zusätz- 
liche thermische Abwasserbehandlung gefährde etwa 1000 Arbeitsplätze allein in der Antibiotika- 
Produktion. Die Arbeitsplätze führte die Hoechst AG auch in einem ähnlich lautenden Schreiben an 
den Verfasser des Entwurfs an: Dr. Jürgen Hahn, Abteilungsleiter für Abwasser- und Umwelthy- 
giene beim Cewässerschutz im WaBoLU. Eine fünfminütige Hitzebehandlung der Abwasser bei 
125 sei ausreichend. Eine zusätzliche chemische Inaktivierung sei dann überflüssig; zudem werde 
wegen der hohen Salz- und Chemikalienbelastung der Abwasser eine gentechnische Produktions- 
anlage aus Umweltschutzgründen nicht mehr genehmigungsfähig. 

Umweitministerium bittet Industrieverein um Hilfe 
Die Hoechst AG hatte mit ihren Drohbriefen Erfolg: Der zweite Entwurf der Abwasserverordnung 
vom November 1987 sah keine zweistufige Abwasserbehandlung mehr vor, nur noch eine „Inakti- 
vierung durch anerkannte chemische oder physikalische Methoden". Eine Erhitzung des Abu as-  
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sers auf 120' für 20 Minuten reiche aus. Nur bei Sporen müßte das Abwasser zusätzlich chemisch 
inaktiviert werden. In der vorliegende Fassung vom 1. Juni 1988, in der weitere Vorschläge der 
Zentralen Kommission Jur biologische Sicherheit (ZKBS) und von Industrievertretern berücksich- 
tigt sind, ist zusätzlich die Kombination physikalischer und chemischer Inaktivierung aufgeführt, 
die eine Herabsetzung der Chemikalienzugabe, der Temperatur, des Drucks oder der Behandlungs- 
Zeit erlaubt. Die Industrie wehrt sich jedoch weiterhin gegen die Behandlung aller Abwasser, die 
gentechnisch veränderte Organismen enthalten. Sie wünscht eine Abgrenzung gefährlicher und 
nicht gefährlicher Produktion. Das BMU hat die Industrie schon vor Monaten dazu aufgerufen, 
,,Hilfestellung" bei der Formulierung entsprechender Definitionen zu geben. Da bisher keine ver- 
wertbaren Vorschläge gemacht worden sind, will ein DECHEMA- Ausschuß gemeinsam mit dem 
BMU eine Liste „nicht gefährlicher Produktion" erstellen, die später als Anhang in die Verwal- 
tungsvorschrift aufgenommen werden soll. Da eine solche Vorschrift eindeutig formuliert sein 
muß, muß die Liste präzise Angaben enthalten. Der Bundesrat muß der Verordnung zustimmen. 
Das BMU stellte ebenfalls in Aussicht, daß diese Liste für die Bereiche Luft und Abfall übernom- 
men wird, so daß auch dort die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, sprich: die Kosten für die 
Industrie, entfallen. 

Freisetzung 

PGS schafft Pflanzen, um Pflanzengifte einzusetzen Bericht 
Weltweites Freisetzungsprogramm hat begonnen 
Die belgische Firma Plant Genetic Systems N. V. (PGS) rühmt sich, im laufenden Jahr „das ehrgei- 
zigste Programm" zur Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen begonnen zu haben. Insge- 
samt sind zwölf Feldversuche in fünf EG-Ländern und den USA vorgesehen, und zwar mit Raps, 
Kartoffeln, Luzerne, Tabak, Tomaten und Pappeln, die gegen Insekten und Pflanzengift resistent 
sein sollen. Die Tochterfirma des größten europäischen Saatgutherstellers Hilleshög A .  B. sowie 
der belgischen Unternehmen Tienen Sugar ReJinery N.  V. (Süßstoffe und Zucker), RADAR N. V. 
(Futtermittel) und GIMV N.V. (Investment-Gesellschaft) will einer Presse-Freisetzung zufolge 
mit ihren Experimenten ,,Landwirten die neuen Möglichkeiten dadurch erschließen, daß sie schnell 
akzeptiert und genutzt werden. " Deshalb werde mit staatlichen Forschungsstellen zusammengear- 
beitet. PGS forscht „im Schatten der Universität Gent", an der auch der Kölner Professor Josef 
Schell tätig gewesen ist. Die Versuchsreihe hat im Juni dieses Jahres in Belgien begonnen und soll 
bis 1991 dauern. 

Christian Sternberg 

Bei Pappeln konnte man bisher kein Herbizid sprühen 
Die genauen Standorte der manipulierten Pflanzen wollte Firmensprecher Guido Boeken nicht nen- 
nen: „Sie wissen, mit welchen staatlichen Forschungseinrichtungen PGS zusammenarbeitet, dann 
wissen Sie auch, wo wir unsere Experimente durchführen. " Boeken erläuterte, warum ausgerech- 
net Pappeln zu der Versuchsreihe gehören. Bisher gibt es kein Pflanzengift, das die jungen Bäume 
überleben. Deshalb freut sich der Firmensprecher, daß es gelingt, die Pappeln den Giften anzupas- 
sen.Eines der Hauptargumente für solche gentechnischen Veränderungen, herbizidresistente 
Pflanzen könnten den Einsatz dieser Chemikalien vermindern, fällt also flach: Die Pflanzen wer- 
den den Giftmengen angepaßt und nicht umgekehrt. 

Staatliche Institute sorgen für die Akzeptanz 
In Belgien wachsen seit Mai Kartoffeln und seit Juni Luzerne-Pflanzen, die gegen Pflanzengift wi- 
derstandsfähig gemacht sind. Hierbei handelt sich um eine Resistenz gegen das Totalherbizid Basta 
der Firma Hoechst. Im Juli sollen auch Feldversuche mit Pappeln begonnen haben. In Frankreich 
arbeitet PGS mit dem öffentlichen Institut National de Recherche Agronomique (INRA) und der So- 
ciet Nationale dt2 La Recherche Agronomique (SEITA) zusammen. In Frankreich sollen resistente 
Kartoffeln, Tabak und im September auch Raps das Herbizid überleben. In Großbritannien beglei- 
tet das Institute of Plant Science Research (IPSR) die Kartoffel- Experimente, ein gleicher Versuch 
ist in den Niederlanden beantragt.  



Freisetzung Es soll kein Gift in den Rhein hinein 
In Spanien sollen Bustu-resistente Tomaten und Kartoffeln, die selbst ein Gift gegen Insekten pro- 
duzieren, ausgepflanzt werden, die Genehmigungen liegen vor. Die gleiche Widerstandsfähigkeit 
gegen Insekten soll mit Tabakpflanzen auf der Northrup-King-Farm in Laurinburg im US-Bundes- 
Staat North Carolina ausprobiert werden. Dort arbeitet PGS mit den Firmen Rohrn&Huus Inc. und 
Northrup King Inc. zusammen. Über ihre Versuche mit Pflanzen, die ihr eigenes Insektengift her- 
stellen, schreibt die Firma: „Das Insektizid kann nicht vom Regen weggewaschen werden und da- 
her nicht aus Versehen in den Rhein gelangen. '* Die Firma bekommt unter anderen ein Projekt von 
der Weltbank finanziert, bei dem der Nährstoffgehalt einer Bohne, die Grundnahrungsmittel in 
Südafrika ist. erhöht werden soll. 

Meldung Hintergründe der Atrazinforschung in Köln 
Herbizid-resistente Pflanzen sind heute schon ein alter Hut. Es locken nicht nur die Gewinne aus der 
Vermarktung patentierter Kulturpflanzen sondern auch aus dem Verkauf der dazu passenden Pflan- 
zengifte. Dabei sind den Herbizid- Herstellern solche Pflanzen am liebsten, die gegen die Hausmarken 
Widerstand leisten. Meistens handelt es sich um Totalherbizide, die fast alles pflanzliche Leben abtö- 
ten. Der erste Freilandversuch wurde bereits 1986 von Ciba Geigy in USA durchgeführt. Tabak- 
pflanzen war ein Resistenzgen für das Totalherbizid Atrazin, das von Ciba Geigy unter dem Namen 
AAtrex verkauft wird, eingeschleust worden. Atrazin wird vorwiegend bei Mais verwendet, der 
eine natürliche Resistenz gegen dieses Pflanzengift besitzt. Es wird im Boden kaum abgebaut, und 
daher ist es schwierig auf atrazinverseuchten Feldern eine Folgefrucht anzubauen. Eine Resistenz 
bei anderen Pflanzen, insbesondere Soja, könnte den Umsatz von Atrazin allein in den USA ver- 
doppeln oder sogar verdreifachen. Eine Bedrohung für Mensch und Umwelt: In der BRD hat sich in 
manchem Brunnen weit mehr Atrazin angesammelt, als die Trinkwasserverordnung zuläßt (bis 
zum dreissigfachen der erlaubten Werte). 
Wie bei-ichtet (GID Nr. 34) arbeitet auch das Max-Planck-Institut (MPI) für Züchtungsforschung in 
Köln mit Atrazin-Forschern zusammen. Das Resistenzgen sei in diesem Zusammenhang nur als 
Marker benutzt worden. Die erfolgreichen Versuche lassen es nun aber auch möglich erscheinen, 
die photosynthetischen Vorgänge, die in den Chloroplasten (Bestandteile pflanzlicher Zellen mit 
einer eigenen DNA) ablaufen, zu verbessern. Das MPI hatte für die Versuche Gene, Vektoren und 
wissenschaftliche Beratung geben können. Die Experimente wurden an der Harvard University in 
Cambrigde und zum Teil an der Rijksuniversität Genth in Belgien durchgeführt. (GIDlWolJ) 

Meld u ng ,, Septembermais" 
Wissenschaftlern der Sundoz Crop Protection Corporution ist es zum ersten Mal gelungen, Mais- 
pflanzen, die ein bakterielles Gen enthalten, zu erzeugen, berichtet Science im April. Bisher war 
die Übertragung von Fremdgenen auf zweikeimblättrige Pflanzen, wie zum Beispiel Petunie, Ta- 
bak oder Kartoffel beschränkt. Das Bakterium, das zur Einschleusung der Fremdgene benutzt 
wurde (Agrobacteriurn tumefaciens), infiziert keine einkeimblättrigen Pflanzen, so daß gerade für 
die Welternährung wichtige Getreidearten damit nicht manipuliert werden konnten. Zwar konnte 
man schon Fremd-DNA in Zellen von Gräsern, denen zuvor die Zellwand entfernt worden war, 
einschleusen, aber erst jetzt gelang es auch, anschließend die einzelnen Zellen zu ganzen Pflanzen 
wiederherzustellen. Diese Regeneration ist auch für Reis gelungen. Damit eröffnet sich nun auch 
die Möglichkeit, Zellen von solchen Sorten zu verschmelzen, die sich natürlicherweise nicht kreu- 
zen lassen (Protoplustenfusion). Beim Mais wurde ein Gen eingeschleust, das ihn gegen ein Anti- 
biotikum widerstandfähig macht. Grundsätzlich scheint auch die Einschleusung von wirtschaftlich 
interessanten Genen möglich, die zum Beispiel gegen Pflanzen- oder Insektengifte widerstandsfä- 
hig machen. Noch sind die erzeugten Pflanzen steril und können deshalb keinen Körnerertrag brin- 
gen. (GIDlengel) 



GID GEN.ETHISCHER INFORMATIONSDIENST 
Nr. 36 
SEPTEMBER 1988 

4 

Kölner Forscher haben ersten Freisetzungsantrag gestellt / '  Bericht 
Bonn wertet Petunien als guten Einstieg in die Freisetzung 
Das Mux-Plunck-Znstitut (MPZ) &r Züchtungsforschung in Köln hat am 5. Juli den ersten „Antrag 
auf Genehmigung der Freisetzung einer gentechnisch veränderten Pflanze" gestellt, und zwar sol- 
len 1989 Petunien blühen, denen ein Maisgen eingebaut wurde (siehe GID Nr. 30). Dies geht aus 
einem Schreiben des Parlarnentanschen Staatssekretärs im Gesundheitsministerium Anton Pfeifer 
hervor. Pfeifer schreibt an den Vorsitzenden des Umweltausschusses: ,,Von fachlicher Seite wird 
das Vorhaben durch das MPI für Züchtungsforschung als Antragsteller als guter Einstieg in die 
Freisetzungsproblematik angesehen, weil es nach vorläufiger Beurteilung unter dem Gesichtspunkt 
der Sicherheit für Mensch und Umwelt keine gravierenden Probleme aufwirft. " Die Kölner Züch- 
tungsforscher wollen herausbekommen, wie Mutationen durch transponierbare Elemente entste- 
hen. Die Antwort bekommt man aber nur, wenn man das dafür verantwortliche Trunsposon im Ge- 
nom des Organismus wiederfinden kann. Wird das ,,springende Gen" in das Maisgen eingebaut, 
verändert sich die Blütenfarbe der Petunien, und das Transposon kann aus dieser Pflanze isoliert 
werden., Ein solches Ereignis kommt aber statistsich nur bei einer von zehntausend Pflanzen vor. 
Daher müßten so viele Pflanzen wachsen, daß der Versuch im Gewächshaus zu teuer würde. Pfei- 
fer kommt zu dem Schluß, das Bundesgesundheitsamt (BGA) habe genügend Zeit zur sorgfältigen 
Prüfung. 

Wolfgang Löhr 
Christian Sternberg 

Fragenkatalog zur Freisetzung umstritten 
Noch ist der Fragenkatalog für Freisetzungen nicht fertig. Im Gesundheitsministerium sind noch 
längst nicht alle Stellungnahmen eingegangen, von denen man sich noch etwas erwartet. Dem Ver- 
nehmen nach wollen die SPD-regierten Bundesländer einen Gegenentwurf vorlegen. Die Beratun- 
gen sollen allerdings erst Anfang September begonnen haben. Auch das Umweltministerium 
mischt sich offenbar immer stärker in die Freisetzungsfrage ein. 
Dem GID liegen inzwischen drei unterschiedliche Entwürfe vor. Im Juni hat das Gesundheitsmini- 
sterium einen davon an etwa 50 Organisationen, Vereine, Gewerkschaften und an die Landesge- 
sundheitsbehörden versandt. Nach seiner Auswertung, die seit dem 12. August laufen soll, wird 
der Fragenkatalog den Freisetzern und den Genehmigungsbehörden an die Hand gegeben. Im Be- 
gleitschreiben des Ministeriums besteht ein ,,dringender Bedarf" für diese Arbeitshilfe. Diesem 
Bedarf ist die versandte Version angepaßt. Die ZKBS (Zentrale Kommission für biologische Si- 
cherheit) hatte spezifische Fragen zur Freisetzung gentechnisch veränderter Tiere, Mikroorganis- 
men und Viren berücksichtigt. Das Ministerium beschränkt sich auf Pflanzen. Die Fragen nach 
,,Maßnahmen bei Störfällen" und nach ,,Methoden zur Dekontamination", die ursprünglich enthal- 
ten waren, sind gestrichen worden, weil Assoziationen zu Gefahren der Atomtechnik auftreten 
können. Sie lauten nun ,,Methoden zur Vernichtung der gentechnisch manipulierten Organismen 
im Testgebiet und ihrer Umgehung" und ,,sonstige Notfallplanungen". 

Ministerium übergeht den Rat der Wissenschaftler 
Nach Ansicht des ZKBS-Fachmanns beim @GA) Dr. Buhk muß allerdings zwischen Freiland- Ex- 
perimenten unter kontrollierten Bedingungen und Freisetzungen unterschieden werden. Bei Frei- 
setzungen sei beabsichtigt, daß sich ein Organismus in der Natur etabliert. Schon vor der vierten 
Änderung der ZKBS-Richtlinien hätten die Experten die Ansicht vertreten, Freisetzungen in unter- 
schiedliche Gefahrenstufen einzusortieren analog den unterschiedlichen Sicherheitsstufen für La- 
bore. 
Ähnliche Gedanken standen ursprünglich auch im Vorwort des Entwurfs aus dem Hause Süssmuth, 
die das Ministerium bei der Verschickung unterschlagen hat. Dort hieß es, daß der Fragenkatalog 
„für die Bewertung erster experimenteller Freisetzungen ('small field trials') nicht für die Bewer- 
tung von generellen Zulassungen der Freisetzungen als kommerzielles Produkt" aufgestellt wurde. 
Zudem sei die Beantwortung aller Fragen „nicht notwendige Genehmigungsvoraussetzung" . In 
dem Katalog wird auch nach den Zielen der Freisetzung, nach Vorteilen des gentechnischen Pro- 
dukts, Nachteilen seiner Nichtanwendung und nach eventuell beabsichtigten Vermarktungs-Inte- 
ressen gefragt. 
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Freisetzung Bayreuther Freisetzung mit Billigung der ZKBS ? 
Offensichtlich plant die Bundesregierung gezielt den Einstieg in die kommerzielle Anwendung von 
Retortenpflanzen. FreisetzerInnen, die mit Mikroorganismen experimentieren, müssen sich vor- 
läufig noch um Richtlinien herummogeln wie seinerzeit der Bayreuther Professor Klingmüller. Der 
Staatssekretär im Forschungsministerium Gebhard Ziller teilte im März dieses Jahres dem SPD- 
Abgeordneten Wolf-Michael Catenhusen allerdings mit: ,,Dennoch war die Zulassungsstelle für 
biologische Sicherheitsmaßnahmen von dem Bayreuther Wissenschaftler informiert worden; sie 
kam zu dem Ergebnis, daß von dem Experiment keine Gefahren für den Menschen oder die Umwelt 
ausgehen." Nach Ansicht von Dr.  Buhk kann ,,dieses Ergebnis" nicht wie eine Genehmigung be- 
wertet werden, weil die Kommission gesetzlich eben nicht zuständig war. Inzwischen wollen be- 
sorgte PolitikerInnen auch solche Organismen mit neuen Genen in die Richtlinien einbeziehen, die 
nicht in der Retorte, aber mit vergleichbaren Verfahren und Ergebnissen erzeugt werden. 

Bericht Ein künstliches Gen im Menschen soll genehmigt werden 
Salomon Kater Bisher nur Mißerfolge mit Gentherapie 

Eine Arbeitsgruppe US-amerikanischer Wissenschaftler stellte die dortige Gesundheitsbehörde 
(National Institutes of Health - NIH) vor eine schwierige Entscheidung. Zum ersten Mal wurde 
ein Antrag gestellt, ein fremdes Gen zur Therapie am Menschen auszuprobieren. Geplant ist das 
Vorhaben als „Trockenlauf". W .  French Anderson und seine Kollegen vom hämatologischen Insti- 
tut des NIH wollen zunächst die Methode ausprobieren, wie das Gen am besten eingebaut werden 
kann. Zwei Hürden hat das Experiment bereits genommen. Der dritte und letzte für die Genehmi- 
gung zuständige Ausschuß, das Recombinant DNA Advisory Committee verschob die Entscheidung 
in den Oktober dieses Jahres. In der Zwischenzeit soll die Effizienz der Technik in einem Versuch 
mit Mäusen nachgewiesen werden. Das Gen für eine Antibiotikaresistenz (Neomycin), das einge- 
schleust werden soll, besitzt keine heilende Wirksamkeit. Es soll, wie bei den eingeschleusten Ge- 
nen in Pflanzen, Krebszellen in schwerkranken Patienten aufspüren und markieren. Dies geschieht 
mit Lymphozyten (weiße Blutkörperchen), die vorzugsweise in Krebszellen einwandern. Dazu wer- 
den die Lymphozyten mit einem Retrovirus der Maus (N2) behandelt. Das Retrovirus ist für den 
Menschen ungefährlich, kann aber das Gen in die Lymphozyten einbauen. Die Zellen des Tumors 
können dann untersucht werden, ob sie gegen das Antibiotikum resistent geworden sind. Damit soll 
eine Methode verfeinert werden, die seit 1986 von Steven Rosenberg benutzt wird, um Tumore zu 
behandeln. Tumorinfiltrierende Lymphozyten (TILs) werden mit Interleukin 2 behandelt und den 
Patienten eingespritzt. Sie können diese Substanz, die im Körper in geringen Mengen vorkommt 
und das Wachstum des Tumors bremsen soll, direkt zu den Tumorzellen transportieren. Mit dieser 
Methode bildeten sich in wenigen, scheinbar hoffnungslosen Fällen Tumore rasch zurück. In vie- 
len Fällen war die Methode wirkungslos. 
Die TILs lassen sich auf ihrem Weg zum Tumor mit konventionellen Methoden nur schwer verfol- 
gen. Radioaktive Markierung der Interleukin-gestärkten Zellen geht auf dem Weg im Körper oft 
verloren. Die Zellen im Tumorgewebe aufzuspüren, ist schwierig. Gentechnisch markierte Zellen 
dagegen können unter Billionen anderer Zellen herausgefunden werden. Funktioniert der ,,Trok- 
kenlauf" und werden die antibiotikaresistenten TILs im Tumorgewebe gefunden, könnten die Wis- 
senschaflter als nächstes versuchen, Gene für Interleukin 2 oder andere krebsbekämpfende Sub- 
stanzen direkt in die TILs einzubauen. Im Tierversuch hat Anderson die Therapie mit gentechnisch 
manipulierten Zellen bereits erprobt. Eine Erbkrankheit , die ADA-Defizienz, bei der in den Zellen 
des Knochenmarks ein Enzym fehlt, konnte bei Affen behoben werden. Derselbe Versuch bei Mäu- 
sen schlug allerdings fehl. Für diese beim Menschen seltene Krankheit gibt es jedoch inzwischen 
verbesserte konventionelle Therapien. Eine Gentherapie gegen die ADA-Defizienz ist kaum not- 
wendig. Bereits 1983 wurde Gentherapie gegen eine Erbkrankheit am Menschen eingesetzt. Martin 
Cline von der Universität in Los Angeles hatte, ohne Erlaubnis der Gesundheitsbehörden, die Erb- 
krankheit Beta-7halussärnie mit gentechnisch veränderten menschlichen Genen behandelt. Seinen 
Patienten ging es danach weder besser noch schlechter als vorher. Cline erhielt wegen seines uner- 
laubten Vorgehens einen Verweis und wurde seines Postens enthoben. 



GEN-ETHISCHER INFORMATIONSDIENST 
NI. 36 
SEPTEMBER 1988 GID 
Spanisches Gesetz macht Frauen ZU Forschungsmaterial  Hintergrund 
Gesetzesvorlage soll ohne Diskussion in Kraft treten Jose Varela 
Das spanische Parlament befaßt sich mit einer Gesetzesvorlage über Reproduktionstechniken. Auf- 
grund des Tempos und des fortgeschrittenen Stadiums der Beratungen wird dies wahrscheinlich das 
erste Gesetz in Europa sein. Im Januar veröffentlicbte eine Sonderkommission des Unterhauses ih- 
ren Bericht, in dem sie 155 Empfehlungen gab. Im April stimmte das Unterhaus diesem Bericht zu, 
ohne daß es zwischen den verschiedenen Fraktionen eine Grundsatzdebatte gegeben hätte. 
Bereits im März 1987 stellte die sozialistische Kongreßfraktion einen Gesetzentwurf vor. Die Dis- 
kussion darüber fand nicht im Plenum, sondern nur in einer Kommission statt; sie brauchte zwei 
Tage, um die zwanzig Artikel, drei Zusatzbestimmungen, eine Übergangsregelung und vier 
Schlußbestimmungen zu diskutieren, dann leitete sie den Text mit geringfügigen Änderungen ans 
Oberhaus weiter. Am 17. Juni dieses Jahres lief die Frist für Änderungsanträge beim Senat ab. Da- 
her wird das Gesetz höchstwahrscheinlich in diesem Herbst veröffentlicht und in Kraft treten. 
De,r Gesetzesvorschlag sieht vor, das Problem auf der Grundlage des ,,wissenschaftlichen Fort- 
schritts" und der Tatsache zu regeln, daß es in Spanien 700.000 ,,verheiratete sterile Paare im fort- 
pflanzungsfähigen Alter" gibt. Etwa 10 bis 13 Prozent der Paare soll mit diesen Techniken gehol- 
fen werden können, davon 40 Prozent durch In-vitro-Fertilisation und Embryonentransfer und 
etwa 20 Prozent durch künstliche Befruchtung. Offensichtlich unterstellt der Gesetzgeber, daß sich 
die 700.000 Paare fortpflanzen möchten und daß die 17.500, die mit der Techniken ein Kind be- 
kommen könnten, ein derartiges öffentliches Interesse repräsentieren, daß die Regelung der Repro- 
duktionstechniken wichtiger sei als die anderer sozialer Probleme einschließlich der Gesundheits- 
fragen. 

(FIdRRAGE) übersetzt von 
Susanne Heim und 
Thomas Schmid 

Risiko für Frauen wird in Kauf genommen 
Der Gesetzestext geht auf Einzelheiten ein, die mit diesen Techniken verbunden sind, vergißt aber, 
vorrangig das Recht der Frau auf ihre Gesundheit und ihre physische und psychische Integrität zu 
schützen. Der ursprüngliche Text sah vor, die Reproduktionstechniken nur anzuwenden, wenn sie 
eine realistische Aussicht auf Erfolg versprechen und weder für die Frau noch für den Nachwuchs 
ein Risiko darstellen. Bezeichnenderweise hat man den Text so geändert, daß jetzt von einem 
,,schwerwiegenden Risiko" die Rede ist. Andererseits können nach Artikel 18 die Biomediziner 
nicht für die Folgen, die sich aus der Anwendung ihrer Methoden ergeben, zur Rechenschaft gezo- 
gen werden. 
Der Gesetzesentwurf schlägt für einige Probleme Lösungen vor, deren Verfassungsmäßigkeit 
zweifelhaft ist. So wird die Rechtsstellung der Frau beschnitten, indem das Einverständnis des 
Mannes gefordert wird; für alleinstehende Frauen wird der Zugang zu den Reproduktionstechniken 
beschränkt, Ihnen werden schärfere Bedingungen gesetzt als Frauen, die in einer Paar- Beziehung 
leben. Kindern, die mithilfe der Reproduktionstechniken gezeugt werden, werden die Erbrechte 
verweigert, wenn der Samen des Mannes zum Zeitpunkt seines Todes noch nicht im Uterus der 
Frau gewesen ist. 
In Spanien wird der Schwangerschaftsabbruch als Vergehen bestraft. Die Möglichkeit, den Ab- 
bruch straffrei vorzunehmen, ist sehr begrenzt. Er wird in nur sehr wenigen Fällen bewilligt. Bei 
den neuen Reproduktionstechniken ist die Zerstörung der ,,Prä-Embryonen" nicht nur erlaubt, son- 
dern es wird sogar schwer bestraft, sie länger als vierzehn Tage am Leben zu erhalten. Die Rechte 
der Männer werden auf breiter Ebene geschützt: Dem Samenspender wird Anonymität garantiert. 
Die Zustimmung des Ehemannes oder männlichen Partners in einer stabilen Paar-Beziehung wird 
zur Bedingung gemacht. Und ihm wird die phenotypische und immunologische Ähnlichkeit des Sa- 
menspenders zugesichert. 

Bei Verstößen lediglich Geldstrafe 
Die große Gefahr, daß die In-vitro- Fertilisation mit Embryonentransfer zum Einfallstor für die 
Genmanipulation wird, kann die vorgeschlagene Regelung nicht verhindern. Man verbietet eine 
Reihe von Anwendungsmethoden und läßt alle nicht näher erläuterten außen vor. Bei Verstößen 
droht - wie beim Gesundheitsgesetz - lediglich eine Geldstrafe. Dadurch werden alle Abwei- 
chungen von diesen Methoden lediglich zu einer Kostenfrage von 500.000 bis 100 Millionen Pese- 
ten (7.600 bis 125.000 Mark, die Red.).  
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Spanien 

Bericht 

Gisela Kretzschmar 

 

Für die Kontrolle wird eine Nationale KommissionJUr künstliche Befruchtung geschaffen, die sich 
wie folgt zusammensetzt: Vertreter von Regierung und Verwaltung, Vertreter der verschiedenen 
Gesellschaften, die sich mit der menschlichen Fruchtbarkeit und den entsprechenden Techniken 
befassen (lies: Teams von Biomedizinern und Laborfachleuten etc.) und Vertreter eines breiten so- 
zialen Spektrums, was auch immer das heißen mag. Damit wird Spanien wohl zum ersten Land, in 
dem Frauenkörper zum Experimentierfeld werden, auf dem wirkungsvoll und mit vorherbestimm- 
ten Kosten - einschließlich der Verwaltungsstrafen - alle Programme durchgeführt werden kön- 
nen, die interessant sind. Dies erinnert an Vorstellungen, die in den Vereinigten Staaten schon ge- 
hegt werden, nämlich Leihmütter aus Lateinamerika zu mieten, um die Kosten zu senken. 
(Anmerkung der Redaktion: Die FINRRAGE- Initiative in Katalonien ruft dazu auf Protestbriefe 
an die spanische Regierung zu senden: Senado, Plaza de la Marina s/n, Madrid, Spanien. Eine Ko- 
pie des Schreibens wird erbeten an: FINRRAGE clo K-la-Dona, Gran Via 549-40Q-l0,08011 Bar- 
celona. Der Gesetzestext liegt dem Gen-ethischen Netzwerk im spanischen Original und in deut- 
scher Übersetzung vor und kann gegen Einsendung von 5 DM in Briefmarken dort bezogen 
werden.) 

<%* 

Vorläufig strikter Verzicht auf Forschung an 
„entwiclungsfahigen" menschlichen Embryonen 
Max-Planck-Gesellschaft erklärt sich zu einem Moratorium bereit 
Das Beispiel macht deutlich, was öffentliche Kritik bewirken kann: Nachdem die Spitzenorganisa- 
tionen der deutschen Wissenschaft, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Max- 
Planck-Gesellschaft (MPG) zunächst Sturm gelaufen waren gegen ein strafrechtliches Verbot der 
Forschung an frühen menschlichen Embryonen, signalisiert zumindest die Max-Planck-Gesell- 
schaft jetzt ihre Bereitschaft zum Einlenken. In einem Brief an den Bundesjustizminister erklärt der 
Präsident der MPG wörtlich: „Was die Forschung an frühen menschlichen Embryonen betrifft, ha- 
ben sich Ärzte und Naturforscher bereits Richtlinien zur Vermeidung von Fehlentwicklungen ge- 
geben. Darüber hinaus werden wir uns für solche Forschung einen strikten Verzicht auferlegen, so- 
lange der Rahmen des ethisch und rechtlich Vertretbaren unter Berücksichtigung der Aufgaben, 
welche von der Allgemeinheit an Wissenschaft und Forschung gestellt werden, nicht geklärt ist. 
Dies bedeutet, daß wir, wie auch bisher, entwicklungsfähige Embryonen für Forschung in unserem 
Bereich nicht benutzen und auch nicht gezielt herstellen werden. " 

Sprachkosmetik für „hochrangige Forschungsziele" 
Der Verzicht ist zwar nur ein eingeschränkter, weil er sich ausdrücklich auf „entwicklungsfähige" 
Embryonen bezieht, aber daß selbst dieser Verzicht den Wissenschaftlern nicht leicht gefallen ist, 
wurde im Verlauf eines mehrtägigen Presseseminars deutlich, zu dem die MPG Ende Juni eingela- 
den hatte. Die grundsätzlichen Positionen sind weiterhin unverändert: Während bei den Vertretern 
aller Parteien und über fast alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg ein Konsens darüber besteht, 
daß die sogenannte „fremdnützige" oder auch ,,verbrauchende" Forschung an menschlichen Em- 
bryonen ohne Ausnahme verboten sein sollte, werden von den Wissenschaftlern immer wieder 
,, hochrangige Forschungsziele" als Legitimation für eine Ausnahmeregelung ins Feld geführt. 
Gleichzeitig bemüht man sich, durch eine bemerkenswerte Sprachkosmetik der ethischen Dimen- 
sion des Problems ihre Brisanz zu nehmen: Nicht um „Embryonenforschung" , sondern um „Zygo- 
tenforschung" gehe es letztlich bei der ganzen Auseinandersetzung, betonte Professor Peter Hans 
Hofschneider vom Max-Planck-Institut @ r  Biochemie in Martinsried, denn schließlich sei die be- 
fruchtete Eizelle im 4- oder 8-Zell-Stadium noch kein Embryo. Hätte man von Anfang an auf die 
richtige Terminologie geachtet, dann wäre vielleicht die ganze unglückselige Diskussion um Men- 
schenwürde und Forschungsfreiheit gar nicht erst aufgekommen. Ganz offensichtlich steht hinter 
diesen Überlegungen die alte Frage nach dem Beginn der Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens 
und die Vorstellung, daß es bezüglich dieser Schutzwüdigkeit graduelle Unterschiede je nach Ent- 
wicklungsstadium des Embryos gebe. 
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Immer wieder werden in diesem Zusammenhang die strafrechtlichen Vorschriften über den 
Schwangerschaftsabbruch bemüht, in denen die befruchtete Eizelle vor ihrer Einnistung in die Ge- 
bärmutter - also etwa während der ersten vierzehn Tage nach der Befruchtung - ungeschützt ist, 
und in denen festgelegt ist, daß während der ersten zwölf Wochen einer Schwangerschaft unter be- 
stimmten Bedingungen (Indikationen) der Gesetzgeber einen Schwangerschaftsabbruch nicht straf- 
rechtlich verfolgt. Der Gesetzgeber trägt hier einer Konfliktsituation der Schwangeren Rechnung. 
Aber auch die Forscher reklamieren für sich eine entsprechende Regelung nach dem Motto: Wenn 
eine Frau in bestimmten Fällen die Schwangerschaft unterbrechen darf, dann sollte die Wissen- 
schaft in bestimmten Fällen das Recht haben, bei ,,hochrangigen Forschungszielen" an Embry- 
onen, die ohnehin dem Absterben preisgegeben sind, zu experimentieren. Den qualitativen Unter- 
schied, der zwischen beiden Situationen besteht, übersieht mann dabei geflissentlich. 

Embryonenforschung 

Justizkninisterium will keine Ausnahmen vom Forschungsverbot 
Der Gesetzgeber wird sich entscheiden müssen: Entweder er verbietet grundsätzlich jede Art von 
Experimenten an menschlichen Embryonen und überträgt damit die Deklaration von Helsinki (Ver- 
bot medizinischer Experimente am Menschen) ohne Abstriche auf menschliches Leben, oder er 
muß sich die Frage stellen, welche Forschungsziele so ,,hochrangig" sein könnten, daß sie eine 
Ausnahmeregelung rechtfertigen. Drei ,,spruchreife Ziele" der Embryonenforschung gebe es zur 
Zeit, führte Professor Henning Beier von der Technischen Hochschule Aachen aus: ,,Erstens ist es 
die Verbesserung der klinischen Schwangerschaftsrate nach der In-vitro-Fertilisation, zweitens ist 
es die pränatale Diagnostik zur frühestmöglichen Zeit, das heißt eben jetzt vor der Implantation, 
und drittens ist es die Transplantation von embryonalen Stammzellen zur Behandlung von Mangel- 
oder Fehlfunktionen verschiedener Organe. " 
Ministerialrat Detlev von Bülow, Vertreter des Bundesjustizministers und verantwortlich für die 
Erarbeitung eines Referentenentwurfs zum Embryonenschutzgeset, vermag ein ,, hochrangiges 
Forschungsziel" bisher jedoch nicht zu erkennen. In einem Fall, wo es darum gehe, anderes 
menschliches Leben zu erhalten - etwa in der Krebs- oder AIDS-Forschung - könne er sich 
durchaus vorstellen, daß der Gesetzgeber vom Verbot der Embryonenforschung eine Ausnahme 
mache, um dem ethischen Konflikt eines Wissenschaftlers Rechnung zu tragen. „Da derzeit jedoch 
keine dem Lebensschutz dienende Fragestellungen, die allein mit Hilfe einer Forschung an frühen 
menschlichen Embryonen beantwortet werden können, zu erkennen sind, sieht die Bundesregie- 
rung gegenwärtig keinen Anlaß, in dem Entwurf eines Embryonenschutzgesetzes Ausnahmen von 
dem Verbot der Verwendung menschlicher Embryonen zu fremdnützigen Zwecken vorzusehen. " 

Catenhusen fordert „klare Regelungen" für Nutzung fötaler Organe und Gewebe 
Auf eine baldige gesetzliche Entscheidung drängte der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für 
Forschung und Technologie Wolf-Michael Catenhusen (SPD). Auch er sprach sich dafür aus, jede 
Art von Experimenten an Embryonen zu unterbinden, die lediglich „dem allgemeinen medizini- 
schen Erkenntnisgewinn dienen sollen. " Darüberhinaus forderte Catenhusen jedoch die Klärung 
„einer Reihe von offenen Fragen" : So müsse das Embryonenschutzgesetz beispielsweise regeln, 
ob das Forschungsverbot auch die Beobachtung von Embryonen umfasse, die nicht eingepflanzt 
werden können. Weiterhin müsse klargestellt werden, daß Eingriffe in Embryonen, die diese selbst 
heilen sollten (im Gegensatz zu „fremdnützigen" Experimenten) ,,grundsätzlich akzeptiert wer- 
den. Davon ausgenommen werden muß aber die Keimbahntherapie, der Eingriff in die Erbanlagen 
des Menschen. '' 
Klare Regeln brauche man zudem „für eine mögliche Nutzung fötaler Organe, Gewebe und Zellen, 
aus denen Zellinien gewonnen werden sollen. " Die Erzeugung von Embryonen zu diesem Zweck 
will Catenhusen zwar verbieten. „Wir müssen aber klare Regelungen analog den Regeln, die für 
die Organtransplantation allgemein gelten, entwickeln, wenn etwa aus abgegangenen mensch- 
lichen Embryonen Gewebe oder Organe zu therapeutischen Zwecken entnommen werden sollen. " 
Geklärt werden müsse außerdem, „ob es weiterhin erlaubt ist, aus totipotenten Zellen Zellinien zu 
gewinnen, die für die Medizin von besonderer Bedeutung sind. " Und schließlich die pränatale Dia- 
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Embryonenforschung gnostik: Sie sei im Einzelfall heute erlaubt, wenn ein besonderer medizinischer Grund, etwa eine 
nicht behebbare Erbkrankheit in der Familie vorliege. ,,Gleiches muß grundsätzlich auch für die 
Durchführung einer pränatalen Diagnostik am menschlichen Embryo von Anfang an gelten. " Mit 
anderen Worten: Für  die Präimplantationsdiagnostik sollen dieselben Kriterien gelten wie für die 
vorgeburtliche Diagnose im Mutterleib. Für nicht akzeptabel hält Catenhusen hier lediglich „die 
Gewinnung von Zellen, aus denen ein ganzer Mensch hervorgehen kann (totipotente Zelle)". Auch 
sei die Retortenbefruchtung ausschließlich zum Zweck einer Präimplantationsdiagnostik abzu- 
lehnen. 

Hintergrund 
Susan Cheap 

Alec Jeffreys zeigte 1985 wie es 
möglich ist, mit Hilfe der Erbsub- 

stanz DNA individuelle Streifenmu- 
Ster zu erzeugen. Er taufte das Ver- 

fahren ,,genetischer Fingerab- 
druck". Das entscheidende Werk- 

zeug : In dem riesigen Erb-Bestand 
des Menschen hatte Jeffreys ein 

winziges Stückchen DNA gefunden, 
das nicht, - wie die DNA sonst - 

von Mensch zu Mensch, recht 
gleich aussieht, sondern im Gegen- 

teil: verschieden. Aus diesem Winz- 
ling baute er eine radioaktive Such- 
Sonde. Sie lagert sich an die DNA 
aus dem Blut eines Menschen an, 
die zu vor auf einem Nylonfilter 

ausgebreitet wurde. Jeffrey's Such- 
Sonde fand unterschiedliche Gele- 

genheiten zur Anlagerung vor. An 
Stellen , die Ihr ähnlich sind, heftete 

sie sich fest und sandte später, als 
ein Röntgenfilm über den Nylonfil- 
ter gelegt wurde, ihre radioaktiven 

Signale schwärzend in den Film- 
mit unterschiedlichem, individuel- 

len Muster. Damit hatte Jeffreys ein 
Verfahren das mit hoher Sicherheit 

Blut-, Samen-, Haarwurzel- oder 
Haut-Proben einem einzigen und 

fast keinem anderen Menschen zu- 
ordnen kann. Die Irrtumswahr- 

scheinlichkeit wird zur Zeit noch 
unterschiedlich bewertet, doch sie 

ist wahrscheinlich sehr gering. Die 
Berliner Polizei mußte bei ihrem er- 

sten Fingerabdruck das Gutachten 
bei der Firmß Cellmark Diagnostics 

Warum auf einmal dieser Aufriß? 
Vergewaltigungsopfer sollen genetischen Fingerabdruck rechtfertigen 
Der Anlaß schien zunächst unbedeutend zu sein. Als am 12. August die Berliner Staatsanwaltschaft 
und Polizei zur Pressekonferenz luden, ging es um einen, leider, fast alltäglichen Vorgang: Ein 
Mann war verhaftet worden, gegen den der Verdacht besteht, er habe eine Frau überfallen, verge- 
waltigt und ermordet. Doch die Verhaftung von Hans-Joachim R. wird wohl Kriminalgeschichte 
machen. Zum ersten Mal ist es weder ein Geständnis, noch ein Kleidungsfetzen, noch die Untersu- 
chung der Blutgruppe, welche einem möglichen Täter zum Verhängnis werden soll. Hans-Joachim 
R. wird angeklagt, sein genetisches Muster am Tatort zurückgelassen zu haben. 
Die Berliner Polizei handelte folgerichtig. Sie brachte eine kriminaltechnische Methode ins Rollen, 
für die sich auf der politischen Ebene niemand so recht interessiert. Vom Mai in den Juni und vom 
Juni in den Herbst mußte der Rechtsausschuß im Bundestag seine geplante Anhörung zur „Geno- 
manalyse im Strafrecht" verschieben: Die CDU hatte es jedesmal vorgezogen, den erforderlichen 
Fragenkatalog nicht vorbereitet zu haben (siehe GID Nr. 32 und 33). Während die parlamentari- 
sche Kontrolle sich vornehm zurückzieht, finden hinter verschlossenen Türen emsige Aktivitäten 
statt, die darauf hinzielen, das politische Vakuum mit eben jenen vollendeten Tatsachen zu be- 
setzen. 
„Diplom-Biologeniinnen gesucht, die über biochemisch/gentechnologische Grundlagen verfü- 
gen'', inserierte das Hessische Landeskriminalamt im März dieses Jahres. Einen Monat später 
setzte die Berliner Polizeitechnische Untersuchungsstelle (PTU) hinterher: „Für die Entwicklung 
neuer Verfahren (z.B. DNA-Fingerprinting) und deren Überführung in die Routine" suche sie, Ar- 
beitsbeginn sofort, wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Die Antworten des Innenministeriums auf 
eine Anfrage der Grünen bestätigten: „Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Bundeskriminalamt, 
Landeskriminalamt Baden-Württemberg und PTU Berlin prüft zur Zeit die technischen Möglich- 
keiten für die Einführung dieses Verfahrens", verlautbarte der Parlamentarische Staatssekretär 
Carl-Dieter Spranger. Im Klartext heißt das: In Berlin und Stuttgart existieren bereits Labore mit 
der notwendigen Ausrüstung, willigen WissenschaftlerInnen und finanziellen Mitteln, um die Ge- 
nomanalyse in das kriminalistische Repertoire aufzunehmen. 

Rechtliche Voraussetzungen sind ungeklärt 
Eine neue Methode in einem biochemischen Labor kostet Nerven, Zeit und vor allen Dingen: viel 
Geld. Hans-Joachim R . ,  der Mann, dessen Verhaftung so medienfreundlich von der Berliner Poli- 
zei präsentiert wurde, ist der Testballon, der irgendwann hochgeschickt werden mußte, um zu prü- 
fen, ob es gegenwärtig überhaupt möglich ist, daß das Beweismittel Genomanalyse vor einem bun- 
desdeutschen Gericht anerkannt wird. Bisher sind die rechtlichen Verhältnisse mehr als ungeklärt: 
Der körperliche Eingriff, der an einem potentiellen Täter vorgenommen werden muß, ist zunächst 
unproblematisch, eine medizinische und polizeiliche Routinemethode: die Blutabnahme. Bedenk- 
lich wird es erst, wenn das Erbmaterial DNA aus den Blutkörperchen isoliert ist und die molekular- 
biologische Analyse folgt. 
Lassen sich solche Untersuchungen mit den Rechten auf körperliche Unversehrtheit, auf informa- 
tionelle Selbstbestimmung und auf Nichtwissen gegenüber eventuell zutage geförderten Anfällig- 
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keiten für genetisch bedingte Krankheiten vereinen? Wie lange werden die genetischen Daten ge- 
speichert? Darf an Tatorten gefundenes organisches Material - Blut, Samenspuren, Haarwurzel- 
und Hautreste - grundsätzlich der DNA-Analyse unterzogen werden? Was geschieht mit nebenbei 
ermittelten Daten der Opfer? Kann der Schutz gegen Weitergabe genetischer Analysen an andere 
Behörden oder an Dritte (Arbeitgeber, Versicherungen) ausreichend gewährleistet werden? 
Jurist Dr. Detlev Sternberg-Lieben aus Berlin, dem BKA-Abteilungsleiter Dr. Wolfgang Steinke 
das Verdienst zuspricht, diese Problematik in die juristische Literatur eingeführt zu haben, gibt in 
allen diesen Fragen schon im Vorfeld Entwarnung: „Die Gentechnologie wird in die medizinische 
Kriminalistik Eingang finden, da durch Vergleich bestimmter DNA-Sequenzen eine sichere Identi- 
fizierung ermöglicht wird", stellt er lapidar in der Neuen Juristischen Wochenzeitschrij? fest. Der 
genetische Fingerabdruck berge keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Seine Argumentation: 
Bei der Genomanalyse würden ohnehin nur solche DNA-Abschnitte untersucht, die keine beson- 
dere Information trügen. Die nichtkodierenden Sequenzen liegen zwischen den Genen und sind 
selbst ;,leer". Diese Abschnitte im Erbmaterial werden in der Tat nicht in Eiweißstoffe übersetzt 
und können somit nicht zu Aussagen über die genetische Verfassung hinsichtlich Krankheit oder 
Gesundheit führen. Insofern, so Sternberg-Lieben, unterschieden sich Genomanalysen und Finge- 
rabdrücke kaum voneinander - gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehe nicht. 

DNA-Fingerprinting 

Es wäre zu schön. Tatsächlich hat man sich aber jetzt schon in die kodierenden Sequenzen vorge- 
wagt, um individuelle Erbgutmuster festzustellen. So verteidigt Christian Rittner, Professor am 
Mainzer Institut für Rechtsmedizin, seine Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet mit dem Argu- 
ment, die Sicherheit bei der Zuordnung von DNA-Mustern steige mit dem veränderten Verfahren 
enorm. Es ist richtig: Die nicht-kodierenden Abschnitte unterliegen keinen Anstrengungen der Na- 
tur auf Konservierung, wie die Gene. So ist die Wahrscheinlichkeit, daß sich bei der DNA-Muster- 
Vererbung von der Mutter auf die Tochter grobe und verfälschende Veränderungen zufällig ein- 
schleichen, tausendmal geringer als bei den Zwischen-Gen-Sequenzen. Dies wird dann bedeutsam, 
wenn sich die KriminalistInnen nicht mehr mit Mord- und Vergewaltigungsfällen, sondern mit der 
Aufklärung von Verwandtschaftsverhältnissen befassen wollen. In England werden heute schon 
Einreise-Erlaubnisse der Angehörigen von AusländerInnen reihenweise mit dem Verfahren ge- 
prüft. 
Die Forschungsanstrengungen des Herrn Rittner haben wohl auch noch einen viel profaneren 
Grund: Die erste Methode wixde von ihrem Erfinder Alec Jeffreys umgehend patentgeschützt und 
ist nur gegen gute Bezahlung an die britische Firma Cellmark Diagnostics zugänglich. Ein verbes- 
sertes, eigenes Verfahren wirkt verlockend - auch wenn es nun tatsächlich an die (Erb-)Substanz 
des Menschen geht. Kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf? 

Am Machtgefalle zwischen Männern und Frauen ändert sich nichts 
Kritisch schätzen die Frauen des Gen-Archivs Essen die neue Lage ein. ,,Es wird nicht gehen, daß 
wir sagen hier wollen wir die Technik, aber dort wollen wir sie nicht. Das wird sich später nicht 
mehr trennen lassen", gibt eine Mitarbeiterin des Archivs zu bedenken. Im Endeffekt werde die 
Technik helfen, das genetische Screening (Durchtesten) von Arbeitern und Arbeiterinnen möglich 
zu machen. Eine Berliner Rechtsanwältin, die häufig Vergewaltigungsopfer vor Gericht vertritt, 
vermag kein gravierendes kriminalistisches Problem zu erkennen: ,,Nur wenn folgende Umstände 
zusammentreffen: Die Frau kann den Täter nicht eindeutig wiedererkennen; es gibt keine Indizien, 
die mögliche Täter ausschließen und den Angeklagten einschließen, erst dann werden Blutuntersu- 
chungen angeordnet. Solche Fälle sind jedoch sehr selten." Trotzdem ist sie in der Beurteilung ge- 
spalten. „Jede Technik, die zur Identifizierung und Verurteilung von Vergewaltigern führt, ist 
erstmal richtig. Es sollte da nicht aufs Geld geachtet werden. Allerdings müssen wir uns fragen, ob 
diese Technik uns, den Frauen, nicht am Ende größeren Schaden bringt als Nutzen. Das sollte man 
vorher sehr genau prüfen. " 
Auch die Frauen vom Berliner Notruffür vergewaltigte Frauen sind mißtrauisch geworden: „Wir 
haben uns sehr gewundert, welche Anstrengungen die Polizei auf einmal unternimmt, um Verge- 
waltigungstäter dingfest zu machen. Bisher hat sie sich doch nicht so engagiert, warum auf einmal 
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DNA-Fingerprinting dieser Aufriß?" In 70 Prozent aller Fälle sei der Täter ein Bekannter, der oft sogar nicht bestreitete, 
daß er sexuellen Kontakt hatte mit der Frau. Das größte Problem sei die Unterstellung der Freiwil- 
ligkeit nach dem Motto, die Frau habe es ja gewollt. " Die Polizei und die Staatsanwaltschaft sollten 
lieber die alten Methoden gut betreiben. Das Geld für die Genomanalysen sollte sie in ihre Weiter- 
bildung im Umgang mit den Opfern investieren." Noch immer werden Frauen bei der Protokollauf- 
nahme herablassend, demütigend und süffisant behandelt. Dies alles kennen auch die Frauen im Es- 
sener Gen-Archiv zur Genüge, letztlich sei "die Vergewaltigung von Frauen ein Problem, das sich 
aus dem Machtgefälle zwischen Männern und Frauen ergibt. Durch die Einführung der Technik än- 
dert sich daran überhaupt nichts. L' Ihre Einschätzung: "Wissenschaft und Polizei versuchen im Mo- 
ment, diese Technik akzeptabel erscheinen zu lassen. '' 

Kalte Bänke - heiße Suppen? 
Über solche Bedenken läßt die Berliner Polizei nicht mit sich reden. Bewegung kam in den barsch 
abwehrenden Pressemann GeiIig erst durch die kleine Drohung, das Fernsehen wolle gern filmen, 
wie unfein seine Behörde den Informationswillen der Redaktion ablehne. Er versprach, sich zu 
kümmern, kehrte mit Kreide in der Stimme zurück, doch das Nein blieb. ,,Unsere Wissenschaftler 
sind leider noch nicht so weit", beteuerte er. Ähnlich war der Sprecher des Bundeskriminalamtes 
instruiert worden: „Wir wollen zur Zeit mit diesem Thema noch nicht öffentlich auftreten." Die 
Berliner Pressekonferenz bleibt also ein kleines Blitzlicht in der ansonsten schwarz-dunklen Infor- 
mationspolitik der Polizei. Ebenfalls leise geschwärzt war ein Röntgenfilm, den Frau Dr. Her- 
mann, wissenschaftliche Leiterin des Berliner Gen-Tech-Labors, den JournalistInnen entgegen- 
hielt. „Unsere ersten eigenen Versuche mit der neuen Methode", erläuterte sie stolz. Wenig später 
ließ sie vernehmen: „Unser Isotopen-Labor (nur in solchen Laboren ist die Arbeit mit radioaktiven 
Stoffen gestattet, die Red,) wird erst im Oktober fertig." Hier fragt sich: Wie schwärzt Frau Dr. 
Herrmann ihre Autoradiogramme ohne Isotop? Wer wird denn da jetzt schon mit der heißen Suppe 
auf der kalten Laborbank herumpanschen.. .? 

Bericht Freiheitsberaubung mit bundesrichterlicher Absegnung 
Christian Sternberg Ursula Penselin aus der Untersuchungshaft entlassen 

Ursula Penselin wurde am 22. August nach acht Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen. Das 
Ergebnis der Haftprüfung von Ingrid Strobl stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest. Die beiden 
Kritikerinnen der Gen- und Reproduktionstechniken, Ursula Penselin und Ingrid Strobl sind am 26. 
Mai vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht angeklagt worden, an Attentaten der Revolutionären 
Zellen beteiligt gewesen zu sein. Neue Beweise seit ihrer Verhaftung im Dezember haben zu die- 
sem Zeitpunkt allerdings nicht vorgelegen (siehe GID Nr. 29 und 30). Ingrid Strobl war für den 1. 
September nicht zum Termin ihrer Haftprüfung vorgeladen worden. Der Richter hätte von ihr nur 
den Namen des Freundes wissen wollen, für den sie den Wecker der Marke Emes sonochron ge- 
kauft hat. Dies hatte Ingrid Strobl bereits in einer schriftlichen Stellungnahme verweigert. Das 
Bundeskriminalamt mußte, so die tageszeitung, Lücken in ihrer Indizienkette eingestehen. Ein Zet- 
tel zur Identifizierung des Weckers fehle. 

Autopanne ist „Konspiratives Verhalten" 
Ein Gerichtssprecher begründete die Aufhebung des Haftbefehls gegen Ursula Penselin damit, daß 
sich die Journalistin zum ersten Mal zu den Vorwürfen gegen sie eingelassen habe. Erst dadurch 
habe das Gericht erkennen können, daß die Indizien, die die Bundesanwaltschaft gegen sie gesam- 
melt hatte, „auch eine andere Deutung zulassen". Als Beleg für das ,,konspirative Verhalten" Pen- 
selins hatte die Bundesanwaltschaft unter anderem angeführt, daß die Beschuldigte auf dem Weg zu 
einer Redaktionskonferenz der Zeitschrift E. colibn (siehe Lesetips in diesem Heft) das Verkehrs- 
mittel gewechselt habe; die Einlassung Ursula Penselins, ihr Auto habe eine Panne gehabt, führte 
nunmehr zur anderen Deutung seitens des Düsseldorfer Oberlandesgerichts. Dort hieß es auch, daß 
das Hauptverfahren gegen Ursula Penselin nicht eröffnet werde, wenn die Bundesanwaltschaft 
keine neuen Beweise vorlegen könne. 
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„Verstoß gegen Menschenrechte" Freiheit 
Das Komiteefür Grundrechte und Demokratie hatte den Bundesjustizminister im Juni aufgefordert, 
Ingrid Strobl und Ursula Penselin sofort freizulassen. Das Komitee, dem unter anderem Dorothee 
Sölle, Karola Bloch, Horst-E. Richter und Heinrich Albertz angehören, sieht in der „dürftig" be- 
gründeten Anklage einen Verstoß gegen die Grund- und Menschenrechte. Die Untersuchungshaft 
stelle eine „bundesanwaltliche Freiheitsberaubung mit bundesrichterlicher Absegnung dar" und 
pervertiere den demokratischen Rechtsstaat. Auch die ProzeJgruppe Hamburg hatte seit der Ver- 
haftung im Dezember die sofortige Freilassung der beiden Frauen aus der Isolationshaft gefordert. 
Diese Forderung ,,orientiert sich an Maßstäben der Rechtsstaatlichkeit" . Ingrid Strobel beschrieb 
in einem Brief die Folgen der hermetischen Isolierung im Gefängnis: „Ich zum Beispiel wollte ja 
durchaus nicht die Hardlinerin spielen, und trotzdem - es ging einfach nicht anders. Ich habe jetzt 
mühsam meine Sprache wiedergefunden ... Wenn Du wochenlang 24 Stunden pro Tag durch- 
schweigst und auch noch kein Material zur Verfügung hast, dann tritt offenbar zwanghaft dieser Ef- 
fekt ein, und das finde ich mörderisch, bedrohlich, beängstigend bis dorthinaus. " Wie die Hambur- 
ger Prozeßgruppe kommt auch das Grundrechte-Komitee zu dem Schluß, daß andere Bürgerinnen 
und Bürger mit kritischen Positionen eingeschüchtert und vom öffentlichen Engagement abge- 
schreckt werden sollen. 

Maschinen fürs Genomprojekt 
Anfang Juli fand im Berliner Hotel Intercontinental die 7. Internationale Konferenz ü k r  Methods in 
Protein Sequence Analysis statt. Mit der Proteinsequenzierung sollen die Bausteine von Proteinen 
identifiziert werde&, Dazu gehören die Methoden der Analyse ebenso wie die neuesten Geräte, die 
die führenden Konzerne zur Schau stellten. Diskutiert wurde, welche Zusammenhänge zwischen 
dem Bau der Proteine und ihrer räumlichen Struktur sowie ihrer Immunität bestehen. Die Erfor- 
schung der Proteine der Zellmembran ist wesentlich, um die Reaktionen der Zelle auf ihre Umwelt 
zu erkennen. Besondere Aufmerksamkeit erregte ein Vortrag über das US-amerikanische Projekt 
zur Erforschung des menschlichen Genoms (siehe GID Nr. 34). Professor L. E. Hood forscht am 
California Institute of Technology an der genetischen Analyse von Krankheiten, über Krebsgene 
und zur Entwicklung eines Mittels gegen AIDS. Nach seiner Einschätzung müssen die notwendigen 
Techniken und Geräte für das Genomprojekt in den nächsten zehn Jahren erst noch geschaffen wer- 
den. Danach könne man mit der Genomanalyse beginnen und erst in ferner Zukunft die Ergebnisse 
interpretieren. Hood begründete sein entschiedenes Ja zu dem Projekt mit der notwendigen Tech- 
nologie-Entwicklung, die dann auch andere Projekte und Disziplinen befruchten könne. Fraglich 
sei, ob die US-Regierung im Rahmen internationaler Zusammenarbeit einen freien Technologie- 
transfer zuließe. Seine Aufforderung, an dem Projekt mitzuarbeiten und sich bei ihm zu bewerben, 
wurde von den Teilnehmern mit überaus starkem Beifall bedacht. (GIDlben) 

Sortenschutz fürs Mittelmeer 
Das zweite internationale Treffen über mediterrane Landwirtschaft, das vom 29. Juni bis 1.  Juli in 
Rom stattfand und von AGRISALUS organisiert wurde, wird Folgen haben. In der Schlußsitzung be- 
stand Einigkeit darüber, eine weitreichende Informationskampagne über den Einfluß der Gen- und 
Biotechnologie auf die Umwelt in Italien anzugehen. In Hinblick auf die Vereinheitlichung des Mark- 
tes in der EG 1992 wird befürchtet, daß die Artenvielfalt des mediterranen Raumes und die Besonder- 
heiten des dortigen Landbaus durch die standardisierte industrielle Produktion in noch stärkerem 
Maße bedroht wird. Eine Erhebung zur Bestandsaufnahme der noch vorhandenen, oder bereits ver- 
drängten für die Region typischen Pflanzen wird durchgeführt. Dazu wird die Bevölkerung in vorge- 
druckten Formularen aufgefordert, ihr Wissen über die lokale Vegetation und ihre Meinung zur Kon- 
servierung der bedrohten Arten beizusteuern. AGRISALUS, via della Consulta, 50 001 84 Roma, 
Tel. : 06147475 17 (gid/saka) 

Meldung 

Meldung 
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Hintergrund 
Peter Schott 

Alte Lasten mit neuen Gefahren beseitigen? 
Genetchnik taugt nicht zur Schadstoffbeseitigung 
Die mikrobiologische Umwandlung von chemischen Verbindungen wird zunehmend als Möglich- 
keit gesehen, Schadstoffe in der natürlichen Umwelt abzubauen. Am erfolgreichsten wird das bis- 
her bei der Abwasserreinigung in Kläranlagen angewendet, wo organische Stoffe von Mikroorga- 
nismen zersetzt werden. Mikrobielle Sanierungsverfahren werden aber auch bei der Verschmut- 
zung durch Schwermetalle (besonders im Bergbau), durch Erdöl (Verseuchung in der Nähe von 
Lagerstätten) und durch andere organische Stoffe in Schlämmen und Böden (Altlasten) benutzt. 
Seit etwa 1984 werden diese Verfahren verstärkt bei der Beseitigung von Altlasten eingesetzt. Zu- 
nächst mußten Techniken zum Aushub oder der Einkapselung des Bodens, Extraktionstechniken 
(physikalische und chemische Behandlung des Bodens) und thermische Verfahren (Verbrennung 
des Bodens in entsprechenden Anlagen) entwickelt werden. 
Bei der biologischen Bodensanierung, die zu den billigsten Verfahren zählt, werden natürliche Ab- 
bauprozesse im Boden durch die Zugabe von Mikroorganismen, Nährstoffen und, j e  nach Boden- 
art,  von organischem Material angeregt und verstärkt. Zur Zeit wird an drei Verfahren geforscht, 
die teilweise bereits angewendet werden: 
- das Landfarming; der verseuchte Boden wird großflächig auf PVC-Folie ausgebreitet und mit 

landwirtschaftlichen Verfahren und Geräten bearbeitet; 
- die biologische Wiederherstellung am Ort der Verseuchung; 
- die Sanierung in Fermentern (Bioreaktoren), in denen die Vorgänge besonders gut gesteuert 

Diesen Verfahren ist gemeinsam, daß durch enzymatische Prozesse organische Verbindungen auf- 
gespalten und im Idealfall bis zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut und Schwermetalle von den 
Bodenbestandteilen gelöst werden. Enzyme (Fermente) werden innerhalb des Stoffwechsels der le- 
benden Organismen gebildet und sollen den Prozeß beschleunigen oder erst ermöglichen. Eine 
Verlagerung des Schadstoffproblems vom Boden in andere Umweltbereiche soll so vermieden wer- 
den. Neue Verseuchungen des Bodens und des Grundwassers können - besonders beim Abbau or- 
ganischer Verbindungen - bei der Bildung von Zwischenprodukten innerhalb des Abbauprozesses 
entstehen. 
Diese Möglichkeiten zur mikrobiellen Sanierung sind biotechnische Verfahren und können ohne 
Gentechnik mit Erfolg angewendet werden. Doch wird in allen Fällen daran geforscht, Schadstoffe 
auch mit gentechnisch manipulierten Mikroorganismen abzubauen; die meisten dieser Projekte sol- 
len der Abwasserreinigung dienen. Dabei werden Gene von Abbau-Enzymen, die Stoffgruppen 
statt einzelner Stoffe zersetzen (unspezijlsche Enzyme), in Bakterien, zum Beispiel Escherichia 
coli, kloniert und auf den Bakterienstamm übertragen, der die neue Eigenschaft besitzen soll. Die- 
ser Bakterienstamm soll bei den natürlichen Abbauprozessen wichtige Funktionen haben und im 
Boden oder Wasser unter den verschiedensten Bedingungen gut überleben können. 

werden können. 

Neue Verfahren gegen Umweltschäden 
Gentechnische Methoden machen es möglich, die genetische Grundlage des Stoffwechsels der Mi- 
kroorganismen zu verändern. Zahlreiche VertreterInnen der Industrie, der Politik und der Verwal- 
tung hegen nun die Hoffnung, Mikroorganismen mit folgenden Eigenschaften konstruieren zu 
können: 
- Verbesserung der natürlichen Abbauleistung; 
- Beschleunigung der Abbauzyklen; 
- Abbau einer möglichst großen Bandbreite von Schadstoffen einschließlich der oft giftigen Zwi- 

schenprodukte; zum Beispiel wird für die biologische Reinigung stark verseuchter Abwässer 
der Einsatz spezialisierter Mikroorganismen mit kompletten Enzymsequenzen für den vollstän- 
digen Abbau von organischen Verbindungen gefordert. Für den Abbau von Quecksilber sollen 
entsprechende Gene für den Abbau organischer Quecksilber-Verbindungen und für die Steue- 
rung des Prozesses mit gentechnischen Methoden kloniert werden; 

- Abbau von Schadstoffen, die von Mikroorganismen bisher unvollständig oder überhaupt nicht 
zersetzt werden; zu solchen Stoffen zählen Verbindungen, die Halogene, zum Beispiel Chlor 
oder Fluor, enthalten. Auch Pestizide, Lösungsmittel und Kunststoffe sind in dieser Stoff- 
gruppe zu finden; 
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- manipulierte Mikroorganismen sollen auch Bedingungen überleben können, wie zum Beispiel 

- Abbau eines Schadstoffes, der in geringer Menge vorhanden ist. 
Außerdem wird daran gearbeitet, isolierte Gene zu verändern oder enzymkodierte Nukleinsäuren 
völlig neu zu konstruieren, um neue Abbauwege zu entwickeln. 

eine große Spannweite von pH-Werten, Temperaturen oder Redoxbedingungen; 

Neulasten, die sich selbst vermehren 
Die gentechnischen Methoden sollen also die biotechnischen Möglichkeiten in der Boden- und 
Wassersanierung erweitern. Doch der Einsatz gentechnisch veränderter Mikroorganismen bringt 
Risiken mit sich, die nach heutigen Erkenntnissen gegenüber unserer Gesundheit und der belebten 
Natur nicht zu verantworten sind. Die Gefahren liegen in der Freisetzung der Organismen und in 
der möglichen Bildung zusätzlicher giftiger Zwischenprodukte innerhalb der Abbauzyklen. Die 
eingesetzten Mikroorganismen oder Organismen, auf die sie ihr Erbmaterial übertragen haben, 
können zu neuen und noch unbekannten (Fehl-) Leistungen fähig sein. Außerdem können Mikroor- 
ganismen aus der Natur nicht wieder zurückgeholt werden - ein Eingriff in die ökologischen Zu- 
sammenhänge, der nicht wieder beseitigt werden kann. Die genmanipulierten Mikroorganismen 
müssen deshalb als mögliche Schadstoffe angesehen werden, die ihre Gefährlichkeit noch dadurch 
erhöhen, daß sie sich unkontrolliert und auf unbestimmte Zeit vermehren können. 
Deshalb ist der Einsatz der Gentechnologie für den Abbau von Schadstoffen abzulehnen. Es stehen 
ausgereifte Verfahren für die mikrobielle Sanierung zur Verfügung; die geforderten angepaßten 
Bakterienstämme werden durch eine gezielte Auslese gewonnen und sind im Handel erhältlich. Zu- 
dem verharmlosen die Versprechungen der Gentechnik bereits heute das Problem: Statt die Schad- 
stoffe vor der Ablagerung in Boden oder Wasser zu verringern und - statt schadstoffarme Produk- 
tion zu verlangen, wird von einer möglichen noch größeren Schadstoffmenge gesprochen. 
Besonders die chemische Industrie hat hierbei nahezu ideale ökonomische Voraussetzungen: Mit 
den gentechnisch manipulierten Mikroorganismen - die in demselbem Betrieb wie die Schadstoffe 
produziert werden - lassen sich bei der späteren Sanierung der Abwässer in den kommunalen Klä- 
ranlagen und der Altlasten hohe Gewinne erzielen. 
(Eine Literaturliste zu diesem Thema ist in Bear5eitung) 

„Keine Bedeutung für neue Arbeitsplätze" 
GewerkschafterInnen bewerten die Gentechnik skeptisch 
GID: Die Propaganda der Industrie-Konzerne will uns weismachen, daß es ein Wundermittel ge- 
gen alle Probleme der Industrie-Gesellschaft gibt: die Gentechnik. Neue Alleskönner in der Medi- 
zin, High-Tech-Bakterien, die alle Schadstoffe wegfressen, und Wunderpflanzen gegen die Unter- 
ernährung in der Dritten Welt. Wie wird die Gen-Technologie durch den Deutschen Gewerk- 
schaftsbund bewertet? 
Schneider: Es wäre sicherlich interessant, wenn es so etwas gäbe wie von Seiten der Industrie be- 
hauptet wird - ein Wundermittel oder eine Technologie, mit der man alle sozialen, gesellschaft- 
lichen, ökologische Probleme lösen könnte. Aber da diese Probleme nicht nicht nur technisch ge- 
löst werden, ergibt sich aus ökologischen und sozialen Gesichtspunkten eine zurückhaltende 
Bewertung der Gentechnologie. Uns Gewerkschafter stimmt darüberhinaus skeptisch, daß die 
Gentechnologie wie andere Technologien auch der Rationalisierung dient. Aber das wäre gar nicht 
das Problem, wenn wir die Gewähr hätten, daß z.B. eine Einsparung von Arbeit leicht auf politi- 
schem Wege bewältigt werden könnte. Für uns gilt: die Gentechnologie wird nicht, wie gelegent- 
lich behauptet wird, wirksame Beiträge zur Überwindung von Arbeitslosigkeit bringen. Außerdem 
sind aus unserer Sicht noch viele Fragen offen, die sich aus möglichen Anwendungen der Gentech- 
nologie und den damit verbundenen Folgen ergeben. Mögliche Risiken für Umwelt, Gesundheit 
sind noch nicht ausreichend erforscht! 
GID: Das Kriterium für die Industrie ist, daß sich die Forschungs-Investitionen bezahlt machen. 
Mit anderen Wurten: Es soll gemacht werden, was die Labore hergeben. Was schon produziert 
wird, ist sehr umstritten, aber nicht so sehr von gewerkschaftlicher Seite. 

Altlasten 

Interview 
Roland Schneider 
ist Abteilungsleiter für  Technolo- 
giepolitik und Humanisierung der 
Arbeitswelt beim DGB-Hauptvor- 
stand. Das Gespräch führte 
Christian Sternberg. 
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Schneider-Interview Für eine neue Form, soziale und ökologische Folgen der Technik zu bewerten 
Schneider: Das ist richtig. Die gewerkschaftlichen Diskussionen gehen nicht in die Richtung einer 
generellen Ablehung der Gentechnik. Aber es ist notwendig, die Folgen der modernen Gentechno- 
logie in einer neuen Form abzuschätzen und zu bewerten. Nur so kann gesellschaftlich entschieden 
werden, welche Anwendung nützlich und sinnvoll ist. 
In einem kapitalistischen Wirtschaftssystem wie in der Bundesrepublik ist es nicht verwunderlich, 
daß die Unternehmen versuchen, marktgängige Produkte zu entwickeln. Das lehnen wir auch nicht 
grundsätzlich ab. Was wir aber in diesem Zusmmmhang nachhaltig kritisieren müssen, ist die 
Forschungsförderung auf dem Feld der Gentechnologie durch die Bundesregierung. Die Fragestel- 

en i n  der gentechnischen Forschung sind sehr stark eingeengt. Die Forschungspolitik müßte 
Entwicklungen fördern, die auf den ersten Blick nicht unmittelbar über den Markt zu verwerten 
sind, die aber sozialen und ökologischen Erfordernissen gerecht werden. Die Politik könnte durch- 
aus durch Auflagen und Gebote Märkte schaffen und auf diese Weise die Entwicklung und Anwen- 
dung nützlicher Produkte und Verfahren fördern. Zu fragen ist dabei ferner, ob das Potential der in 
der Natur vorkommenden Mikro-Organismen für biotechnologische Anwendungen bereits ausge- 
schöpft ist. Ebenso müssen Ziele der gentechnologischen Forschung gefördert werden, die über die 
wirtschaftlichen Interessen hinausgehen. 
GID: Selbst die Grundlagenforschung wird heute darauf ausgerichtet, daß sie zumindest einige pa- 
tentierbare Methoden hervorbringt. Hinzu kommt die Allianz von Arbeitgebern und Arbeitneh- 
mern regelmäßig mit dem Holzhammer-Argument der Arbeitsplätze. Geraten dabei nicht die ge- 
sellschaftlichen und ökologischen Erfordernisse unter die Räder eines vermeintlichen Fortschritts? 

Die Sicherheitsforschung ist unterentwickelt 
Schneider: Die Enquete-Kommission des Bundestages hat ja in ihrem Bericht deutlich gemacht, 
daß die gentechnische Forschung, soweit sie öffentlich gefördert ist, erheblich eingeengt ist. Diese 
Einengung steht zweifellos im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Verwertungsinteressen der In- 
dustrie. Das können wir nicht kritiklos hinnehmen. Anders gesagt: Die Politik muß dafür Sorge tra- 
gen, daß auch andere Fragestellungen in der Forschung bearbeitet werden können. Ein ganz we- 
sentlicher Punkt ist dabei die Risiko- und Sicherheitsforschung. Die ist BUS unserer Sicht absolut 
unterentwickelt. Das kritisieren wir. Der DGB hat darüber hinaus Vorschläge gemacht für andere 
Forschungsfelder. Unter Arbeitsplatz-Gesichtspunkten erscheint mir die Gentechnik nicht bedeut- 
sam. Die gewerkschaftliche Diskussion wird deshalb vorrangig unter den Gesichtspunkten einer 
Schutz- und Gestaltungs-Funktion geführt. Die Gewerkschaften müssen fragen, wo die Gentechnik 
Risiken aufwirft, vor denen die Arbeitnehmer, die Bürger insgesamt aber auch die Geselllschaft, 
Natur und Umwelt geschützt werden müssen. Dabei sind die Gewerkschaften in ihrer Gestaltungs- 
funktion gefordert. Das Arbeitsplatz-Argument kann und darf die gewerkschaftliche Diskussion 
nicht einseitig prägen. Wir haben auf diesem Feld ja schon leidvolle Erfahrungen gemacht. Um- 
weltpolitische Erfordernisse mit Verweis auf einen angeblichen Gegensatz von Ökologie und Öko- 
nomie abzulehnen, beeinträchtigt letztlich die Sicherheit der Arbeitsplätze. Das gilt in der Indu- 
strie-Produktion nicht erst seit heute, und das gilt auch auf dem Feld der Bio- und Gentechnologie. 
Arbeitsplätze haben langfristig nur Bestand, wenn alles getan wird, um Anwendungen der Bio- und 
Gentechnologie in jeder Hinsicht sicher zu machen. 

Goldrauschmenatlität führt zu Fehlinvestitionen 
GID: Die Sachen, die heute schon gemacht werden, sind manchmal recht weit davon entfernt, sinn- 
volle Anwendungen zu werden. Zum Beispiel werden noch immer Anwendungen für Interferone, 
die gentechnisch hergestellt werden, gesucht. Gibt es Anzeichen, daß die Investitionen in Gentech- 
nik eine einzigartige Fehlinvestition sind, mit der Folge depressiver konjunktureller Wirkungen? 
Schneider: Ganz so schlimm würde ich die Entwicklung nicht sehen. Ich befürchte nicht, daß die 
heutigen Investitionen für gentechnische Forschung und Produktion, wenn sie sich als Fehlinvesti- 
tionen erweisen sollten, eine Konjunkturflaute oder gar eine Wirtschaftskrise herbeiführen und die 
Arbeitslosigkeit verschärfen. Aber ich halte das Argument, daß es sich bei vielen Projekten tat- 
sächlich um Fehlinvestitionen handeln könnte, für plausibel. Da könnte etwas dran sein, weil auf 
dem Feld der gentechnischen Forschung ein wahrer Goldrausch ausgebrochen ist. Viele Unterneh- 
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men nehmen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen vor. Es wird vermutlich nicht allen g e h -  
gen, diese Forschungsinvestitionen wieder hereinzuholen. Vieles spricht dafür, daß sich etwas 
wiederholt, was wir aus der Informationstechnik oder Mikro- Elektronik schon kennen: die, wie 
die Amerikaner sagen, ,,Se11 and Tun"- Entwicklung, also ganz schnell verkaufen und ganz schnell 
wieder vom Markt verschwinden. Dadurch, aber auch durch wachsende Forschungs- und Investi- 
tionskosten, wird die Konzentration in der Wirtschaft weiter anwachsen. 

Schneider-Interview 

Marktchancen sind kleiner als die Prognosen es vorgaukeln 
GID: Haben Sie Zahlen über die Forschungs-Investitionen in diesem Bereich? 
Schneider: Nein. Es ist schwierig das darzulegen, weil die Veröffentlichungen der Unternehmen 
zu undifferenziert sind. Es wird nicht zwischen Gentechnik und Biotechnik unterschieden. Aber es 
gibt Marktprognosen, Schätzungen über die künftigen Umsätze. Die haben wir uns einmal etwas 
genauer angesehen. Nach Zahlen aus den USA soll der Weltmarkt für Biotechnologie bis zum Jahr 
2000 etwa 150 Milliarden US-Dollar ausmachen. Wenn man dieses Marktpotential in Relation setzt 
zu den geschätzten Pro-Kopf-Umsätzen im Jahr 2000, ist das Arbeitsplatzpotential sehr ernüch- 
ternd: weltweit gäbe es danach etwa 300.000 bis 500.000 Arbeitsplätze im Jahr 2000 in der moder- 
nen Biotechnologie. Aber davon müssen die Arbeitsplätze, die im Zuge der Entwicklung ver- 
schwinden, noch abgezogen werden. Und das alles nur, wenn die optimistischen Voraussetzungen, 
die bei solchen Prognosen unterstellt werden, auch tatsächlich eintreten. Gerade das müssen wir 
aber bezweifeln: Die Prognosen stammen von amerikanischen Jung-Unternehmen, die an der 
Börse ihre Aktien verkaufen wollen, um sich Kapital zu schaffen. Sie müssen die Spekulanten mit 
optimistischen Prognosen ködern. Insofern sind ihre Prognosen überzogen. Sie stehen in merkwür- 
digem Widerspruch zu Versuchen, Zeitpunkte zu benennen, wann bestimmte gentechnische Pro- 
dukte auf dem Markt sein können. Die Marktchancen werden also viel kleiner sein, als diese Pro- 
gnosen verkünden. Das wird schon heute deutlich: Die Probleme, die man mit der Gentechnik 
lösen will, lassen sich nicht ohne weiteres lösen. Das zeigen die Erfahrungen mit dem Humanin- 
sulin. 

Anwendung der Gentechnik darf kein regelungsfreies Gebiet bleiben 
GID: Die Industrie-Konzerne reagieren regelmäßig auf die Forderung nach Beteiligung der Öf- 
fentlichkeit mit der Drohung: ,,Dann gehen wir nach Amerika. '' Auf der anderen Seite versuchen 
amerikanische Firmen, sich den Standort Europa zu erschließen. Kann man nicht auf die Amerika- 
Drohung schlicht und einfach sagen: ,,Na dann geht doch!" ? 
Schneider: Zwischen den Worten, die die Unternehmer lautstark verkünden, und den Taten klafft 
eine Lücke. Die Unternehmen können ihre Drohungen nicht ohne weiteres wahr machen. Da bietet 
die Gentechnik aus gewerkschaftlicher Sicht keine neue Erfahrung, weil die Unternehmen schon 
immer versucht haben, ihre Kritiker, aber auch Arbeitnehmer und Gewerkschaften weltweit ge- 
geneinander auszuspielen. Das erleben wir in der Sozialpolitik, bei der Mitbestimmung, überall. 
Insgesamt handelten die Unternehmen aber kurzsichtig, wenn sie ihre Drohungen wirklich wahr- 
machten. Wenn sie wirklich das Interesse an stabilen politischen Voraussetzungen für gentechnolo- 
gische Forschung und Produktion haben, dann müssen sie sich gesetzlichen Regeln und Sicher- 
heitsbestimmungen unterwerfen. Gerade in dieser Frage hat es aus Seiten der Industrie in den 
letzten Monaten einen Wandel gegeben. Zuerst haben der Verband der Chemischen Industrie und 
die Wissenschaft die Empfehlungen der Enquete-Kommission recht lautstark abgelehnt. Die haben 
der Enquete-Kommission ja vorgeworfen, sie hätte die Risiken der Gentechnik weit überschätzt. 
Aber neuerdings greift dort allmählich die Erkenntnis Platz, daß die Gentechnik kein regelungs- 
freies Anwendungsgebiet bleiben kann. Allerdings gewährleistet diese Bereitschaft noch keines- 
wegs, daß die notwendigen Sicherheitsbestimmungen auch tatsächlich erlassen werden. 
GID: Der Trend der Politik geht doch aber dahin, für Akzeptanz statt für öffentliche Diskussion zu 
sorgen, geht also in eine ganz andere Richtung. Der Gewerkschafts-Vertreter in der ZKBS, Profes- 
sor Weber, fordert die öffentliche Finanzierung der KritikrInnen der Gentechnik. 
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Schneider-Interview Riesenhuber leidet unter Gedächtnisschwund 
Schneider: Eines vorweg: Es geht uns nicht um die grundsätzliche Ablehnung der Gentechnologie, 
aber es geht um Voraussetzungen dafür, daß uns leidvolle Erfahrungen, die wir bei anderen Tech- 
niken gemacht haben, erspart bleiben. Sollten wir erkennen, daß es nicht möglich sein sollte, Risi- 
ken zu begrenzen und auszuschalten, dann denke ich, muß man auch darüber reden, die eine oder 
andere Entwicklung abzubrechen. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es eine Reihe von Maßnah- 
men. Die ZKBS-Richtlinien sind absolut unzureichend, weil sie dem gegenwärtigen Forschungs- 
und Entwicklungsstand überhaupt nicht gerecht werden. Die ZKBS (Zentrale Kommission für bio- 
logische Sicherheit, die Red.) hat keine ausreichenden Kompetenzen, um die Verletzung der Si- 
cherheitsrichtlinien zu bestrafen. In der ZKBS fehlt meines Wissens ein Ökologe, der die Folgen 
unbeabsichtigter Freisetzungen benennen könnte. 
Die Forschungspolitik muß umgestaltet werden. Über deren starke Einseitigkeit haben wir bereits 
gesprochen. Die Gewerkschaften fordern nicht erst seit heute die Abschätzung der Technik- Fol- 
gen. Es gibt die Forderung nach einem Institut Arbeit und Technik, das mit ausreichenden Mitteln 
ausgestattet werden muß. Dort sollte interdisziplinär iiber die gesamte Breite der technologischen 
Entwicklung und Möglichkeiten zu ihrer Gestaltung gearbeitet werden. In der Bundesrepublik ist 
es ja ganz eigenartig, daß immer die jeweilige Opposition die Forderungen nach Abschätzung und 
Bewertung von Technikfolgen unterstützt. Aber wenn diese Opposition Regierungs-verantwor- 
tung übernimmt, will sie von ihren alten Forderungen nichts mehr wissen. Forschungsminister 
Riesenhuber war einer der ersten, der sich aktiv eingesetzt hat für Abschätzung und Bewertung der 
Technik-Folgen. Heute leidet er im Hinblick auf seine alten Forderungen offensichtlich an Ge- 
dächtnisschwund. Der Öffentlichkeit verkauft er vielfältige Maßnahmen des BMFT (Bundesmini- 
steriumfür Forschung und Technologie, die Red.) als Nachweis eines vermeintlichen Problembe- 
wußtseins und als Beiträge zur Technikfolgenabschätzung. Aus unserer Sicht sind diese 
Maßnahmen jedoch nichts anderes als Schmiermittel, um die Anwendung neuer Technologien zu 
beschleunigen. 
Außerdem ist die Rechtspolitik aufgefordert, mit dazu beizutragen, Voraussetzungen für einen so- 
zial und ökologisch verantwortungsbewußten Umgang mit der Gentechnik zu schaffen. Dazu gehö- 
ren hohe Sicherheitsanforderungen. Eine letzte Anmerkung zur kritischen und öffentlichen Dis- 
kussion über die Anwendung der Gentechnik: Alle, die in Politik und Wissenschaft die Anwendung 
der Gentechnik fordern, wären gut beraten, wenn sie die offene Diskussion fördern würden. Einzu- 
schließen in eine solche Diskussion sind auch Ergebnix  der Abschätzung und Bewertung von 
Technikfolgen. Dazu hat die Enquete-Kommission zwar wichtige Diskussionsbeiträge geleistet; 
aber hierüber muß nun erst einmal in der Öffentlichkeit diskutiert werden. 
GID: Diese Diskussion findet aber nicht statt. Im Gegenteil: Aus einer Kabinettsvorlage des Ge- 
sundheitsministeriums geht hervor, man dürfe die Akzeptanz der Gentechnik nicht gefährden. Herr 
Riesenhuber gibt Akzeptanz-Studien in Auftrag. Können die Gewerkschaften dazu beitragen, daß 
diese Diskussion beginnt? 

Noch fehlen die Voraussetzungen für eine demokratische Diskussion 
Schneider: Nicht die KritikerInnen gefährden die Akzeptanz, sondern diejenigen, die einer bedin- 
gungslosen Anwendung der Gentechnik das Wort reden. Das vermeintliche Akzeptanz-Problem ist 
nicht mit psychologischen Mitteln zu lösen, sondern nur dadurch, daß Erwartungen an und Erfah- 
rungen mit einer neuen Technologie in Übereinstimmung gebracht werden! Solange z.B. die Vor- 
fälle im Pariser Pasteur- Institut nicht ausreichend geklärt sind, darf man sich nicht wundern, wenn 
die Skepsis gegenüber der Gentechnologie anhält. Die Skepsis erwächst ja aus dem Gefühl der Un- 
sicherheit, vielleicht auch aus dem Gefühl der Machtlosigkeit. Die kritischen Diskussionen sind in 
der Regel ja nicht auf vollständige oder grundsätzliche Ablehnung aus, sondern auf andere oder 
eingeschränkte Anwendungsformen. Das müssen Politik, Wissenschaft und Industrie zur Kenntnis 
nehmen. Dadurch, daß wir diese Sachverhalte betonen, tragen wir dazu bei, erst einmal die Vor- 
aussetzungen für die geforderte Diskussion zu schaffen. 
GID: Wissen ist Macht. Im Augenblick ist es noch rechtzeitig, sich um Aufklärung zu kümmern. 
Inwieweit ist Gentechnik Thema gewerkschaftlicher Bildungsarbeit? 
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Schneider: Richtig, der gegenwärtige Entwicklungs- und Anwendungsstand auf dem Feld der 
Gentechnologie ist noch nicht so weit fortgeschritten, daß man sagen könnte, der Zug auf diesem 
Feld sei endgültig abgefahren. Die Chancen für eine breite Diskussion der Anwendung sind also 
sehr viel größer als bei der Mikro-Elektronik. Die Fortschritte in der Gentechnik erfolgen ja immer 
noch weitgehend in der Wissenschaft. Diese Entwicklungen sind für die Mehrzahl der Arbeitneh- 
mer im betrieblichen Alltag aber noch kein Thema. Gleichwohl sind aktuelle Fragen der Bio- und 
Gentechnologie in wachsendem Maße Gegenstand für Veranstaltungen auf örtlicher oder regiona- 
ler Ebene. Daran kann die gewerkschaftliche Bildungsarbeit ansetzen, um Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, daß künftig auch Biotechnologie-Seminare im Rahmen unserer Bildungsarbeit breiten 
Raum finden. 

Die Sicherheit der geplanten Invitron-Labore ist geheim 
Stadt (SPD) und Land (CDU) ziehen an einem Strang 
Vierzehn Stunden, bevor die neue Durchführungsverordnung nach dem Bundesimmissionsschutz- 
gesetz in Kraft getreten ist, wurde eine der größten gentechnischen Produktionsanlagen genehmigt. 
Die Znvitron GmbH, Tochter des amerikanischen Chemie-Konzerns Monsanto, hatte es eilig: Am 
27. Mai beantragte sie bei der hannoverschen Gewerbeaufsicht, ihre Großlabore im Medical Park 
(vergleiche GID Nr. 34) zu genehmigen. Acht Tage zuvor hatte das Bundeskabinett die Rechtsver- 
Ordnung verabschiedet, nach der die Öffentlichkeit bei der Genehmigung solcher Anlagen beteiligt 
werden muß. Sie ist allerdings erst am 1. September in Kraft getreten. Pünktlich am 3 1. August um 
10 Uhr lieferte die Stadt, was Znvitron braucht. Die Firma will in Hannover Forschungslaborato- 
rien aufbauen und Zellkulturen produzieren mit einer Kapazität von 2,3 Millionen Litern pro Jahr. 
Der Grünen-Landtagsabgeordnete Hans Mönninghoff kritisierte das ,,Hau-Ruck-Verfahren" der 
SPD-regierten Stadt und forderte den niedersächsischen Umweltminister Remmers (CDU) auf, die 
überstürzte Genehmigung zu verhindern. Remmers ließ verlautbaren, in den Medien sei schon ge- 
nug diskutiert worden, ein förmliches öffentliches Verfahren sei nicht nötig. 
Für das eilige behördliche Verfahren sollen der Stadt angeblich drei Stellungnahmen vorliegen: 
Eine dreiseite Stellungnahme habe die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), eine Seite die 
Braunschweiger Gesellschaftfür Biotechnologische Forschung (GBF) geliefert, und die Gewerbe- 
aufsicht selbst habe eine Reise zu Znvitron nach St. Louis auf fünf Seiten beschrieben. Kurz vor der 
Genehmigung haben Manuel Kiper und GABL-Mitarbeiter Bernd Ellerbrock Akteneinsicht bean- 
tragt. Es wird erwartet, daß sie Widerspruch gegen den Bescheid einlegen werden. Die Sicherheits- 
auflagen für Znvitron - 20 Minuten Abwasserbehandlung bei 120 Grad und Unterdruck-Labore - 
reichen ihnen nicht aus. 
Mitte August erklärte ein Sprecher der Stadt, daß auf ,,eine ursprünglich vorgesehene Untersu- 
chung durch den TÜV Norddeutschland entfallen " sei, berichtet die Hannoversche Allgemeine Zei- 
tung (HAZ) . Auf Anfrage der HAZ weigerten sich sowohl die Behörden als auch der Gutachter Pro- 
fessor Joachim Drescher, Leiter des Instituts für Virologie und Seuchenhygiene der MHH, 
Auskünfte über den Inhalt ihrer Stellungnahmen zu machen. Drescher bezeichnete sich als „Ge- 
heimnisträger". Drescher könnte man, so die HA2 ,,fehlende Neutralität" vorwerfen. Auch Berater 
der hannoverschen Medical Park-Gesellschaft und Wissenschaftler der MHH haben noch kein spe- 
zielles Informationsmaterial von der US-Firma bekommen. Daher ist zu vermuten: Die Gutachter 
der Stadt Hannover hatten auch nicht mehr Informationen als Regine Kollek. Ihre Ausführungen 
über grundsätzliche Risiken bei der Arbeit mit Zellkulturen hatte der hannoversche Stadtrat Peter 
W. Fischer (SPD) als unwissenschaftlich abqualifiziert. In einem Schreiben an Regine Kollek strei- 
tet Fischer dies ab und bedauert, „daß dieser Eindruck entstanden ist. " Die Molekularbioiogin for- 
dert in ihrer Antwort, daß die vorgebrachten Bedenken „in einem fairen Verfahren dargestellt, be- 
gründet und gegenüber anderslautenden Stellungnahmen verteidigt werden können. '' Für die Stadt 
könnte die Genehmigung zu einem entscheidenden Prüfstein für die Zukunft ihres Medical Parks 
werden: Geschäftsführer Ernst Lange hat sechs Anfragen von US-Firmen auf dem Schreibtisch, 
die den Standort Hannover in Erwägung ziehen. Die Hannoversche Allgemeine beurteilt die Zu- 
kunft der örtlichen Ansiedlungspolitik skeptisch: „Die SPD hat das Thema verschlafen und veran- 
staltet nun einen Kongreß, nachdem die Genehmigungsbehörde schon ihren Segen erteilt hat. '' 

Schneider-Interview 

Bericht 
Hans Bötticher 
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Bericht Maagucker klagen gegen Insultec 
Christian Sternberg Sofortvollzug für Hoechster-Anlage angeordnet 

„Mit Insultec ist für die gesamte Versuchsanlage die letzte Teilgenehmigung erteilt", mit diesen 
Worten erfüllte Hessens Umwelt- und Reaktorminister Karlheinz Weimar den Wunsch der Hoechst 
AG. Der Regerierungspräsident in Darmstadt hatte am 8. Juli den Sofortvollzug der Genehmigung 
für die Insulin-Anlage angeordnet. Auch die Genehmigung für die Produktion von Erythropoetin 
(EPO) der Hoechst-Tochter Behringwerke ist am 30. März beim Gießener Regierungspräsidenten 
beantragt worden. Professor Ernst-Günter Afting von den Behringwerken hatte dies am 28. Juni 
vor der Öffentlichkeit geleugnet. 

Kontakt 

Teure Klage gegen den Chemie-Riesen 
Die Hoechster Schnic;fJler und Maagucker lassen sich von dem Sofortvollzug der Hoechster Gen- 
Produktion nicht einschüchtern. Wie ihr Sprecher Franz Kirchner dem GID erklärte, ist am 11. Au- 
gust Klage dagegen eingereicht worden. Gleichzeitig wurde der Stopp des Sofortvollzugs bean- 
tragt, weil eine Klage gegen die Genehmigung keine aufschiebende Wirkung hat. Die Kosten des 
Verfahrens werden auf etwa 25.000 Mark geschätzt, eine finanzielle Belastung, die „angesichts der 
Tatsache, daß es keine gesetzliche Grundlage für die großtechnische Anwendung der Gentechnik 
gibt, unzumutbar sei", so Kirchner, „aber was sollen wir machen?" Selbst kleine Spenden könnten 
erheblich weiterhelfen. Nach ersten Zweifeln, die in der Hessischen Landtagsfraktion der SPD laut 
wurden, tauchte dort der Vorsitzende der IG Chemie Hermann Rappe auf. In einer gemeinsamen 
Erklärung Rappes und der Fraktion heißt es, klare rechtliche Rahmenbedingungen seien notwen- 
dig, weil ,,Biotechnologie und die Genehmigung biotechnischer Verfahren für die Wettbewerbsfä- 
higkeit der chemischen Industrie von grundlegender Bedeutung ist". Was in sozialdemokratischen 
Kreisen als notwendiger Minimalkonsens gewertet wird, trägt nach Ansicht der Grünen „deutlich 
die Handschrift Rappes". Die Klage der Hoechster Schnüffler wird von zahlreichen Organisatio- 
nen, wie zum Beispiel dem BUND, unterstützt. 

Behringwerke beantragen ,,vereinfachtes Verfahren" 
Die Vorsitzende des Hessischen Landwirtschaftsausschusses Irene Soltwedel hat den Regierungs- 
präsidenten in Gießen aufgefordert, bei dem Verfahren zur EPO-Produktion in Marburg für die Be- 
teiligung der Öffentlichkeit zu sorgen. Die Behringwerke hatten beantragt, die gentechnische Pro- 
duktion des Wirkstoffs für die Bildung roter Blutkörperchen nach dem Paragraphen 19 des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes zu genehmigen. Der Paragraph sieht ein Verfahren ohne Beteili- 
gung der Öffentlichkeit vor. Dies hält Irene Soltwedel für „nicht nur politisch-moralisch sehr be- 
denklich sondern auch rechtlich fragwürdig". Der Paragraph sei für Anlagen mit weniger schäd- 
lichen Wirkungen für die Umwelt vorgesehen. Davon könne ,,hinsichtlich der Gentechnologie 
überhaupt nicht ausgegangen werden". 
Hoechster Schnüffler und Maagucker, c/o Franz Kirchner, Hilligengasse 13, 6230 Frankfurt 80, 
Tel. 069 - 30 66 89, Spendenkonto: 100 419 106 Volksbank Hoechst (BLZ 501 903 00) 

Meldung Schering sucht ,,interessante" Gene 
Kommerzielles Unternehmen der Grundlagenforschung nimmt Arbeit auf 
,,Interessante Gene" aus höheren Pflanzen sollen die etwa 40 MitarbeiterInnen des neuen Instituts 

für Genbiologische Forschung Berlin GmbH (IGF) aufspüren und isolieren. In dem Gemeinschafts- 
Unternehmen des Landes Berlin und der Schering AG arbeiten seit Juni zehn Forscher-Gruppen an 
molekular- und zellbiologischen Vorhaben, die unter anderem auf gentechnische Veränderungen 
von Getreide und Leguminosen zielen. Wie aus einer Pressemitteilung der kommerziellen halb- 
staatlichen Forschung mit beschränkter Haftung hervorgeht, sind die Eigentümer scharf auf die 
knapp 12 Millionen Mark, die der Forschungsminister bis 1991 für ,,Molekular- und Zellbiologie 
von höheren Pflanzen und Pilzen" ausgeben will. 
Die Firma Schering hat eine Option auf die kommerzielle Verwertung aller Forschungsergebnisse. 
Die WissenschaftlerInnen durften bisher frei veröffentlichen. Allerdings müssen sie ihre wissen- 
schaftlichen Aufsätze den beiden Eigentümerinnen zur Kenntnis geben. WissenschaftlerInnen der 



GID GEN.ETHISCHER INFORMATIONSDIENST 
Nr. 36 
SEPTEMBER 1988 

unabhängigen Forschung sind offensichtlich skeptisch gegenüber der neuen rechtlichen Konstruk- 
tion dieser ,,Grundlagenforschung". So werden an IGF- ForscherInnen aktuelle Forschungsergeb- 
nisse immer häufiger nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt ,,ausschließlich für Zwecke der 
Grundlagenforschung" weitergegeben. In den Laboren werden auch Diplomanden und Doktoran- 
den ausgebildet, „in einer angenehmen und offenen Arbeits-Atmosphäre" , wie JournalistInnen 
nach einem Presse-Workshop mit E. coli-Bakterien und Pipetten äußerten. 

Schering 

Schering Aktions Netzwerk gegründet 
Das im Februar in Berlin gegründete Schering Aktions Netzwerk (SchAN) wird auch die gentechni- 
schen Absichten des Chemie-Konzerns unter die Lupe nehmen. Die Pharmazeutin Beate Jungmann 
sagte auf der Aktionärsversammlung im Juni, die Industrie dürfe in der Gentechnik die Gesellschaft 
nicht vor vollendete Tatsachen setzen. Ob die Technik angewendet werden dürfe oder nicht, müsse 
offen bleiben. 2,8 Prozent des Kapitals der Schering AG stimmte gegen die Entlastung des Vor- 
stand;. Weiter Kritik von SchAN: Dioxin-Ausstoß der Müllverbrennung in Bergkamen, mangelnde 
Schadstoffkontrolle in der werkseigenen Deponie bei Wolfenbüttel, Vertrieb des verbotenen Pflan- 
zenschutzmittels Fundal im Ausland und der Verkauf schädlicher Arzneimittel in der Dritten Welt. 
SchAN, c/o Henry Methews, Gustav- Müller-StraJe 9 ,  1000 Berlin 62, Tel. 030 - 782 57 09. 
(GID/kri) 

Kranke Raupen als lebendige Eiweißmaschinen 

Kontakt 

Bericht 
„Sicherheitsforscher" Bishop geht an den Markt 
Was geht, wird gemacht: In ganzseitigen Anzeigen wirbt die Firma Oxford Virology Ltd. europa- 
weit für ihre neue Technik, Eiweiße mit Viren zu gewinnen, die in infizierten Raupen vermehrt 
werden. So billig und ungefährlich wie die Produktionsweise angeboten wird, ist es durchaus vor- 
stellbar, daß eines Tages der Eierbecher für das Frühstücksei durch eine Raupenpresse ersetzt wer- 
den kann. Der Oxforder Gastprofessor D. Bishop, der schon durch seine EG-finanzierten Freiland- 
versuche mit gentechnisch veränderten Baculoviren bekannt ist, hat der Firma Oxford Virology 
Ltd. die neue Methode der Eiweißherstellung beschert. 
Eiweiße oder Proteine sind nicht nur für die Ernährung von Bedeutung. Sie gehören zu den wichtig- 
sten Stoffklassen in jedem Organismus. Sie nehmen am Stoffwechsel in der Zelle teil und bilden die 
Strukturen des Organismus. Ihr Bauplan und ihre Zusammensetzung ist in Genen festgelegt. Künst- 
liche Eiweiße herzustellen war bislang Aufgabe der Chemie. Mit der Gentechnik kann theoretisch 
jedes Eiweiß, dessen Gen bekannt ist, in einem fremden Organismus entstehen. Um Wirtschaftlich 
nutzbare Mengen zu erhalten, werden einfache, schnell vermehrbare Organismen, bisher haupt- 
sächlich Bakterien und Viren benutzt, denen der Bauplan für das fremde Eiweiß, das Gen eingeba- 
stelt wird. 

Salomon Kater 

Die toten Raupen haben ihr Plansoll erfüllt 
Auch in Bishops Baculo-Viren können Gene eingebaut werden, die ein gewünschtes Eiweiß produ- 
zieren. Damit die Angelegenheit auch wirtschaftlich ist, werden Raupen infiziert. Hier können sich 
die Viren am besten vermehren, damit die Menge des produzierten Eiweisses auch schnell genug 
ansteigt. Aus den abgestorbenen Raupen wird das Eiweiß gewonnen. Diesen „Routinevorgang" 
bietet die Firma der Pharma-Industrie für Diagnostica und Impfstoffe auf Eiweißgrundlage, aber 
auch der Agroindustrie für die Nutzung als Insektizid an. Die hohe Produktivität der Raupen ent- 
steht so: Nach ihrer Erkrankung baut sich das Baculovirus in das Erbmaterial der infizierten Rau- 
penzelle ein. Später produziert es dann ein Eiweiß in solchen Mengen, daß es die Hälfte des Ge- 
samteiweißes ausmacht. An Stelle des natürlich vorkommenden kann theoretisch jedes gewünschte 
Eiweiß, dessen Gen bekannt ist, eingebaut werden und in derselben sehr hohen Ausbeute herge- 
stellt werden. 
Die Ausbeute übertrifft angeblich vergleichbare Verfahren mit Zellkuturen oder Bakterienkultu- 
ren. Die Raupen selbst können mit recht billigen, künstlichen Nährstoffen versorgt werden. Das 
Verklumpen von Zellen oder das Aufspüren des Eiweißes im Zellmatsch, was die Eiweiß-Produk- 
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Eiweiß-Raupen 

Bericht 
Salomon Kater 

tion in Einzelzellen schwierig machen kann, wird bei diesem Verfahren vermieden. Außerdem er- 
setzt der Organismus der Raupe den technisch aufwendigen Kessel für Zellkulturen. Nach bisheri- 
gen Erkenntnissen bringen Baculoviren in der natürlichen Zusammensetzung ihres Erbmaterials 
jeweils festgelegten Insektenarten den Tod. Andere Viren, die als Genfähren für Eiweiße in Zellen 
genutzt werden können, können dagegen auch für Menschen infektiös sein, wie z.B. das SV40 
Virus. 

Proteine können leichter gewonnen werden 
Aber auch die ,,traditionelle" Vorstellung, beliebige Proteine in Bakterien herstellen zu können, 
macht Fortschritte. Um das Eiweiß in Bakterien herzustellen wird an ein Gen ein Teilstück ange- 
hängt, das die Produktion des benachbarten Gens ankurbelt. Die gewünschte Überproduktion ent- 
steht und es wäre alles bestens, würde sich der ganze Vorgang nicht in einer lebenden, kompliziert 
gebauten Zelle abspielen. Die produzierende Zelle, zum Beispiel das Bakterium E.coli, ist von ei- 
ner zweiten äußeren Membran umgeben. Diese Membran ist sehr stabil, weil das Bakterium nor- 
malerweise in der agressiven Umgebung des menschlichen Darms lebt. Sie Iäßt aber die Proteine 
für die Nahrung des Bakteriums von außen nach innen durch. Die umgekehrte Richtung, die Aus- 
scheidung der Proteine von innen nach außen ist zwar ein wünschenswerter Weg für Gentechniker, 
nicht aber für E. coli: Es scheidet nur sehr wenige Proteine aus. Wie das Protein die Außenhülle von 
innen nach außen durchdringen kann, ist nicht geklärt. Bekannt ist lediglich, daß sich das Protein 
auf seinem Weg vom Produktionsort in der Zellmitte zur Zellhülle mehrfach verändert. Es wird an 
den verschiedenen Stationen molekular gekennzeichnet. Die Proteine, die aus dem eingeführten 
Gen entstehen, bleiben in der Zelle und können verklumpen und unbrauchbar werden. 
Das Cholera-Bakterium (Vibrio choleru) hat eine sehr viel günstigere Ausscheidungsrate. Das Gift 
des Bakteriums wird schnell und in großen Mengen aus der Zelle entlassen. Das Gen wurde in 
E. coli eingebaut, das Gift konnte aber wider Erwarten wegen der unter Bakterien ungewöhnlichen 
Doppelmembran die Zelle nicht verlassen. Aber auch E. coli besitzt ein Gift, das ausgeschieden 
wird. Bei Entzündungen des menschlichen Urinaltraktes, scheidet E. coli Hämolysin aus (Walter 
Goebel). Eine englische Forschergruppe hat dieses Gift untersucht und die molekulare Kennzeich- 
nung analysiert. Kürzlich ist es ihnen gelungen, ein Protein der Milch (Prochymosin) in E.coli zu 
produzieren und mit Hilfe der molekularen Kennzeichnung des Hämolysin-Gens aus der Zelle zu 
schleusen. 

Die Erfolge des tumorbildenden Bakteriums 
An der Verfeinerung von Zellkulturtechniken, der Entwicklung neuer Geräte und an Ideen wird nicht 
gespart. Mit immer mehr Methoden werden Pflanzen neue Eigenschaften verpaßt. So liest man im Au- 
gust in der Zeitschrift Biotechnology über Erfolge mit DNA-umhüllten Goldpartikeln. Pflanzen sol- 
len erzeugt werden, die so nützliche Eigenschaften wie Resistenz gegen Unkrautvernichtungsmittel 
haben; da wird man unwillkürlich an die mittelalterliche Suche nach dem Stein der Weisen erinnert. 
Aber auch von weniger wertvollem Material sind Erfolge zu vermelden: vom Agrobucterium tume- 
fuciens, das Pflanzen befällt und Teile seiner Erbinformationen in die Pflanzenzellen einbringt, die 
sich dann zu Tumoren entwickeln. Die Sojabohne und sogar ein Baum konnte mit Hilfe von Agro- 
bacterium gentechnisch verändert werden. 

Resistente Nüsse 
Der Walnuß-Baum (Jugluns regiu 15.) wird, neben der Pappel, einer der ersten Bäume sein, der mit 
einer künstlich eingeführten Erbeigenschaft wachsen wird. Wissenschaftler der Universität in Ka- 
lifornien konnten in Zellen, die aus der Walnuß stammen ein Gen für Antibiotikaresistenz (Kanu- 
mycin) einfügen. Die gentechnische Veränderung gelang, indem Embryonen der Walnuß mit ei- 
nem tumorbildenden Bakterium (Agrobacterium tumefuciens) infiziert wurden. In den Embryonen 
und Schößlingen konnte das neue Gen nachgewiesen werden. Vier bewurzelte Setzlinge sind be- 
reits ausgepflanzt. 
Bei einer Walnußproduktion im Werte von 150 Millionen Dollar pro Jahr in den USA erscheint die 
Technik lohnenswert. Der verwendete Stamm (K61)  des Bakteriums stammt von der Firma Cul- 



gene Inc. . Gleichzeitig macht die neue Methode den Gentechnikern Hoffnung, auch andere holzbil- 
dende Arten gentechnisch verändern zu können. Die bei krautigen Arten übliche Methode aus 
Blattzellen und deren Protoplasten (Zellen ohne Zellwand) mittels Zellkulturen neue Arten zu pro- 
duzieren, oder neue Gene in die Zellen einzuführen, ist bei holzigen Arten noch nicht gelungen. Bei 
diesen Arten müssen die Zellen, die manipuliert werden sollen aus den Embryonen oder den Keim- 
lingen gewonnen werden. Wenn solche Embryonen, die sich in jedem Samen finden, auf einem be- 
stimmten Nährmedium (DKW) im Dunkeln gehalten werden, entwickeln sie sekundäre somatische 
Embryonen. Diese identischen, auf nicht auf sexuellem Weg erzeugten Grundformen der Pflanze 
wurden mit dem tumorbildenden Bakterium behandelt, dem ein Genring (Plasmid) mit der Antibio- 
tikaresistenz eingebaut worden war. Das Bakterium kann wegen seiner tumorbildenden Eigen- 
schaften das Gen in die Zellen der Embryonen einbauen. Die antibiotikaresistenten Pflanzen wur- 
den ausgesucht, indem die Embryonen der zweiten Generation auf antibiotikahaltiges Nährmedium 
über führt wurden. Diejenigen, die das neue Gen eingebaut hatten, waren resistent und konnten 
weiterwachsen. 

Vergoldete Saubohnen 

Vergoldete Saubohnen 
Die ökonomische Bedeutung der Sojabohne ist eindeutig zu messen: In den USA wird jährlich für 
400 Millionen Dollar Saat gekauft, die Hälfte davon bei Saatgutfirmen. Der größte Teil der Ernte 
wird zu Öl verarbeitet und landet in Nahrungsmitteln, in Margarine oder Salatsaucen. Der Rest der 
Pflanze wird an Vieh verfüttert. Die jetzt vorgelegten Forschungsergebnisse können dazu ver- 
wandt werden, verbesserten Nahrungsmittelgehalt, aber auch Herbizidresistenz und Insektizidre- 
sistenz in die Soja-Pflanze einzubauen und damit ihren Marktwert zu erhöhen. Die Forscher der 
Firma Agrucetus bauten zwei Markierungsgene (Neomycinphosphotrunsferuse- und ß-Glucuroni- 
duse-Gen) in die Pflanze ein. Dazu badeten sie winzige Goldpartikel in einer DNA-Lösung, die 
Genringe (Plasmide) mit den entsprechenden Genen enthielten. Mit einem Gerät zur Teilchen- 
beschleunigung, dessen Wirkungsweise auf der elektrischen Entladung von Hochspannung durch 
einen Wassertropfen beruht, wurden Embryonen der Sojabohne mit den DNA-umhüllten Gold- 
stücken beschossen. Den Embryonen waren die Primärblätter entfernt worden, damit die Gold- 
Teilchen in den Zellen des teilungsfähigen Gewebes landen konnten. Zwei Prozent der Pflanzen, 
die aus diesen Embryonen gezogen werden konnten, waren die neuen Markierungsgene erbstabil 
eingebaut. Die Forscher von Monsunto, einem US-amerikanischen Konzern, begnügten sich nicht 
mit dem Einbau von Markierungsgenen. Zusätzlich bauten sie den Sojapflanzen mit Hilfe des Bak- 
teriums A. tumefuciens ein Gen ein, das die Pflanze gegen das hauseigenes Herbizid Roundup (Gly- 
phosut) widerstandsfähig macht. Es konnten sechs Prozent der Keimiingr. zu resistenten Pflanzen 
aufgezogen werden. Gegenüber der Methode mit den DNA-umhüllten Goldpartikeln ist die Er- 
folgsrate größer. Allerdings kann man sie nur bei Kulturpflanzen, die für das tumorbildende Bakte- 
rium anfällig sind, anwenden. Mit der Goldpartikel-Methode können grundsätzlich alle Pflanzen 
behandelt werden, sogar die gewinnträchtigen einkeimblättrigen Kulturpflanzen, wie Reis, Mais 
und Weizen, die bislang nicht gentechnisch verändert werden konnten. 

konstruieren 
Seit einiger Zeit ist die freie „Konstruktion" neuer Viren möglich. Dies erläuterte Professor H. M. Te- 
min von der UniverSi9 of Wisconsin, USA, in einem Vortrag in Prag. An dem 14. Internationalen 
Kongreß über Biochemie nahmen Mitte Juli in Prag über 7.000 WissenschaftlerInnen teil. Temin 
berichtete vor dem Plenum, wie es in seinen Laboren gelingt, Viren beliebig zusammenzubauen. 
Dabei sind Retroviren von besonderem Interesse. Sie erlauben die genetische Manipulation von 
Wirtszellen. Diese Techniken werden zur Erforschung der Retroviren selbst, der Krebsgene, der 
Regulierung von Genen und der Virus-Evolution genutzt. Zwei Gefahren werden bei dieser For- 
schung deutlich: Retroviren können aufgrund plötzlicher Veränderungen neue Eigenschaften ent- 
wickeln, die für den Menschen gefährlich sind. Dies gilt auch für Viren, die künstlich im Labor 
hergestellt werden und vorher harmlos waren, Nicht zuletzt deshalb arbeitet Temin mit dem Frede- 
ric Cancer Institute zusammen. Außerdem könnten diese Techniken in den Händen von Militärs be- 
reits heute zu Entwicklungen führen, die jede utopische Horrorvision h la Hollywood weit übertref- 
fen. (GIDlben) 

Meldung 
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Professor Erhard Geissler 
Mitglied der Akademie der 

Wissenschaften der DDR 

Das Riesen-Kalb aus Dummerstorf 
In Rostock steht das erste transgene Kalb der DDR im Stall 
Das erste transgene Kalb der DDR ist im Januar im Forschungszentrum für Tierproduktion in Ro- 
stock-Dummerstorf zur Welt gekommen. Das eingefügte Gen enthält die Information für Rinder- 
wachstumshormon (BST). Allerdings wurde es mit einem anderen Regulationsabschnitt versehen 
(Promotor), der seine Aktivierung zum Beispiel durch besondere Futterzufuhr ermöglichen soll. 
Dieses veränderte BST-Gen wurde in mehrfachen Kopien in den Zellkern der befruchteten Eizelle 
gegeben und an nicht vorhersagbaren Orten in die DNA aufgenommen. Alle Körperzellen des 
Kalbs enthalten das modifizierte Gen. Die DDR-Wissenschaftler hoffen, daß in allen Körperzellen 
die Hormonproduktion angeregt werden könne. Normalerweise kommt das natürliche BST-Gen in 
allen Körperzellen vor, wird aber nur in der Hirnanhangdrüse aktiv. Wenn sich die Hoffnung der 
Forscher erfüllt, so sind ähnliche Effekte wie bei Gabe von BST als Medikament zu erwarten. Das 
Problem einer Hormonbehandlung wäre so umgangen. 
Noch stehen Experimente zur Aktivierung des eingebauten BST-Gens aus. Dennoch zeigt das Ex- 
periment, welchen Stellenwert den Gen- und Fortpflanzungstechnologien eingeräumt wird. Die 
Forschergruppe zur Charakterisierung des Rindergenoms, die 1985 eingerichtet wurde, soll die 
züchterisch wichtigen Leistungsmerkmale den einzelnen Genen zuordnen. Nach Berichten der 
DDR-Presse dient das Wachstumskalb der Grundlagenforschung. Denn das BST-Gen sei „mit Si- 
cherheit nicht das ,Wunschgen' des Züchters". So der Direktor der Rostocker Züchtungsforscher 
Professor Albrecht Baumung. Allerdings: ,,Vielleicht könnte auch der Gentransfer ein neues In- 
strument des Züchters darstellen. " Erstes Ergebnis der Rostocker Forschungsgruppe, die mit dem 
Zentrulinstitut f i r  Genetik und Kulturpflanzenforschung Gutersleben und dem Zentrulinstitut fur 
Molekularbiologie in Beriin-Buch zusammenarbeitet: eine Rindergenbank, die das gesamte Genom 
enthält. 

Segensreiche Gentechnik 
Professor Dr. Erhard Geissier hat zum Beitrag von Salomon Kater „Ein Restrisiko wie bei Schnaps 
und Auto" in GID Nr. 33 folgende Stellungnahme geschickt: 
Der Bericht von Salomon Kater „Ein Restrisiko wie bei Schnaps und Auto" über einige Verastaltungen 
der Westberliner Volksuni ist nicht nur sehr einseitig (und unterschlägt beispielsweise den Kernpunki 
meiner Ausführungen in der Podiumsdiskussion, nämlich die ausgesprochen segensreiche Bedeutung 
der Gentechnik für Krebsforschung und -bekämpfung), sondern enthält auch eine ganze Reihe Un- 
wahrheiten. Mindestens zwei von ihnen bedürfen der Richtigstellung. 
Erstens stimmt es nicht, daß ich ,,in der Freisetzung gentechnisch manipulierter Mikroorganismen 
oder Pflanzen keine Gefahr erkennen" konnte. Ich habe vielmehr darauf hingewiesen, daß die Freiset- 
zungsproblematik nicht generell entschieden, sondern für jeden einzelnen Fall konkret geprüft werden 
muß. 
Zweitens entspricht es nicht der Wahrheit, wenn mir die Behauptung unterstellt wird „das Papova- 
Virus, mit dem am Heidelberger Krebsforschungszentrum im Zusammenhang mit Brustkrebsfor- 
schung gearbeitet wird, kann als biologische Waffe verwendet werden. " Ich habe im Gegenteil deut- 
lich gemacht, daß die erwähnten - und von mir sehr bewunderten - Arbeiten des DKFZ (in denen, 
Presseberichten zufolge, geprüft werden soll, ob der Einbau eines Toxin-Genes in ein bestimmtes Vi- 
rus zur gezielten Therapie von Lymphomen genutzt werden kann) mit zutiefst humaner Motivation be- 
trieben werden, daß man aber im Prinzip mit den gleichen Methoden und mit demselben Toxin-Gen 
auch potentielle B-Waffen konstruieren könnte. Gerade dieses Beispiel habe ich gebraucht, um die dif- 
fizile Problemlage deutlich und die Bemühungen von uns Biowissenschaftlern verständlich zu ma- 
chen, einerseits die B-Waffen-Konvention zu stärken und einen Mißbrauch der Gentechnik zu verhin- 
dern, ohne andererseits die friedliche Forschung zu beeinträchtigen. (Ganz abgesehen davon wäre das 
in Heidelberg für diese Arbeiten verwendete Virus, das Lymphotrope Papovavirus, schon wegen sei- 
nes engen Wirtsbereichs als potentielle B-Waffe genauso ungeeignet wie die Erreger von AIDS. Mit 
„Brustkrebsforschung" haben diese Arbeiten auch nichts zu tun. Und auch mit Kuhfieber kann man 
keinen biologischen Krieg führen, wohl aber mit dem Erreger des Q-Fiebers, Coxiella burnetti.) 

Anmerkung der Reduktion: Bei dem Wort Kuhjieber statt des richtigen Wortes Q-Fieber handelt 
es sich um einen Übermittlungsfehler, den wir hiermit berichtigen. 
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Wohltäter 
Das Vorwort des neu aufgelegten Bandes „Die Wohltätermafia" von Udo Sierck und Nati Radtke be- 
legt: Auch radikale KritikerInnen der humangenetischen Praxis in der Bundesrepublik verschließen 
sich nicht gegenüber den Einwänden an ihrer Position: ,,Wir lehnen die humangenetischen Beratungs- 
stellen ab. Uns ist klar, daß dies in der Bundesrepublik ein einsamer Standpunkt ist. ", heißt es dort. Die 
eindeutige Ablehnung hat Gründe, und die sind entscheidend. Mit Dokumenten und eingängig ge- 
schriebenen Texten zeigen die AutorInnen auf, in welcher personeller und inhaltlicher Tradition die 
genetische Beratung steht. „Was steckt hinter der Angst vor der Geburt behinderter Kinder?", fragen 
sie, und wer das Buch gelesen hat, muß sich dann selber fragen, warum sie oder er sich selbst ein ge- 
sundes oder genauer: ein Normkind wünscht. Aktueller Anlaß für die 4. Auflage des Buches, die jetzt 
im Mabuse-Verlag erschienen ist: die anstehende Änderung des Paragraphen 1905 im Bürgerlichen 
Gesetzbuch zur Zwangssterilisation Behinderter. Der 150 Seiten starke Band ist um ein entsprechen- 
des Kapitel erweitert worden. Für den Satz ist Ursula Penselin verantwortlich. Das Buch kostet 12 
Mark. 

Neue Viren - alte Impfstoffe 
Über Gefahren der Impfstoffproduktion berichtet Manuel Kiper in der neuen Wechselwirkung Nr. 
38 vom August. In jüngerer Zeit sei Maul- und Klauenseuche (MKS) zumeist deshalb ausgebro- 
chen, weil Viren aus Produktionsanlagen verschleppt wurden. Da helfen auch keine Hochsicher- 
heits-Labore. In demselben Heft gibt Anita Idel einen Überblick über Rinderwachstumshormone. 
Wechselwirkung kann direkt beim Herausgeber in der Gneisenaustraße 2,  1000 Berlin 61 bezogen 
werden und kostet sieben Mark. 

Was macht E.coli gefährlich? 
Schnell vom Redaktionstisch verschwunden war das neue Heft des E.coli-bri vom Juni. Neben ei- 
ner ausführlichen Berichterstattung über die Verhaftungen und Durchsuchungen vom Dezember 
letzten Jahres hat Heft Nr. 4 folgende Themen zu bieten: Sabine Schleiermacher widmet sich in ei- 
nem ausführlichen Beitrag der Diskussion über das Embryonenschutzgesetz. Anläßlich einer Fahr- 
raddemo werden der Gentechnik und der Reproduktionsmedizin in Hamburg beschrieben, das Tro- 
peninstitut (,,Biologische Waffen"), die Firma Unilever, die Firma Repromed von Professor 
Freimut Leidenberger („Retortenbabymacher") und das Internationale Forschungsinstitut für Re- 
produktionsmedizin und -biologie e. V. (IRIR) . Interessant für EinsteigerInnen in die aktuelle Dis- 
kussion ist ein Hintergrund-Artikel über „herbizidresistente Nutzpflanzen - Fortschritt für wen?" 
von Carina Weber. Der E.coli-bri kann nur gegen Voreinzahlung von fünf Mark pro Heft auf das 
Postgirokonto Hamburg 55 999 76 - 205 (BLZ 200 100 20), Sonderkonto U.Schatz, bezoger, wer- 
den. Anschrift: E.coli-bri, c/o Aizan, Clemens-Schulz-Straße 26, 2000 Hamburg 4. (GIDlkri) 

Erst kommt das Kochen, dann kommt die Moral 

Lesetip 

Kontakt 

Standpunkt 
Gedanken zum Kölner Kongreß „GenALLtag - Biotopia" 
Etwa 300 TeilnehmerInnen verbuchten die VeranstalterInnen des Kölner Kongresses „GenALLtag 
Biotopia" vom 1. bis zum 3. Juli. Kritische AktionärInnen, Tierschützer, Gentechnik-Gruppen und 
Frauengruppen gegen Gen- und Reproduktionstechniken, Umweltorganisationen, Saatgutschützer 
und Anti-Pestizid-Aktivisten nutzten die Gelegenheit zum Kennenlernen und zur Diskussion. Die 
Gretchenfragen „Ist Gentechnik ein reines Frauenthema?" - „Ist Gentechnik vorbehaltlos abzu- 
lehnen?" - „Welche Formen des Widerstandes sind möglich?" standen auf der Tagesordnung, die 
Antworten blieben spärlich. „Das ist alles keine Kleinigkeit. ", faßte Professor Günter Altner vom 
Öko-Institut seine Schlußbetrachtungen zusammen. 
Gentechnik ist zweifellos ein Frauenthema. Als Zeichen dafür mag der hohe Anteil von Frauen, die 
sich aktiv an dem Kongreß beteiligt haben, gewertet werden. Regine Kollek genießt selbst bei Be- 
treibern der Gentechnik als fachlich kompetente Kritikerin gentechnischer Forschung und Produk- 
tion hohes Ansehen. Und das ist mehr als nur ein wissenschaftlicher Ruf, sie verkörpert eine Wis- 
senschaft, die ohne das häufig zitierte ,,reduktionistische Weltbild" erfolgsgieriger Scheuklappen- 
forscher auskommt. Regula Schmidt-Bott von der Grünen-Bundestagsfraktion vertritt ebenfalls 
diese Haltung als Politikerin. Auf der abschließenden Pressekonferenz allerdings wurde ein eigen- 

Christian Sternberg 
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GenALLtag artig verkürztes Weltbild geboten. Die Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft, hieß es 
dort, sei ein reines Frauenthema, „denn die Frauen bereiten das Essen zu." Taktvoll leitete Paula 
Bradish, die die Hauptlast der Organisation des Kongresses zu tragen hatte, auf das nächste Thema 
über: der Widerstand der Hoechster Schnüfler und Maagucker 
Der Widerstand gegen unsichere Produktionsanlagen kann zur Zeit den rechtsfreien Raum ausnut- 
zen. Fehlende Gesetze und vor allem mangelndes Fachwissen in den Genehmigungsbehörden kön- 
nen - noch -den Gerichten deutlich machen, wie unbegriffen die Risiken der Technik sind. Spek- 
takuläre Aktionen gegen ihre Anwendung sind kaum möglich: Es gibt so wenig Greifbares, das als 
Anlaß für Demonstrationen oder Blockaden dienen könnte. KritikerInnen sind auf Argumente an- 
gewiesen, die jedoch angesichts der Verwertungsinteressen der Industrie und patentwütiger For- 
scher kaum gehört werden. Informationen sammeln und verbreiten, wie es zum Beipiel die Koordi- 
nation gegen Bayer-Gefahren, die Hoechster Schniiftler und Maagucker und andere Aktionsnetz- 
werke vorführen, ist eine Möglichkeit der Verbreitung der Problematik. 
Bleibt die Grundsatzfrage ,,Bist Du für oder gegen Gentechnik?" Florianne Köchlin aus der 
Schweiz weigerte sich strikt, diese Frage beantworten zu sollen, bevor sie ihre Aktionsvorschläge 
hätte machen dürfen. Sie führte aus, wie die Industrie ihre Ausbeutungsmethoden mit gentechni- 
schen Verfahren und Produkten auf die Spitze treibt. Die Forderung, erst ein Glaubensbekenntnis 
gegen die Gentechnik abzulegen, gipfelt zuweilen darin, daß zur unerwünschten Person erklärt 
wird, wer mit BetreiberInnen überhaupt redet. Ist eine Polemik gegen die gentechnokratische Aus- 
lese von Menschen oder Embryonen noch glaubwürdig, wenn sie von Leuten kommt, die selbst erst 
eine Wertigkeit von Menschen festlegen? Die Antwort, die sich in Köln eindeutig aufdrängte, lau- 
tet: Ja. Denn dahinter verbirgt sich die Kraftlosigkeit gegenüber den Machtstrukturen der Industri- 
e-Gesellschaft, die uns auf Deubel komm raus eine neue gesellschaftliche Wunderdroge aufzwin- 
gen will. Dagegen erfolgreich anzugehen, wird wahrscheinlich nicht möglich sein, wenn die 
KritikerInnen scholastisch aneinander vorbei argumentieren und sich von ihren Scheuklappen lei- 
ten lassen. 

Termine Termine 
Zwischen 13. und 27.9.88 plant das Forum Biotechnica als kritische Begleitung der Biotechnica 88 
mehrere Veranstaltungen zu Sinn/Unsinn/Möglichkeiten und Gefahren der Bio-, Reproduktions- 
und Gentechnik. Es werden voraussichtlich referieren: Dr. E.U.V. Weizsäcker, G.Kretzschmar, 
G.Cremer, Prof.Dr.J.Gründe1. Kontakte und Programm u.a. bei: ASDF Hannover, Beekestr. 118, 
3 Hannover 91, Tel. : 424 766; Wissenschaftsladen ZSÖT, AK Gentechnologie, c/o Scheffer, 
Schaufelder Str.30, 3 Hannover 1 ,  Tel.: 7000155; Verbraucherinitiative, c/o Richter, Rahlfsweg 
42, 3008 Garbsen 4. 
20. - 21.9.88 Jahreshauptversammlung des Verbandes Deutscher Biologen, Freiburg i. Breisgau, 
Kontakt: Prof.Dr.Präve, Zentralforschung 11, Biotechnik, Hoechst AG, PF 80 03 20, 6230 Frank- 
furt1M. 80. 
29.9.88 Forum for Applied Biotechnology, Ghent, Belgium, Administrative Centre FAB, clo GOM 
- West Vlaanderen , Baron Ruzettelaan 33, B - 8320 Brugge, Belgium. 
7./8.10.88, Action -Alert: 7'he Bio-Revolution - Cornucopia or Pandora s Box? A Conference to 
investigate the Options for humanity, animals and the environment in the light of recent advances in 
genetic engineering. Kontakt: The Athene Trust, 3A Charles Street, Petersfield Hants, GU32 3EH, 
London, UK 
8. - 10.10.88, Madrid,Congress on Alternative Technologies of Development. Kontakt: Asocia- 
cion VIDA SANACKLOT 39-2-1, Barcelona 08026, Espana,Tel.:932450661 
28. - 30.10.88 Frauen gegen Gen- und Reproduktiontechnologien, 2. Bundesweiter Kongress in 
FrankfurtiM., Universität. Wesentliches Ziel des Kongresses soll neben der Klärung inhaltlicher 
Problemstellungen der Aufbau und die Ausweitung von Gegenstrukturen sein. Kontakt und Anmel- 
dung: Fem.Frauengesundheitszentrum, Hamburger Allee 45, 6 FrankfurtlM. 90. 
10. - 14.10.88 Bildungsurlaubsseminar zur ,,Anwendung der Gentechnologie" in der Heimvolks- 
kochschule in Berlin - Glienicke; Anmeldung: Volkshochschule Kreuzberg, Friedrichstr. 210, 1 
Berlin 61, Tel.: 2588 78 68. 
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HUGO verwaltet Genom-Proj ekt 
Das Manhattan-Projekt der Biotechnologie, die Totalerfassung des menschlichen Genoms, ist nun 
auch ein globales Unterfangen: Mit der Gründung von HUGO, der Human Genome Organization, 
soll die weltweite Koordination gewährleistet werden. Neben der Organisation eines zweijährig 
wiederkehrenden Workshops der am Human Frontiers Program (siehe GID Nr. 34) beteiligten Wi- 
senschaftlerInnen sollen der Datenaustausch verbessert und Regierungen bei der Vergabe von För- 
dermitteln beraten werden. So wird HUGO finanziell durch Gruppen getragen, die am Human 
Frontiers Program beteiligt sind: Sir Walter Bodmer vom Imperial Cancer Research Fond in Lon- 
don hat 40.000 US-Dollar angeboten, auch von den Japanern wurde Unterstützung zugesagt. 
HUGO soll im Gegensatz zur European Molecular Biology Organization (EMBO) keine eigenen 
Labore betreiben. (GIDlengel) 

Ärztliche Schweigepflicht ist ausreichender Datenschutz 
Als „Gastwirt" eines Embryos bezeichnete Dr. Popovic, Geschäftsführer der Hessischen Landesärz- 
tekammer, die schwangere Frau. Bei der öffentlichen Anhörung der SPD im Hessischen Landtag zur 
Genomanalyse erläuterte der ehemalige Militärarzt, warum der „Schutz des ungeborenen Lebens" 
Vorrang habe: Neue molekularbiologische Erkenntnisse hätten gezeigt, daß menschliches Leben im 4- 
bis 8-Zellenstadium beginne. Die Landtagsfraktion der SPD hatte seit November letzten Jahres meh- 
rere Anträge zur Einschränkung der Reproduktionstechniken und der Genomanalyse gestellt. Zur vor- 
geburtlichen Diagnose Rurden wenig neue Argumente geäußert. 
Der Hessische Datenschutzbeauftragte Professor Spiros Simitis forderte, die Nutzung und Aufbewah- 
rung genetischer Daten müsse eng begrenzt werden. Deshalb müßten die Mitbestimmungsrechte von 
ArbeitnehmerInnen erweitert werden. Peter Meier vom Hauptvorstand der Gewerkschaft Öffentliche 
Dienste, Transport und Verkehr (ÖZ'V) schloß sich Simitis Überlegungen an: Genomanalysen, die 
von Unternehmen geplant werden, müßten der Genehmigungspflicht unterliegen. Dies ist aus Sicht 
des Verbands der Chemischen Industrie überflüssig, die Schweigepflicht des Arztes sei ein ausrei- 
chender Datenschutz. Ferner solle im Sinne des Chemie-Verbands die Genomanalyse bei der Be- 
rufsberatung eingesetzt werden, um mögliche Fehlentscheidungen zu verhindern. Keine Beden- 
ken, seine ärztlichen Pflichten bei der Genomanalyse den kommerziellen Zielen unterzuordnen, 
hat der ärztliche Direktor der Alten Leipziger Lebensversicherung a. G. . Versicherungsnehmer bei 
privaten Unternehmen müssen die Ärzte von ihrer Schweigepflicht entbinden. Und die Nutzung 
der Genomanalyse zum Ausschluß eines hohen Versicherungsrisikos wollen die privaten Versiche- 
rer nicht ausschließen. (GIDlschmal) 
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Meldung Leuchtprobe für patentiertes Vieh 
Wissenschaftler der texanischen A&M-University haben ein Gen der Leuchtkäfer auf andere Tiere 
übertragen. Wie die Nachrichtenagentur dpu im Juli meldet, sollen damit illegale Züchtungen trans- 
gener Tiere entlarvt werden können. Das eingeschleuste Gen ist für das Leuchtenzym Luciferase 
verantwortlich. Eine Gewebeprobe soll wie ein Glühwürmchen strahlen, wenn es mit einer be- 
stimmten Chemikalie behandelt wird. (GID/kri) 

Standpunkt Aküfi wg. Repromed 
Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat einen angemesseneren und humaneren Ausdruck für das 
Wort Retortenbaby gesucht - und gefunden: das IVF- Kind. Das ist sicherlich zeitgemäß, schließ- 
lich hat jeder Säugling das Recht, irgendwann einmal als Kind zu gelten. Kommt demnächst der 
IVF-Heranwachsende? Sieht man sich das neue Wort genauer an, muß man den Abkürzungsfimmel 
(Aküfi) deutscher SprachhüterInnen auflösen: Im-Glas-Befruchtungs-Kind. Jede Lateinpaukerin 
wird auf die Frage: ,,Sag's mal deutsch!" die Antwort ,,Retortenbaby" bekommen. Und wenn dann 
das Englische noch unterdrückt wird: Retorten-Säugling. Nun hat also der medizinisch-technische 
Fortschritt der Reproduktionsmedizin (Repromed) made in BRD auch noch die Sprachkosmetiker 
infiziert. Spätestens wenn der Retorten-Erwachsene zum Retorten-Rentner geworden ist, muß es 
wohl auch für Menschen ein Bio-Produkt-Gütesiegel MLB geben: mit Liebe gemacht. (GID/kri) 

Meldung Radio Dreyeckland 
Der neue südwestdeutsche Sender Radio Dreyeckland im Raum Freiburg braucht InformantInnen 
über Gentechnik. Das freie Radio hat eine Ökologie-Redaktion, in der auch die gesellschaftlichen 
Auswirkungen der Gentechnik behandelt werden sollen. Seit dem 23. Juli strahlen auf 100,7 MHZ 
auch kritische Stimmen durch die Oberrheinische Tiefebene, und zwar, ob egal oder nicht: legal; 
Kontakt: Ökoredaktion Radio Dreyeckland, Ralph Ahrens, Im Grün, 7800 Freiburg. (GID/kri) 
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