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Das Ende des Zufalls
Bisher war Pflanzenzüchtung eine Art Glücksspiel mit dem Erbgut.  

Heute können Forscher ganz gezielt Gene verändern – und das praktisch spurlos VON PATRICIA LANG

M it seiner Sesshaftwerdung beginnt der 
Mensch vor etwa 10 000 Jahren, Pflanzen 
und Tiere zu züchten. Das erste Saatgut 
wählt er noch zufällig aus. Was mehr Er

trag liefert, wird im nächsten Jahr wieder angebaut. 
Jahrtausendelang ist Züchtung ein Geschäft mit Zufall 
und Erfahrung. Die ersten systematischen Regeln für 
die Kunst, Pflanzen zu kreuzen, um Nachkommen mit 
bestimmten Merkmalen zu erhalten, führt der Augus
tinerabt Gregor Mendel 1869 ein.

Diese Geschichte der Pflanzenzüchtung ist die Ge
schichte zunehmender Präzision. Mehr und mehr ver
liert nach Mendel der Zufall seine Bedeutung. Doch 
noch immer müssen die Züchter komplette Genome 
miteinander mischen, obwohl sie sich nur für wenige 
Merkmale interessieren. Erst der nächste Technologie
sprung fast 200 Jahre später ermöglicht die Übertra
gung einzelner Gene. Anfang der 1980er Jahre nutzen 
Forscher erstmals ein Agrobacterium als Genfähre, um 
ein Merkmal gezielt in eine Pflanze zu übertragen. 

Auch diese Methode hat noch ihre Schwächen. Die 
Züchter wissen nicht, wie viele Kopien des neuen Gens 
wo genau im Erbgut der Pflanze eingebaut werden – 
das lässt dem Zufall noch einen Spielraum. Seit einigen 
Jahren kündigt sich nun die wohl folgenreichste Revo
lution in der Geschichte der Züchtung an: Der Zufall 
spielt bald keine Rolle mehr. 

Damit wären auch viele der bisher diskutierten  
Risiken der Gentechnik obsolet. Die Eingriffe der  

Genetiker sind jedenfalls so präzise, dass sie zum Teil 
nicht von natürlichen Mutationen unterscheidbar sind. 

Die Methoden tragen rätselhafte Namen wie Talen, 
ZNF oder Crispr/Cas9 (siehe Grafik). Ihnen gemein
sam ist ein geniales Prinzip: Sie funktionieren wie fern
gesteuerte Scheren fürs Genom. An der Spitze der me
thodischen Evolution steht gegenwärtig Crispr/Cas9. 
Bei dieser Technik können Forscher besonders einfach 
bestimmen, wo die Schere schneiden soll. Sie fügen ei
nen kurzen Strang Genschnipsel ein, der an die entspre
chende Stelle im Erbgut bindet. Die Entdeckerinnen 

des Systems, die Amerikanerin Jennifer Doudna und 
die Französin Emanuelle Charpentier, werden bereits 
für den nächsten Nobelpreis gehandelt. 

Weltweit arbeiten Forscher daran, die Effizienz und 
Präzision der neuen Methoden zu steigern. So gibt es 
seit Kurzem eine kleinere, einfacher einzuschleusende 
Schere. Alle drei genannten Methoden können für die 
gezielte Veränderung, Entfernung oder Ergänzung von 
genetischer Information verwendet werden. Danach 
müssen die Forscher quasi nur noch die Werkzeuge 
aufräumen und die Spuren ihrer Arbeit beseitigen. Zu
rück bleibt eine Pflanze, die so auch in der Natur ent
standen sein könnte.

Die neu entwickelte Rapssorte SU Canola entstand 
mit einem anderen Verfahren in Bausatztechnik, dem 
Rapid Trait Development System, kurz RTDS (siehe 
Grafik). Dabei schleusen die Züchter kurze, synthetisch 
hergestellte Genstücke in den Zellkern ein. Sie sind bis 
auf einzelne Bausteine identisch mit dem zu verändern
den Gen und heften sich daher nahezu passgenau an den 
Erbgutstrang an. Das provoziert das zelleigene Repara
tursystem: Es schreibt just an der betreffenden Stelle das 
Erbgut um – und zwar entsprechend dem Text des 
künstlichen Schnipsels. Dieser selbst wird abgebaut. Das 
Resultat ist schon in der ersten Pflanzengeneration nicht 
von einer natürlichen Mutation zu unterscheiden.

Präzision, Effizienz, Geschwindigkeit – die Evo lu
tion der Gentechnik geht knapp 250 Jahre nach  Gregor 
Mendel gerade erst richtig los.

Neue Werkzeuge der Gentechnik
1)  Eine spezifische Gensequenz (a) lässt eine molekulare 
     Schere (b) an der richtigen Stelle schneiden 

Eine synthetische Sequenz (a) wird zur Vorlage für 
die Veränderung des Originals (b)
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C
ibus verwöhnt Amerikas Farmer. 
Mit modernstem Saatgut und drei 
Tagen Ferien – for free. Wer recht
zeitig 30 Säcke SU Canola bestellt 
hat, dem schenkt die junge Saat
gutfirma den Flug nach San Diego. 
Hotel, Essen, Unterhaltungspro

gramm und die Tour durch die Labore des Unterneh
mens sind inklusive. 

Dort haben Forscher den Raps der Zukunft entwickelt. 
SU Canola gehört zu den ersten der künftigen Design
saaten in der Landwirtschaft, ein Produkt der neuesten 
gentechnischen Züchtungsverfahren. GenomEngineering 
lautet das neue Patentrezept in der Saatgutbranche, eine 
ganze Palette biotechnischer Werkzeuge erlaubt erstmals 
exakte Eingriffe in den Code des Lebens. Die neuen Werk
zeuge haben kryptische Namen wie Crispr, ZNF oder 
Talen (siehe Text unten) und eine Gemeinsamkeit: Sie 
sind präzise. Mit ihnen können Gentechniker sichere und 
punktgenaue Eingriffe im pflanzlichen Erbgut vornehmen 
– früher wurde bei der gentechnischen Pflanzenzucht 
fremdes Erbmaterial nach dem Zufallsprinzip ins Genom 
bugsiert. Mit den neuen Verfahren kann die Erbinforma
tion so detailgenau bearbeitet werden, als wäre sie ein Text 
in einem Schreibprogramm – Buchstabe für Buchstabe. 
Einzelne Veränderungen sind von natürlichen Mutationen 
nicht zu unterscheiden.

Auch bei Cibus in San Diego entstehen solche 
Pflanzensorten mit vorgeplanten Eigenschaften. Der 
herbizidtolerante Raps SU Canola steht zur Frühjahrs
aussaat bereit, in den kommenden drei Jahren werden 
schädlingsfeste Kartoffeln folgen, dazu Reis und Flachs. 
Für jede wichtige Nutzpflanze will man optimierte 
Sorten erzeugen und global vermarkten. 

Wahrscheinlich dürfen auch deutsche Landwirte bald 
mal nach San Diego reisen. Denn die Saaten von Cibus 
gelten in Deutschland nicht als gentechnisch verändert. 
Das hat das zuständige Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) mit Datum vom 5. Feb
ruar entschieden. Die Rechtmäßigkeit des entsprechenden 
Bescheids hat das BVL gegenüber der ZEIT Ende ver
gangener Woche bestätigt. »Wir haben beschlossen, dass 
das Produkt nicht unter das jetzige Gentechnikrecht fällt«, 
sagt BVLSprecher Andreas Tief. Cibus könnte seinen Raps 
nun einfach über seine niederländische EUNiederlassung 
beim Bundessortenamt in Hannover registrieren und den 
Bauern in MecklenburgVorpommern auf den Hof liefern. 
Sicherheitsabstände bei der Aussaat und Kennzeichnung 
sind nicht nötig. 

Der Grund für die Einschätzung der Verbraucher
schützer: Die neuen Werkzeuge der Gentechnologen 
arbeiten gleichsam im Tarnkappenmodus. Zwar wird 
die Veränderung im Erbgut der Pflanze gentechnisch 

erzeugt, im neu geschaffenen Gewächs finden sich kei
ne Spuren des Eingriffs – bis auf jenen genau platzier
ten kleinen Umbau, der erwünschte Eigenschaften er
zeugt. Da im Saatgut weder Genfähren benutzt werden 
noch Fremdgene und AntibiotikaResistenzen zurück
bleiben, seien die Designgeschöpfe ihrem Wesen nach 
nichts anderes als konventionell gezüchtete Pflanzen
sorten, sagt das Berliner Bundesamt. Ähnlich argu
mentiert die Zentrale Kommission für biologische Si
cherheit. Für die Befürworter des GenomEngineering 
gilt dabei als Faustregel: Werden weniger als 20 Gen
bausteine im Erbgut der Pflanze verändert, ist der Ein
griff später nicht mehr von natürlichen, zufällig auf
tretenden Mutationen bei herkömmlich gezüchteten 
Sorten zu unterscheiden. 

Weil das so sei, lautet die Logik bei Unternehmen 
und den meisten Fachleuten, handele es sich bei den 
neuen Gewächsen auch nicht um gentechnisch verän
derte Organismen (GVO). Im Klartext: Die Geschöpfe 
der Biotechnologie 2.0 sind naturidentisch. Auch bei 
Cibus legt man Wert darauf, sein Verfahren als authen
tisch zu präsentieren: RTDS (Rapid Trait Develop
ment System) – »Cibus’ fortgeschrittene nicht trans
gene Züchtungstechnologie«. 

Gentechnikfrei trotz Gentechnik, da stimmt nicht 
nur die deutsche Aufsichtsbehörde in Berlin zu. Ganz 
ähnlich, sagt der gerade in den Ruhestand wechselnde 
BVLExperte HansJörg Buhk, hätten auch die zustän
digen Stellen in Finnland, Schweden und Großbritan
nien entschieden. »Es ist unsinnig, wenn wir Dinge 
regulieren, die wir nicht erkennen können«, sagt der 
bisherige Direktor der Abteilung Gentechnik. »Ent
scheidend sollte sein: Ist dort Gentechnik identifizier
bar oder nicht identifizierbar?« 

Zwar steht der Bescheid des Bundesamts noch unter 
dem Vorbehalt einer möglichen Direktive der EU
Kommission. Doch ob es diese je geben wird, steht da
hin. Manche Beobachter sind überzeugt, dass die Kom
mission die Neubewertung der Gentechnikregulierung 
zwar mit hoher Priorität betreibt, die Entscheidung, ob 
die neuen Züchtungsverfahren nun Gentechnik sind, 
aber gern anderen überlassen möchte. Womöglich, so 
lauten die Spekulationen, werde man es bei einer Emp
fehlung belassen und es den Mitgliedsstaaten anheim
stellen, nach Gutdünken zu handeln. Die Kommission 
erklärte bei der letzten Sitzung des Regulierungsaus
schusses am 16. März nur, man werde alle Technologien 
gemeinsam regeln, die rechtliche Analyse dauere an. 

Kritiker und Befürworter der new plant breeding tech-
niques nutzen die Hängepartie nach Kräften, um in Brüs
sel für ihre Sicht der Dinge zu trommeln. Während sich 
Forschungsorganisationen und wissenschaftliche Exper
tengruppen unisono für die Gleichstellung der neuen 

Gentechnik mit konventionellen Züchtungen ausspre
chen, hält die AntiGentechnikLobby strikt dagegen. 

In der grünen Bundestagsfraktion herrscht Empö
rung. Das BVL schaffe Tatsachen, bevor der Gentech
nikstatus dieser Sorten durch die zuständige EUEbene 
geprüft sei, sagt der GrünenSprecher Harald Ebner: 
»Es kann nicht sein, dass in den Hinterzimmern ir
gendeiner Behörde entschieden wird, was Gentechnik 
ist und was nicht.« 

Erst Ende Januar hatte eine Allianz aus Greenpeace, 
Friends of Earth und Co. in einem offenen Brief an den 
zuständigen EUKommissar Vytenis Andriukaitis strikte 
Regeln eingefordert. Jedes Saatkorn, so der Tenor der Bot
schaft, dessen Gene irgendwie angetastet wurden, sei als 
gentechnisch veränderter Organismus zu behandeln. Das 
Privileg unregulierten Anbaus dürften nur natürlich ge
züchtete Pflanzensorten genießen. Unerwähnt lassen die 
Naturschützer, dass herkömmlich gezüchtete Sorten meist 
durch radioaktive Bestrahlung von Pollen oder Samen 
erzeugt werden. Am Ende wird der Verbraucher vor Gen
Kartoffeln um den Preis von Strahlentomaten geschützt, 
doch das soll der Bürger besser nicht wissen. Warum das 
eine Produkt riskant, das andere aber naturbelassen sein 
soll, wäre auch nicht zu erklären.

Ob es zum Anbau der neuen Feldfrüchte in 
Deutschland und Europa kommen wird, ist dennoch 
nicht sicher. Man habe so kurzfristig nach dem positi
ven Bescheid der deutschen Stellen noch keine Ver
marktungspläne erstellen können, sagt CibusSpreche
rin Shawna McGregor. Auch in Kalifornien dürfte be
kannt sein, wie sich in Deutschland Entscheidungspro
zesse in Sachen grüne Gentechnik abspielen. Bislang 
wurde im Dauerzwist um die Gentechnik auf dem 
Acker nie nach wissenschaftlicher Faktenlage entschie
den. Im besseren Fall folgte man politischer Opportu
nität, im schlechteren ideologischer Vernagelung. 

Insofern bleibt der Ökolobby noch manche Mög
lichkeit, den Anbau neuer Designpflanzen, und sei es 
nur zur Erprobung, zu hintertreiben. Aussichtsreich 
scheint etwa, eine regionale Blockadepolitik zu organi
sieren. Vor allem Bundesländer mit grüner Regierungs
beteiligung sind bereits aufgeschreckt. Während der 
turnusgemäßen Sitzung der Bund/LänderArbeitsge
meinschaft Gentechnik in der kommenden Woche 
steht das Thema schon auf der Tagesordnung. Würden 
die Landesbehörden dem Votum des Bundesamtes wi
dersprechen und Saaten wie die von Cibus eigenmäch
tig als genetisch modifizierte Gewächse behandeln, 
müssten die Gerichte bemüht werden. 

Ein Rechtsstreit in dieser Sache könnte sich jahre
lang hinziehen – womöglich bis die Sache obsolet ist. 
Cibus wäre nicht das erste Saatgutunternehmen, das 
den deutschen Markt irgendwann resigniert aufgibt. 

Ein neuer Gentech-Raps ist da. 
Er ist von natürlichen  Varianten 

nicht zu unterscheiden 

Finden Sie den Unterschied!
Neue Designerpflanzen sind entwickelt worden. Aber sie fallen nicht unter das Gentechnikrecht.  

Für die Kritiker wird es jetzt schwierig, den Anbau in Deutschland zu verhindern VON ULRICH BAHNSEN
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