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„Neue Entwicklungen in der Gentechnik  
– Chance oder Risiko?“

Kurzdokumentation  
der Veranstaltung vom 30. April 2019

 

Vortrag 1:  
Prof. Dr. Andreas Weber, Institut für Biochemie der Pflanzen,  
Heinrich Heine Universität Düsseldorf  
 
Herr Prof. Dr. Weber sieht in den neuen Entwicklungen in der Gentechnik, in der 
Genomeditierung, vor allem eine Chance, ein „Potential für eine nachhaltige Landwirtschaft“. 
Zwar sähe er auch mögliche Gefahren, doch wäre es Aufgabe der Politik, die richtigen 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu setzen. Eine grundsätzliche Einordnung und Regulierung 
als „gentechnisch veränderter Organismus“ (GVO) wäre kontraproduktiv, eine differenzierte 
Beurteilung unter Berücksichtigung der Art der genetischen Veränderung wünschenswert und 
angebracht. Man sollte vielmehr die Erprobung in Feldversuchen ermöglichen.  
Ziel der Züchtung neuer Pflanzensorten wären neben Ertragssicherheit und Produktqualität 
auch die Steigerung des Ertrages und die Minimierung von Verlusten. Insbesondere 
durch den Klimawandel spielten Eigenschaften wie eine höhere Trockenheitsresistenz 
und die Anpassungsfähigkeit an höhere Temperaturen eine bedeutsame Rolle. Bis zur 
Markteinführung einer neuen Sorte dauerte es je nach Pflanzenart zwischen 5 und 15 Jahren 
und kostete Züchter*innen ca. 5 bis 10 Millionen Euro. Bezogen auf den Umsatz erhielten 
Pflanzenzüchter*innen jedoch nur maximal 25 Prozent der Erträge einer Züchtung, sodass sich 
einfache/konventionelle Züchtung für Pflanzenzüchter*innen nicht lohnte.  
Neue Technologien eröffneten auch den Landwirtinnen und Landwirten Chancen, ihre Gewinne 
zu steigern. Am Beispiel des Bakteriums Xanthomonas oryzae oryzae erläuterte Herr Prof. 
Dr. Weber, dass eine Resistenz gegen das Bakterium entweder durch Kreuzung oder durch 
Genom-Editierung herbeigeführt werden könnte. Er sprach sich für letztere Möglichkeit aus. 
Für bakterielle Erkrankungen von Pflanzen gäbe es faktisch keine Behandlungsmöglichkeiten, 
sodass genetische Resistenz den vielversprechendsten Ansatz darstellte. Man müsste solchen 
Möglichkeiten offen begegnen und Innovationen für Nachhaltigkeit nutzen. Nutzte man diese 
Chancen, könnte es am Ende so aussehen, dass konventionell wirtschaftende Landwirtinnen 
und Landwirte pestizidfrei arbeiten könnten, während Bio-Landwirtinnen und -landwirte 
beispielsweise weiter Kupfer im Kartoffelanbau einsetzen müssten, weil sie nicht-resistente 
Sorten einsetzten.
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Herr Prof. Dr. Weber machte einen konkreten Vorschlag für die mögliche rechtliche Ausgestaltung 
eines regulatorischen Rahmens (s. slide 19 seiner Präsentation), wobei gentechnisch veränderte 
Organismen mit Veränderungen, die auch durch natürliche Einflüsse oder konventionelle Züch-
tungsmethoden erreicht werden könnten, weniger starken Beschränkungen unterliegen sollten. 
Letztendlich erzeugte die CRISPR/Cas-Methode genetische Veränderungen, die auch natürlich 
geschehen könnten.

Details sind der als Anlage 1 beigefügten Präsentation zu entnehmen.

Vortrag 2:  
Dr.  Angelika Hilbeck, Institut für Integrative Biologie/Arbeitsgruppe Biosicherheit & Agrarökologie, 
Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich 
 
Frau Dr. Hilbeck sieht in der Genomeditierung vor allem ein Risiko, insbesondere aufgrund der 
mangelnden oder fehlenden Risikoeinsicht auf Seiten der Entwickler*innen und Hersteller*innen 
von Gentechnik-Produkten. 

Ähnlich wie in der ersten Phase der Entwicklung der Gentechnik, Stichwort „genetic modification“ 
(GM), wäre auch bei den neuen Entwicklungen in der Gentechnik, Stichwort „CRISPR/Cas“, nicht 
zu erwarten, dass sich die in Aussicht gestellten positiven Effekte tatsächlich einstellten.

Frau Dr. Hilbeck führte aus, dass es Mitte der 1970er Jahre geheißen hätte, die Gentechnik wür-
de Medizin und Landwirtschaft revolutionieren und u.a. den Welthunger beenden. Über 40 Jahre 
später und sieben Jahre nach der Entwicklung von CRISPR Cas9 wäre nur wenig bis nichts da-
von eingetreten und würden vor allem Pflanzen angebaut, die eine Kombination von zwei alten 
gentechnischen Eigenschaften, Herbizid-Toleranz und Insekten-Resistenz, in sich vereinten. Dies 
ermöglichte Großkonzernen die Vermarktung von Produktpaketen wie Herbizid-tolerante Pflan-
zen in Kombination mit dem Herbizid, gegen das sie tolerant gemacht wurden, wie zum Beispiel 
„Roundup“ und „Roundup-ready“ für gentechnisch veränderte Pflanzen. Knapp 90 Prozent der 
weltweit angebauten genetechnisch manipulierten Pflanzen konzentrierte sich im Wesentlichen 
auf fünf Länder, allen voran den U.S.A., in denen nur minimale Regulierung bestünde. Tatsächlich 
gäbe es kaum Produkte jenseits der beiden oben genannten Eigenschaften seit 1995, die ledig-
lich Nischenprodukte darstellten. Auch die in Aussicht gestellten massiven Ertragssteigerungen 
hätten sich nicht materialisiert – und das trotz starker finanzieller Förderung und minimaler Re-
gulierung/Deregulierung in diesen Ländern. Die Ursache hierfür läge in der Gentechnik selbst 
bzw. deren wissenschaftlichen Annahmen und Grundlagen, die längst nicht so funktionierten wie 
gedacht. Jedoch gäbe es dazu kaum eine wissenschaftliche Aufarbeitung. 

Frau Dr. Hilbeck erläuterte die CRISPR/Cas-Methode kurz (s. Folie 33 ihrer Präsentation) und wies 
darauf hin, dass die kontrollierte Führung der „Schere“ an einen bestimmten Ort im Genom/Chro-
mosom nur möglich wäre, wenn bekannte Genabschnitte gelöscht oder ersetzt würden. Bei dem 
Einsetzen neuartiger Eigenschaften verliefe der Prozess nach wie vor unkontrolliert, was die 
Behauptung, diese Methode wäre präzise, kontrolliert und damit sicher, zweifelhaft erscheinen 
ließe. Zudem wäre die Bezeichnung „Züchtung“ irreführend, weil durch CRISPR/Cas keine neue 
Sorte entstünde, sondern die alte beibehalten würde – mit neuen Eigenschaften. Auch die neue 
Methode bliebe limitiert, weil sie auf der veralteten Grundannahme beruhte, Organismen wären 
die Summe ihrer gen-kodierten Bausteine und lediglich einfache Eigenschaften, die auf einzel-
nen Genen beruhen, zugänglich wären. Die Herstellung von gentechnisch veränderten Organis-
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men mit komplexen quantitativen Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, 
Standort- oder Klimaanpassung wären damit weiterhin jenseits der Möglichkeiten. Weiterhin wä-
ren Umwelteinflüsse zu berücksichtigen, weil diese die phänotypische Ausprägung und die Funk-
tion neuartiger gentechnischer Eigenschaften in unvorhersehbarer Weise verändern könnten 
und die daraus resultierenden Konsequenzen daher nicht ohne experimentelle Überprüfung ab-
schätzbar wären. Die neue Technik bliebe somit riskant, weil es zu unbeabsichtigten (Neben-)Wir-
kungen infolge beabsichtigter Veränderungen von der molekularen zur globalen Ebene und zu 
unbeabsichtigten Veränderungen auf der DNA- oder RNA-Ebene zusätzlich zu den beabsichtigen 
Veränderungen in der Zielsequenz kommen könnte. Das EuGH-Urteil vom Juli 2018, wonach auch 
neue Gentechnik-Verfahren wie die Genschere CRISPR/Cas grundsätzlich den Auflagen nach der 
Gentechnik-Richtlinie der Europäischen Union unterliegen, beruhte auf diesen wissenschaftli-
chen Fakten. 

Details sind der als Anlage 2 beigefügten Präsentation zu entnehmen.

Diskussion

In der anschließenden Diskussion mit den rund 20 Teilnehmer*innen unterstrichen Frau Dr. Hil-
beck und Herr Prof. Dr. Weber nochmals ihre jeweiligen Einschätzungen dazu, ob CRISPR/Cas 
Chance oder Risiko wäre. Frau Dr. Hilbeck musste die Veranstaltung leider frühzeitig verlassen, 
sodass ihre Expertise nur zu Beginn der Diskussion zur Verfügung stand.

Auf besonderes Interesse stieß die Frage nach der Nachweisbarkeit von genomisch editiertem 
Saatgut. Diese wäre bei kleinen oder vorher unbekannten Veränderungen nicht möglich, bestä-
tigte Herr Prof. Dr. Weber. Frau Dr. Hilbeck verwies ergänzend hierzu darauf, dass eine Nachweis-
barkeit jedoch grundsätzlich gegeben sein müsste, damit Konzerne den Nachweis ihrer Urheber-
schaft erbringen könnten und Landwirtinnen und Landwirte gegebenenfalls verklagen könnten.

Herr Prof. Dr. Weber betonte, dass die verursachten Mutationen theoretisch auch natürlich entste-
hen könnten. Die Manipulation im Labor und in der Natur wären physikalisch gleich. Der Prozess 
unterschiede sich von der Strahlenmutagenese nur durch einige weitere Vorteile. CRISPR/Cas 
verursachte viel weniger Mutationen, gezielt an dem Ort, an dem man die Mutation hervorrufen 
möchte, und es ermöglichte eine Überprüfung, ob (nur) das Gewünschte verändert wurde. Po-
tenziellen Gefahren wie dem Überschreiten der Artengrenzen oder der Anwendung bei mensch-
licher DNA und ethischen Bedenken, insbesondere bei Eingriffen in die menschliche Keim-
bahn, müssten durch die Politik durch geeignete rechtliche Rahmensetzung begegnet werden. 
Dem Beitrag einer Diskussionsteilnehmerin, das Vorsorgeprinzip in der E.U. wäre gegenüber der 
schwachen Regulierung beispielsweise in den U.S.A. zu bevorzugen, entgegnete Herr Prof. Dr. We-
ber, dass das Risiko bei der neuen, präziseren Technik viel geringer als bei den „alten“ Techniken 
wäre, weil CRISPR/Cas gezieltere Mutationen ermöglichte.

Die Anregung einer differenzierten Regulierung von Herrn Prof. Dr. Weber fand auch teilweise 
Unterstützung. Die Sortenzulassung einer neuen Sorte erfolgte unabhängig von der Methode der 
Züchtung für alle neuen Sorten gleich. Mit der neuen Methode wäre die Züchtung einer neu-
en Sorte nur sehr viel schneller möglich. Außerdem könnte “Linkage Drag” überwunden werden. 
Wenn zwei Gene, eines mit erwünschten Eigenschaften, das andere mit unerwünschten Eigen-
schaften, auf einem Chromosom sehr nahe beieinander lägen, könnten sie mit herkömmlicher 
Züchtung faktisch nicht getrennt werden.  
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Dem Einwand eines Diskussionsteilnehmers, der Pflanzenanbau würde den Bäuerinnen und Bau-
ern durch die neue Technik in gewisser Weise aus der Hand genommen, trat Herr Prof. Dr. Weber 
entgegen. Schon heute würden Landwirtinnen und Landwirten Saatgut in Kombination mit Mi-
kroorganismen verkauft, um den Pflanzen einen optimalen Wachstumsstart im Boden zu ermög-
lichen. Das Mikrobinom des Bodens würde ebenfalls intensiv erforscht, aber als eigenständiger 
Forschungsbereich.

Es ginge bei RNA-geleiteter Nuklease, bekannt unter dem Begriff „CRISPR“, um die Zulassung ei-
ner biotechnischen Methode. Etwaige Nachteile in der landwirtschaftlichen Praxis müsse die Po-
litik anderweitig regeln.

Norwich Rüße bedankte sich als Ausrichter für die spannende Diskussion und sagte zu, die ge-
wonnenen Informationen in seine Arbeit im Landtag einfließen zu lassen. Ein abschließendes 
Urteil hätte er sich allerdings auch nach dieser Diskussion noch nicht bilden können.



Angelika Hilbeck

ETH Zürich, Departement Umweltsystemwissenschaften

Gruppe Biosicherheit & Agrarökologie

Neue Entwicklungen in der 
Gentechnik – Chance oder Risiko?



Die Grundidee

How to make a GMO…
…and save the world



‘Ein 4-stufiger Prozess….’

SPENDER ZIEL-

EMPFÄNGERORGANISMUS

https://www.isaaa.org/kc/inforesources/biotechcrops/The_Golden_Rice_Technology.htm
http://www.isaaa.org/resources/publications/insidethebiotechlab/download/InsideTheBiotechLab.pdf

TRANSFORMATION
Methode



https://www.isaaa.org/kc/inforesources/biotechcrops/The_Golden_Rice_Technology.htm
http://www.isaaa.org/resources/publications/insidethebiotechlab/download/InsideTheBiotechLab.pdf

SPENDER ZIEL-

EMPFÄNGERORGANISMUS

TRANSFORMATION
Methode

‘Ein 4-stufiger Prozess….’



DONOR TRANS-

‘Ein 4-stufiger Prozess….’



https://www.isaaa.org/kc/inforesources/biotechcrops/The_Golden_Rice_Technology.htm
http://www.isaaa.org/resources/publications/insidethebiotechlab/download/InsideTheBiotechLab.pdf

EMPFÄNGERORGANISMUS



ZEITRAHMEN: 
WENIGE JAHRE



Die Versprechen
- Abschaffung des 

Welthungers
- Reduktion der Armut
- Heilung unheilbarer

Krankheiten
- Lösungsoptionen für

Klimawandel & 
Umweltprobleme

ZEITRAHMEN: 
WENIGE JAHRE



1994

Mid 70s:



The Contributions of Plant Biotechnology to Agriculture in the Coming Decades, R. T. Fraley
Krattiger, A.F. and A. Rosemarin. 1994. Biosafety for Sustainable Agriculture: Sharing 

Biotechnology Regulatory Experiences of the Western Hemisphere.

VERSPRECHEN



The Contributions of Plant Biotechnology to Agriculture in the Coming Decades, R. T. Fraley
Krattiger, A.F. and A. Rosemarin. 1994. Biosafety for Sustainable Agriculture: Sharing 

Biotechnology Regulatory Experiences of the Western Hemisphere.

VERSPRECHEN

TOLERANZ GEGEN TROCKENHEIT, NÄHRSTOFFMANGEL, 
KRANKHEITEN, SCHÄDLINGEN, ETC.

INHALTSSTOFFE: VITAMINE, PROTEINE
STÄRKEN, NÄHRSTOFFE (EISEN), ETC.

IMPFSTOFFE, 
ENZYME, ETC.



REALITÄTSCHECK nach …

• über 65 Jahren seit der Entdeckung DNA Struktur

• über 45 Jahren seit der Entdeckung der 
‘molekularen Scheren’ und anderen Werkzeugen
für Herstellung von GVOs

• über 20 Jahren weltweiten kommerziellen Anbaus
und Zulassung von GVOs

• 7 Jahren seit der Entwicklung von CRISPR Cas9



ISAAA – not independently 
verified industry data

2 Gentechnik-
Eigenschaftstypen
(99% aller angebauten
GV Pflanzen)



Eigenschaftstyp I
Resistent gegen Herbizid

Agrobacterium tumefaciens



Eigenschaftstyp II 
Produzieren Insektizid

Insektizid in die Pflanze eingebaut



Innovation (?):
Kombination beider
Eigenschaften

ISAAA – not independently 
verified industry data



Produzieren Insektizid Herbizidanwendung

Insektizid in die Pflanze eingebaut

+

Plattformen für Chemie – Ein Geschäftsmodell



4 Industrielle
Rohstoffpflanzen
(99% kommerziell angebauten GV Pflanzen)

Sojabohnen
Mais
Baumwolle
Raps

ISAAA – non-verified 
industry data



Herbizid-Resistenz: Luzerne, 
Zuckerrübe
Bt Insektzid: Aubergine, Pappel
Virus-Resistenz: Papaya, Squash
Nicht-bräunend: Kartoffel, Apfel
‘Trockentoleranz’ undokumentiert: 
Mais
Kraut- und Knollenfäule: Kartoffel
Pink Pineapple – fashion fruit

Verbleibende 1% der 
weltweit angebauten
GM Pflanzen



46
%

41
%

87% in 
5 Ländern

9%

1.4%

?

Seit 1996:
6 Länder – 4 Pflanzen - 2 Eigenschaften

> 90% gesamter globaler Anbau

Globaler Anbau

ISAAA – non-verified industry data

Bt Baumwolle

Praktisch keine
Regulierung –
marginale
‘Sicherheits’-
abklärung



The Contributions of Plant Biotechnology to Agriculture in the Coming Decades, R. T. Fraley
Krattiger, A.F. and A. Rosemarin. 1994. Biosafety for Sustainable Agriculture: Sharing 

Biotechnology Regulatory Experiences of the Western Hemisphere.

VERSPRECHEN



The Contributions of Plant Biotechnology to Agriculture in the Coming Decades, R. T. Fraley
Krattiger, A.F. and A. Rosemarin. 1994. Biosafety for Sustainable Agriculture: Sharing 

Biotechnology Regulatory Experiences of the Western Hemisphere.

2018

Realität

TOLERANZ GEGEN …. 
SCHÄDLINGEN, HERBIZIDEN ETC.



Höhere Erträge?



Höhere Erträge?

Mais



Raps

Höhere Erträge?



Zuckerrübe

Höhere Erträge?



ERTRAGSSTEIGERUNGEN EIN ZÜCHTUNGSERFOLG 
auf beiden Seiten des Atlantik



“Gekreuzte Pflanzen werden schneller fit”

“Gentechnik liegt zurück hinter der konventionellen
Züchtung in ihren Bemühungen trocken-resistenten Mais zu
kreieren.”



Sparsame Landwirtschaft

“Altmodische Züchtungstechniken tragen mehr Früchte
als Gentechnik in der Entwicklung von effizienten
Superpflanzen”



Trotz: 
• jahrzehntelanger milliarden-

schwerer Förderprogramme
• minimaler Regulierungen

oder ‘De-’Regulierung
in Nord-und Südamerika



Trotz: 
• jahrzehntelanger milliarden-

schwerer Förderprogramme
• minimaler Regulierungen

oder ‘De-’Regulierung
in Nord-und Südamerika

Kein Problem der Regulierung

Ein Problem der Gentechnik



‘NEUE’ GENTECHNIKMETHODEN



http://www.faz.net/aktuell/wissen/leben-gene/gentechnik-koennen-wir-es-besser-13497549/in-bakterien-entdeckt-aus-dem-13497596.html

Nur wenn man bekannte
Genabschnitte ‘löscht’ oder
‘ersetzt’

Wenn man neuartige
Eigenschaften hinzufügt, 
Prozess des Einbaus nach
wie vor unkontrolliert

Leitet die Schere zu
einem bestimmten Ort 
im Genom/Chromosom



Die Grundidee

How to make a GMO
…remains



EMPFÄNGERORGANISMUS

4-STUFIGER PROZESS



ZIELORGANISMUS

2-STUFIGER PROZESS



ZEITRAHMEN: 
NOCH WENIGER JAHRE



Dominante Narrative:

Präzision = Kontrolle = Sicherheit

Bildsprache aus der Textverarbeitungs- und 
Computerbranche

‘Gene Editierung’ oder ‘Gen-Chirurgie’ irreführend. 

‘Framing’ (semantic engineering)



27. Juni 2016

“… den genetischen Code quasi zu redigieren oder besser: 

die Erzählung der Natur zu verschönern.”



Keine ‘Züchtungs’methoden

Irreführend – ZIEL: die Überwindung der Züchtung
anstrebt

Pflanzenzüchtung beruht auf …. Kreuzung mit nachfolgender
Auslese von Tochterpflanzen für den nächsten
Züchtungszyklus oder der anschließenden Vermehrung als
Saatgut einer neuen Pflanzensorte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenzüchtung

Ziel neuer Gentechnik ist Beibehalt der Sorte mit
neuen Eigenschaften – Gegenteil der Züchtung



‘Neue’ Gentechniken

Alte Versprechen:

- Abschaffung des Welthungers
- Reduktion der Armut
- Heilung unheilbarer Krankheiten
- Lösungsoptionen für Klimawandel & Umweltprobleme



Neue (wie alte) Gen’TECHNIK’ bleibt
LIMITIERT:

Kurze DNA Sequenzes, limitiert auf 
monogene (einfache) Eigenschaften

Punktmutationen (können kaum
komplexe Probleme lösen, die auf viele
aufeinander abgestimmten Genen basieren, 
z.B. Pilzresistenz)

Eine Technik, bei der die 
‘Löschtaste’ am besten funktioniert



Gen’Technik’ liegen veraltete Annahmen zugrunde

• Nukleotidesequenzen von/in Organismus A funktionieren in Organismus B 
ausschliesslich wie in A

Daraus abgeleitete Annahmen:

• Nukleotide/DNA = (Digital) programmierbarer CODE (des Lebens)

Genetik = eine Form der digitalen Informationstechnology (IT)

Kontrolle über DNA = Präzision = Sicherheit = Vorhersagbarkeit

‘Central Dogma’ 

Vorführender
Präsentationsnotizen
OUTDATED – VERALTET!!



Veraltete Annahmen:

• Reduktionistisch-simplistische Sichtweise: Organismen
sind die Summe ihrer gen-’kodierten’ Bausteine



Barry Commoner (Senior scientist at the Center for the Biology of Natural Systems at 
Queens College, City University of New York)

Harper’s Magazine, February 2002

“DNA did not create life; life created DNA

Why, then, has the central dogma continued to stand? To some degree the theory … 
more common to religion than science:

The central dogma was simply too good not to be true.”



Barry Commoner (Senior scientist at the Center for the Biology of Natural Systems at 
Queens College, City University of New York)

Harper’s Magazine, February 2002

“DNA did not create life; life created DNA

Why, then, has the central dogma continued to stand? To some degree the theory … 
more common to religion than science:

The central dogma was simply too good not to be true.”

Ein lukratives Geschäftsmodell



“Environmental information ….

Random, or stochastic, 
signals can generate 

significant noise in 
biological systems…”

Die Umwelt – Ein Problem!

NATURE | VOL 421 | 23 JANUARY 2003, pages: 444-448 



“Environmental information ….

Die Umwelt – Ein Problem!

Random, or stochastic, 
signals can generate 

significant noise in 
biological systems…”



“Plant biologist Allen Good of the University of Alberta in Edmonton, Canada, 
spent years working with companies to develop genetically modified (GM) crops 
crops ……The problem is that there are so many genes involved 
involved in nutrient uptake and use — and 
environmental variations alter how they are expressed.



“Das Problem ist, dass viele dieser Headlines nicht wirkliche Gene diskutieren, sondern
eine krude statistische Modellvorstellung von ihnen, die auf Dutzenden von 
unwahrscheinlichen Annahmen aufbaut. Heute wird, langsam aber sicher, das ganze
konzeptionelle Modell von Genen hinterfragt. 

Wir haben ‘Peak Gen’ erreicht und hinter uns gelassen.”



TECHNIK (alt und neu) bleibt RISKANT:

• Unbeabsichtigte (Neben)Wirkungen aus den 
beabsichtigten Veränderungen, z.B. von der 
molekularen zur globalen Ebene

• Unbeabsichtigte Veränderungen auf der DNA oder
RNA Ebene zusätzlich zu den beabsichtigten
Veränderungen in der Zielsequenz

• Längst nicht präzise wie postuliert!



Genschere CRISPR/Cas9 verursacht unvorhersagbare
Mutationen, auch in ganz anderen Bereichen des 
Erbgutes, als jenen, die die Forscher mit dem neuen
Werkzeug bearbeiten.

Genscheren funktionieren dort am besten wo Proteine
zur Verteidigung gegen Krebs im Mangel sind.



“… the implementation of technologies with the potential to 
speed up virus evolution should be carefully assessed as they 
pose significant biosafety risks.

“We urge caution in the application of CRISPR-Cas9 for 
virus resistance in plants, both in glasshouse and field 
settings, to avoid inducing the evolution of resistant viruses.”



https://www.youtube.com/watch?v=th0vnOmFltc



“This kind of gene editing [Crispr/Cas9] … is still experimental 
and DNA changes can pass to future generations, potentially 
with unforeseen side-effects. … Many mainstream scientists 
think it is too unsafe to try…” 

Julian Savulescu, a professor of practical ethics at the 
University of Oxford. “… Gene editing itself is experimental 
and is still associated with off-target mutations, capable of 
causing genetic problems early and later in life, ….”

https://www.theguardian.com/science/2018/nov/26/worlds-first-gene-edited-babies-
created-in-china-claims-scientist



Extraordinary Risk







EuGH Urteil bedeutet: 

Organismen, die mit neuen Gentechnik-
methoden entwickelt werden sind
gentechnisch veränderte Organsimen und 
unterliegen den gleichen Regeln wie solche, 
die mit alten Gentechnikmethoden hergestellt
wurden.

Wahlfreiheit, Rückverfolgbarkeit, 
Nachweisverfahren und VERANTWORTUNG 
bleiben erhalten.



Wissenschaftliche Veröffentlichungen, die von ungewollten
Nichtzieleffekten berichten:

Yee JK (2016). Off-target effects of engineered nucleases. FEBS J. 283: 3239-3248. doi: 
10.1111/febs.13760

Schaefer KA, Wu WH, Colgan DF, Tsang SH, Bassuk AG, Mahajan VB (2017). Unexpected 
mutations after CRISPR-Cas9 editing in vivo . Nat Methods 14: 547-548. 
Doi: 10.1038/nmeth.4293

Shin HY, Wang C, Lee HK, Yoo KH, Zeng X, Kuhns T, Yang CM, Mohr T, Liu C, Hennighausen L 
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Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Ethik, 
Vorsorge, Demokratie

https://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/Genome-editing-an-ethical-review.pdf


Vielen Dank!

Wir brauchen (bio)diverse, resiliente, 
geschlossene Agro-Food-Systeme, die 
innerhalb der ökologischen Regeln des 
Planeten funktionieren



“… simply possessing a gene does not guarantee its robust transcription, nor 
does it guarantee the efficient translation of its gene product or the proper 
folding of the encoded protein. “

“The lesson is clear: breed for success at the phenotypic level, without 
pinning hopes on any one gene or a few known genes to confer the new 
property we want. And, lets add, this works!

https://blogs.thomsonreuters.com/sustainability/2013/08/07/executive-perspective-the-failure-of-genetic-engineering-for-biofuels/

Thomas J. Lyons, PhD, Chief Science Officer  



Nevertheless, government agencies like the DOE, as well as private industry and venture 
capitalists have poured hundreds of millions of dollars into genetic engineering microbes to 
make biofuels from sustainable sources. The result? Unfortunately, almost all the companies 
that have received this funding are teetering on the edge of failure, even with government 
subsidies. The response? To double down on more genetic engineering, pouring even more 
money into the same approach.

Thomas J. Lyons, PhD, Chief Science Officer Evolugate, LLC 

https://blogs.thomsonreuters.com/sustainability/2013/08/07/executive-perspective-the-failure-of-genetic-engineering-for-biofuels/



“The lesson is clear: breed for success at the phenotypic level, without pinning hopes 
on any one gene or a few known genes to confer the new property we want. And, 
lets add, this works!

“Breeding” refers to the holistic evolution of entire genomes. …. to a continuous 
selection process wherein large numbers of genetically distinct progeny are 
constantly forced to compete for limited resources over extended periods of time.”

https://blogs.thomsonreuters.com/sustainability/2013/08/07/executive-perspective-the-failure-of-genetic-engineering-for-biofuels/

Thomas J. Lyons, PhD, Chief Science Officer Evolugate, LLC 



http://www.innatepotatoes.com/newsroom/view-news/usda-der-



Vorschlag zur Einstufung neuer Methoden in der Pflanzenzucht
Nadja Winter, Büro für Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

Prof. Dr. Detlef Weigel vom Max-Planck-Institut für
Entwicklungsbiologie in Tübingen

“In den letzten Jahren war es bereits möglich, mit gentechnischen
Methoden neue Gene in die Pflanzen einzubringen. Das konnten
Gene von anderen Pflanzenarten, aber auch aus gänzlich anderen
Organismen wie Bakterien sein. Ein Nachteil dieser Verfahren ist
bis heute, dass nicht kontrolliert werden kann, wo die neuen
Gene im Erbgut landen.”

“Conventional genetic engineering can be compared to open-chest 
surgery” illustrates Weigel, while genome-editing would correspond 
to minimally invasive surgery”

NEUE NARRATIVE:
Diese ‘Nachteile’ wurden standhaft bis zur Entwicklung von 
CRISPR Werkzeugen geleugnet! 

https://www.mpg.de/9943316/gene-editing-plants





Ausserordentliches Risiko





ANWENDUNGEN BEI 
PFLANZEN REIS

MODELL-
PFLANZEN



Ricroch et al. 2017 - http://www.emergtoplifesci.org/content/1/2/169



F. Crick: Central Dogma of Molecular 
Biology. Nature 227, 561-563 (1956/ 
1970) doi: 10.1038/227561a0

Information fliesst uni-direktional
Vom Gen zum Protein zum Phänotyp

Einzige Einheit der Information 
ist das ‘Gen’



https://www.simplyscience.ch/teens-liesnach-archiv/articles/epigenetik-es-steht-doch-nicht-alles-in-den-
ht l

EPIGENETIK – Es steht doch nicht alles in den Genen
Information wird vererbt, 
die NICHT auf der DNA 
steht!



“Our view is that, in the not too distant future, gene   therapy   will   become   as   
routine a practice as heart transplants are today.”

Im Prinzip ist Gentherapie simpel: Das Einbringen von korrigierendem genetischen
Material in die Zelle lindert die Krankheitssymptome. In der Praxis sind jedoch
beträchtliche Hindernisse aufgetaucht. Aber Dank besserer Einbringungssysteme
gibt es Hoffnung, dass die Technik erfolgreich sein wird. Nature



http://fire.biol.wwu.edu/trent/trent/genetherapy2.pdf

“Our view is that, in the not too distant future, 
gene   therapy   will   become   as   routine a 

practice as heart transplants are today.”

“Unserer Ansicht nach wird in nicht allzu ferner
Zukunft Gentherapie Rountinepraxis werden wie

es Herztransplantationen heute sind.”



Kymriah (gegen ‘acute lymphoblastic leukemia’ (ALL).

Nebenwirkungen massiv:

…. may cause side effects that are severe or life-threatening. …. can increase the risk of life-
threatening infections that may lead to death

https://www.drugs.com/kymriah.html



2017

Kymriah (gegen ‘acute lymphoblastic leukemia’ (ALL).

Nebenwirkungen massiv:

…. may cause side effects that are severe or life-threatening. …. can increase the risk of life-
threatening infections that may lead to death

https://www.drugs.com/kymriah.html



2017

“Weil sich die Zahl der Patienten, die für eine Behandlung infrage kommen, auf wenige hundert
beschränkt, dürfte Novartis laut Schätzungen von Analytikern bestenfalls rund 200 Mio. $ pro 
Jahr mit der nun zugelassenen Indikation einnehmen.”

“Obschon Novartis aus medizinischer Sicht ein beachtlicher Erfolg gelungen ist, zweifeln viele
Marktbeobachter am kommerziellen Potenzial von Kymriah. Dazu passt, dass die Aktien des 
Pharmakonzerns am Donnerstag lediglich um knapp 2% stiegen.”

https://www.nzz.ch/wirtschaft/erstmalige-zulassung-einer-gentherapie-novartis-trumpft-mit-neuem-krebsmittel-auf-ld.1313761



2017

“Bereits heftiger Kritik ausgesetzt sieht sich Novartis von amerikanischen
Patientenorganisationen. Sie taxieren den vom Unternehmen auf 475 000 $ 
pro Therapie angesetzten Preis als viel zu hoch.” 

“Die Therapie werde zudem, betonte Konzernchef Jimenez, nicht in Rechnung
gestellt, falls sich einen Monat nach der Verabreichung der modifizierten
Immunzellen keine Wirkung zeige.”

US Regierung hat riskante ‘early research on CAR-T therapy before Novartis purchased 
rights’ mit 200 000 000 $ unterstützt
https://www.technologyreview.com/s/608771/the-fda-has-approved-the-first-gene-therapy-for-cancer/#comments



TIME FRAME: 
FEW YEARS 

Homozygous Golden Rice lines developed 
in the background of Swarna … have high 
levels of provitamin A (up to 20 ppm) but 
are dwarf with pale green leaves and 
drastically reduced panicle size, grain 
number and yield as compared to the 
recurrent parent, Swarna. 

… the disruption of … the fine balance 
of plant growth regulators …leading to 
the abnormalities in the growth and 
development of the lines homozygous 
for the transgene.



@apmweber
Andreas Weber, Plant Biochemistry, Heinrich-Heine-University Düsseldorf (HHUD)

Das Potential von Genomeditierung für eine
nachhaltigere Landwirtschaft

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ladies and Gentlemen, it is my pleasure to present to you the proposal for CEPLAS II, which aims at providing the scientific base for the design of SMART Plants that meet the needs of the future.



Pflanzenzüchtung: Neue Kombination genetischer Variation um neue
Eigenschaften zu erhalten

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Kunst der Züchtung liegt in der Auswahl der richtigen Eltern um durch Neukombination von Genen bislang unerreichte Eigenschaften hervorzubringen. Vereinfcht gesagt erfolgt dies bislang durch Erfahrung (ohne Marker-gestützte Selelktion etc herunterreden zu wollen). Was wir erreichen müssen ist aus dem Verständnis von Genomen heraus vorhersagen zu können, welche Gen-Varianten man kombinieren muss um bestimmte Eigenschaften zu erreichen. Dazu gehört auch das mechanistische Verständnis von Genom x Umwelt Interaktionen.



Pflanzenzüchtung – einige Züchtungsziele

Mehr Produktion
 Ertrag pro Fläche
 Besser Nutzung von 

Nährstoffen u. Wasser
 Höherer Energiegehalt
 Längere 

Wachstumsperiode
 Bessere Qualität

Weniger Verluste
 Trockenresistenz
 Resistenz gegen 

Schadinsekten
 Resistenz gegen Pilze 

und Bakterien
 Frost-/Hitzetoleranz



Pflanzenzüchtung

 Erste Kreuzung: ca. 50.000 Nachkommen
(Annahme: 20 Gene beeinflussen ein Merkmal; es 
sind 220 * 220 = 1*1012 Genkombinationen möglich!)

 Selektion der besten Nachkommen
 5 bis 10 Generationen, Feldversuche an 

verschiedenen Standorten
 Kosten: ca. 5 – 10 Mio € pro neue Sorte
 Dauer: 5 - 10 Jahre bis zur Markteinführung

(Mais ca. 5 Jahre; Zuckerrübe bis 15 Jahre)

Zeiträume und Kosten für eine neue Sorte



Pflanzenzüchtung

 Weizen, Mais: ca. 10% 
 Zuckerrübe: bis zu 25%
 Neue Technologien (z.B. Hybride) – höhere Erträge
 Einfache Züchtung lohnt in Deutschland derzeit nicht

(Leguminosen; Abhängigkeit von Soja-Importen)

Erträge für den Züchter (bezogen auf Umsatz)



Beispiel: Kulturgerste
Anpassung an viele Klimazonen weltweit; seit ca. 10.000 
Jahren kultiviert

Quelle: proplanta.de



Genetische Vielfalt in Kulturgerste
Anpassung an lokale Bedingungen

 Hohes genetisches Anpassungspotential
 Wassernutzung
 Temperatur
 Bodenqualität
 Pflanzenschädlinge
 Kreuzbar mit wilden Vorläufern



Wie kann man dieses Wissen nutzen?
Durch Kreuzung oder Genom-Editierung

 Identifikation von Genvarianten die Hitze- oder 
Trockentoleranz oder Schädlingsresistenz verbunden 
sind

 Einbringen dieser Varianten in nicht-tolerante Sorten



Beispiel: Xanthomonas oryzae oryzae
Kann bis zu 70% der Ernte zerstören, schlecht zu
behandeln

Credits: Healthycrops.org

Vorführender
Präsentationsnotizen
Specific examples are supported by grants of the Bill and Melinda Gates Foundation, such as the C4Rice and Healthy Crops projects. The Healthy Crops project is coordinated by Wolf Frommer at HHU and translates recent findings from Wolf’s lab into disease resistance in cultivated rice. Wolf’s group discovered that the rice blast fungus highjacks plant sugar transport systems to gain access to the products of plant photosynthesis. This finding can now be used to develop rice lines that are resistant to the fungal attack, without using chemical fungicides.The C4 rice project, which is coordinated by our SAB Member Jane Langdale from Oxford, links the research conducted by CEPLAS researchers on C4 photosynthesis with a large international consortium that is working on the implementation of C4 photosynthesis in the C3 crop rice.



Xanthomonas oryzae oryzae
Xoo aktiviert einen Transporter der Pflanze um 
der Pflanzen Zucker zu stehlen

Credits: Healthycrops.org

Vorführender
Präsentationsnotizen
Specific examples are supported by grants of the Bill and Melinda Gates Foundation, such as the C4Rice and Healthy Crops projects. The Healthy Crops project is coordinated by Wolf Frommer at HHU and translates recent findings from Wolf’s lab into disease resistance in cultivated rice. Wolf’s group discovered that the rice blast fungus highjacks plant sugar transport systems to gain access to the products of plant photosynthesis. This finding can now be used to develop rice lines that are resistant to the fungal attack, without using chemical fungicides.The C4 rice project, which is coordinated by our SAB Member Jane Langdale from Oxford, links the research conducted by CEPLAS researchers on C4 photosynthesis with a large international consortium that is working on the implementation of C4 photosynthesis in the C3 crop rice.



Xanthomonas oryzae oryzae
Resistenz durch Zerstörung der TAL-Effektor
Bindungsstelle

Credits: Healthycrops.org

Vorführender
Präsentationsnotizen
Specific examples are supported by grants of the Bill and Melinda Gates Foundation, such as the C4Rice and Healthy Crops projects. The Healthy Crops project is coordinated by Wolf Frommer at HHU and translates recent findings from Wolf’s lab into disease resistance in cultivated rice. Wolf’s group discovered that the rice blast fungus highjacks plant sugar transport systems to gain access to the products of plant photosynthesis. This finding can now be used to develop rice lines that are resistant to the fungal attack, without using chemical fungicides.The C4 rice project, which is coordinated by our SAB Member Jane Langdale from Oxford, links the research conducted by CEPLAS researchers on C4 photosynthesis with a large international consortium that is working on the implementation of C4 photosynthesis in the C3 crop rice.
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-21

wt

Li et al. 2012 Nature Biotech; Bing Yang, unpubl.

Resistenz gegen alle 100 bekannten Xoos
Durch Editierung von 6 Positionen in 3 Elitesorten

Credits: Healthycrops.org

Vorführender
Präsentationsnotizen
das hat kein Wissenschaftler geglaubt!



Domestizierung = genetische Modifzierung
Sechs Mutationen von Teosinte zu Mais

Quelle: http://www.nsf.gov/news/mmg/media/images/corn-and-teosinte_h1.jpg



Domestizierung bedeutet genetische Verarmung

University of California Museum of Paleontology's Understanding Evolution (http://evolution.berkeley.edu)

A. Genetische Variation in 
einem nicht selektierten Gen

B. Genetische Variation in 
einem selektierten Gen

Wilde 
Vorläufer

Wilde 
Vorläufer

Flaschenhals Flaschenhals

Nutzpflanze Nutzpflanze



Domestizierung ohne genetische Verarmung
Mit sechs Mutationen von der Wild- zur Kulturtomate

Quelle: Spiegel, 2.10.2018



Deshalb – Feldversuche!

„Freisetzungsversuche mit CRISPR-Pflanzen sind bisher 
dünn gesät. Auf konkrete Felderfahrungen können sich 
die allermeisten derzeitigen Aussagen daher nicht 
stützen.“
C. Potthof, Gen-ethisches Netzwerk, 2/2018



Bio oder nicht Bio?
Warum diese Polarisierung?

 Ohne Scheuklappen alle Formen der Landwirtschaft 
kombinieren 

 Innovationen für Nachhaltigkeit nutzen
 Begleitend gesellschaftliche Ansätze (Bildung, 

Fleischkonsum, Verteilung....)
 Disruptive Ansätze? 

“Compared to cows, the Impossible Burger 
uses 95% less land, 74% less water, and 
creates 87% less greenhouse gas 
emissions.”



«Es wäre unschön, wenn der 
konventionelle Bauer eine Kartoffelsorte 
hätte, die ohne Pestizide auskommt – und 
der Biobauer eine Kartoffelsorte, die er mit 
Kupfer spritzen muss.»



Ein möglicher regulatorischer Rahmen

Bratlie et al. (2019). A novel governance framework for GMO. EMBO Reports, e47812–4. 



Science based solutions for sustaining food security 

An exciting vision
An outstanding team
Dedicated institutions

– A unique opportunity

Vorführender
Präsentationsnotizen
This brings me to the conclusion: We have an important mission, an  outstanding team, four dedicated institutions – funding CEPLAS will provide a unique opportunity towards realizing our vision of “providing science based solutions for sustaining global food security .“





Trangenes Bio-Gemüse im Supermarkt 

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A, 2015



CEPLAS - The Joint Plant Science Center
A complementary partnership between four institutions

Vorführender
Präsentationsnotizen
CEPLAS is an internationally visible joint plant science center of four institutions, the universities of Cologne and Düsseldorf, as well as the Max-Planck-Institute for Plant Breeding Research and the Jülich Research Center. It was established in 2012. Together these institutions not only follow a common scientific vision, but they also jointly develop their infrastructure and personnel and develop novel training formats for undergraduate and graduate researchers, as well as group leaders. Currently, CEPLAS is the only cluster in the German Excellence Initiative that is dedicated to plant science.



Moderne Kultivare zeigen weniger Diversität
als ihre wilden Vorläufer

doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098843.g002

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098843.g002


Domestizierung ohne genetische Verarmung
Ertrag, Geschmack, Lycopin, …

Quelle: Welt, 2.10.2018



Kush 1997 Plant Mol. Biol.  Image source: IRRI 

IRRI’s Kollektion von 130,000 Varietäten/Landrassen



Reis ist ebenfalls extrem divers



Markergestützte Selektion

Quelle: Greenpeace Smart Breeding Report 2014
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