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Z~rzeit vergeht~ka~m ein Tag: an dem ~icht eine neue tedinische' Entwicklung ·1m Be~lch .. der 'Genforschung und Blo~nolog.ie ver
kündet wird, die das Leben in den kommenden Jahrzehnten massiv verändern könnte. Das Echo auf solche Nachrichten ist Indes ge
teilt Während die einen die großen Chancen herausstreichen und hoffnungsvoll auf die Gentechnik blicken, warnen andere vor un-

. abschätzbaren Risiken. Gerade wenn es um die so genannte „Grüne Gentechnik• geht - also um den Anbau' gentechnisch verän
derter Ptlanzen und die Lebensmittelherstellung daraus :.., sind Unsicherheit und au"1 M,gst In Teilen .der Bevölkerung verbreitet 
Das konrads~latt hat zwei Autoren gebeten, Ihre Einschätzung von der .Grünen _Gentechnik• darzustellen. Aus der .. Slcht des Le
bensmittelexperten äußert sich im ersten Beitrag Professor Klaus-Dieter Jany von der Karlsruher Bundesforschungsanstalt für Er
nährung. Der evangelische pfarrer und Beauftragte für den kirchlichen Dienst auf dem lande, Michael Göbelbecker, zeigt im zwei
ten Text ethische Maßstäbe aus der biblischen Theologie zur Beurteilung der Gentechnik auf .. ; 

, Oie Chancen nutzen" 
Gegenwärtig sind weltweit 54 

und in den USA 35 so genann
te transgene Pflanzen nach einge
hender Prüfung zugelassen. Welt
weit wurden 1999 auf einer Fläche 
von 40 Millionen Hektar transgene 
Pflanzen kommerziell angebaut. In 
der Europäischen Union sind elf 
transgene Pflanzen zugelassen, 
aber ihr ökologisches und ökono
misches Pontenzial kann noch 
nicht genutzt werden. 
Deutschland gehört in der Grundla
genforschung mit zu den führenden 
Nationen, jedoch in der wirtschaft
lichen Umsetzung der Erkennt
nisse liegt es weit zurück. Die kom
merzielle Anwendung der Gentech
nik hat in Deutschland noch keine 
große Relevanz; pflanzliche Roh
stoffe aus transgenen Pflanzen 
werden vorwiegend aus Nordame
rika eingeführt und Enzyme sowie 
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Zusatzstoffe kommen aus anderen 
EU-Staaten nach Deutschland. 
Über diese Erzeugnisse kommen 
in Deutschland bereits heute 60 bis 
70 Prozent aller verarbeiteten Le
bensmittel mit Gentechnik in Be
rührung. 
Alle transgenen Pflanzen und die 
daraus gewonnenen Erzeugnisse 
werden umfassend und intensiv ei
ner staatlichen Sicherheitsbewer
tung unterzogen. Erst wenn die Un
bedenklichkeit für Mensch und Um
welt auf wissenschaftlicher Basis 
festgestellt wurde, dürfen Pflanzen 
frei angebaut und ihre Erzeugnisse 
frei in den Verkehr gebracht wer
den. 
Die Gentechnik erleichtert die Mög
lichkeiten zur gezielten Verände
rung von pflanzlichen Inhaltsstof
fen. Das bekannteste Beispiel ist 
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Professor Klaus-Dieter Jany, Koor
dinator des Wissenschaftlerkreises 
,,Grüne Gentechnik". 

A-Synthese im Reiskorn. Dieser 
neue Reis kann bei der Bevölke
rung im südostasischen Raum dem 
Vitamin A-Mangel und den daraus 
bedingten Erkrankungen (zum Bei-

spiel Erblindung bei Kindern) vor
beugen. Ebenso ist es möglich das 
Fettsäuremuster in Ölen, zum Bei
spiel hinsichtlich bestimmter lang
kettiger ungesättigter Fettsäuren 
zur Prävention von Herz-Kreislauf· 
Erkrankungen zu verändern, Pflan
zen zur vermehrten Bildung von 
bestimmten Antioxidantien, Vitami
nen oder Ballaststoffen anzuregen, 
die der Krebsprävention dienen, 
oder die Synthese allergener Ei
weise zu verhindern und so Le
bensmittelallergien vorzubeugen. 
Bei den gegenwärtig genutzten 
gentechnisch veränderten Pflan
zen lassen sich erhebliche Mengen 
an Pflanzenschutzmitteln einspa
ren. Dies entlastet unsere Umwelt 
und ermöglicht eine nachhaltige 
Landwirtschaft. Zukunftsweisende 
Beispiele wären gentechnisch ver
änderter Raps oder rasch garende 
Bohnen. Traditioneller Raps öffnet 
während der Reifung seine Scho
ten, und die Samen fallen vor und 
während der Ernte aus; Erntever-



luste von fünf bis zehn Prozent sind 
keine Seltenheit. Durch einen gen
technischen Eingriff kann die vor
zeitige Öffnung der Schoten unter
bunden werden. Dies bedeutet, 
dass auf einer kleineren Fläche die 
gleiche Menge an Ölsaat geerntet 
werden kann und weniger Pflan
zenschutzmittel und Dünger einge
setzt werden müssen. 

,,Das gute Maß finden" 

Bohnen in der Sahelzone haben 
den Nachteil für die dortigen 

Konsumenten, dass die Bohnen 
zwölf bis 16 Stunden gekocht wer
den müssen, damit sie weich und 
verzehrbar werden. Dies bedeu
tet, dass viel Brennholz eingesetzt 
und Bäume und Sträucher gerodet 
werden müssen. Dies hat wiede
rum die Absenkung des Grund
wasserspiegels zur Folge und re
sultiert in einer weiteren Verstep
pung. Durch eine gentechnische 
Vr derung wurde erreicht, dass 
di~ ..Johnen innerhalb von zwei bis 
vier Stunden gar werden. Die Ein
sparungen an Brennmaterial und 
daraus resultierenden ökologi
schen Folgen sind augenschein
lich. 
Gentechnisch hergestellte Lebens
mittel sind a priori nicht unsicherer 
oder bergen höhere oder andersar
tige Risiken als konventionell ge
wonnene. Mit und ohne Gentechnik 
kommen sichere, gesunde und 
qualitativ hochwertige Lebensmittel 
in den Handel. Falsches Ess- und 
Ernährungsverhalten - zu viel und 
zu fett - stellen die eigentlichen Ri
siken dar. Die Gentechnik im Le
bensmittelbereich stellt keine Be
drohung für unsere Gesundheit 
oder Umwelt dar. Die Chancen der 
Gentechnik zur Abwehr von ge
sunrlheitlichen und ökologischen 
Ai n sollten verstärkt und ver
antwortungsvoll genutzt werden. 

KLAUS-DIETER JAAY 

Die Welt im umfassenden Sinn, 
das heißt konkret: der Boden, 

die Pflanzen, die liere, die Men
schen, ist ,.Schöpfung". Sie kommt 
aus der Hand des Schöpfers, der 
ihr eine Bestimmung mitgegeben 
hat. Ziel der Erde ist - biblisch for
muliert - dass sie ein Ort sei, auf 
der man wohnen / leben kann. Das 
heißt unter anderem ethisch-kon
kret: Leben ist nicht verfügbar in 
dem Sinn, dass der Mensch - das 
Geschöpf - damit machen könne, 
was er will. Bewahrung und Förde
rung des Lebens ist höchstes Ziel 
und Gebot, dem sich alle anderen 
Güter und Werte unterzuordnen 
haben. 
Die jüdisch-christliche Tradition, 
aus der unser ethisches Nachden
ken erwächst, ist nicht technik- und 
innovationsfeindlich, im Gegenteil: 
die Bibel hat auf ihrer ersten Seite 
den so genannten Kulturbefehl: 
,.Macht euch die Erde untertan!" 
Gegenüber allen Missdeutungen 
und Fehldeutungen bleibt festzu
halten: Damit wird ein entschei
dend wichtiger technischer Fort
schritt in der Geschichte der 
Menschheit legitimiert, nämlich der 
Ackerbau. Das Tabu, den Boden 
aufzureißen, wird gebrochen. Die 
Erde ist nicht Gott, sondern Schöp
fung und der Mensch „cooperator 
Dei in munde" (,.Mitarbeiter Gottes 
in der Welt") mit dem dialektisch ge
fassten Auftrag seinen Lebens
raum zu bebauen und zu bewah
ren. 
Allerdings ist es auch eine techni
sche Innovation, die die Menschen 
dazu verführt, etwas bauen zu wol
len, .,dessen Spitze bis an den Him
mel reiche" (Turmbau zu Babel). Ei-
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Eine Sonderausstellung des so Gentechnik. · Mehrere -Einrich- · 
ge~nten . ;Alirjieh~~u~• - tungen"·f ,unter_·:anderem. d~: · 
das 1st das Museum fur Emäh- · Karlsruher Roncalli-Forum ~ la- ' 
rung !m.·, ~!iin~en ~ Ve- de~ ·begleite~d zur ~u :zu ,ei; :-:· 
vey, eine Stift_ung des Lebens- ner Re~.von Diskussionsyer~ ~: 
mittelkonzenis'NestJe - ·ist noch aristatttingen ein. · Die letzten : 
bis zum :11: : September im·. beiden··Termine sind:···.Grüne .· 
Karlsruher Naturkundemuseum C Gentechnik ~: .:... Politik.- Recht, ' 
(Erbprinzenstraße:"-13) zu :~ Wirtschaft", " _Donnerstag, ·, '14. -_ 
hen . . • Geriwelten·7= Ernährung' September, 20.00 Uhr im·-Vor~ · 

_ stellt d!9 ~eschlchb(f;ler g~~•~• trägssaä1_~pes: Naturku~~rft~ :;~ 
Gentechnik ::Und ; he~e --~An: seums sowie: ,;.Grüne Geritem-. :~ 
wendungsbeiWiele ~:_- dar .. ;JDier. nik .:-in ""der . Diskussion·, .. Don- :~. 
Au~ellu~gwß!-so·hei~;sirtj ne~g.·· 2a.'~ptembe(20.QO .. 
dazugehörigen Katalog ::... .Vor:._· Uhr. im Vortragssaal des Stän- . 
urteile· abbauen•. betont also dehauses. - ·4 
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Schritte zu gehen in der Annahme. 
es wird schon nichts passieren, 
oder zu argumentieren. wenn wir 
es nicht tun, tun es andere und wir 
sind im Rückstand, ist vom ethi
schen Standpunkt her nicht zu ver
antworten. 
- Dass Forschung nicht im Juftlee
ren Raum" passiert, sondern immer 

, ökonomische und politische In
teressen mit hineinspielen, macht 
den ganzen Komplex erst richtig 
kompliziert. Mit welchen Zielen wird 
ein Produkt auf den Markt gebracht 
und was bedeutet das für die An
wendenden? 
- Das Ganze im Auge zu behalten 
beziehungsweise nach den mög-

Pfarrer Michael G<Jbelbecker, Beauf- 1· h · f d h 
tragter für den kirchlichen Dienst 1c en Verlierern zu ragen un i re 
auf dem Lande Innerhalb der Evan- Rechte und ihre Würde zu schüt
ge//schen Landeskirche In Baden. zen, ist ein weiterer solcher Wert, 

ne neue Technik des Mauerbaus 
(Klebemörtel zwischen den Zie
geln) schafft Innovation, ein fal
sches Denken im Kopf der Men
schen. Die Unfähigkeit Grenzen 
anzuerkennen und die Versuchung 
allmächtig, wie Gott sein zu wollen. 
zerstört die Kommunikation unter 
den Menschen und damit das ge
samte Projekt. Die Bäume wach
sen nicht in den Himmel. Das gute, 
vernünftige Maß zu finden, das Le
ben schützt und fördert, Ist die ei
gentliche Herausforderung für den 
Menschen, den Partner Gottes. Die 
Grenze zu suchen und anzuerken
nen, wo das An-sich-Gute durch 
Maßlosigkeit umkippt ins Gegenteil 
und sich selber auflöst. 
In Verlängerung dieser biblisch
theologischen Grundlinien suche 
ich konkret nach ethischer Orientie
rung und halte fest: 
- Technischer Fortschritt darf nicht 
per se als negativ abgelehnt wer
den, sondern er ist zum Nutzen und 
zum Wohl aller Menschen voranzu
treiben und einzusetzen. 
- Ein deutlich zu erkennender 
Grenzstein steht da, wo das Le
bens-System als Ganzes gefährdet 
ist. Wenn also die Menschheit sich 
im Silde gesprochen .,den Ast, auf 
dem sie sitzt, selber absägr. Nach 
Auskunft von Fachleuten besteht 
Gefahr vor allem im Bereich der 
grünen Gentechnologie. wo 
schlechterdings nicht abzusehen 
ist, wie sich freigesetzte genverän
derte Organismen auswirken wer
den durch Übertragung von Genen 
zum Beispiel auf verwandte Pflan
zen. Wir haben es schlicht mit 
Nicht-Wissen zu tun, das macht die 

. Sache besonders schwer. Blind 

der in Anschlag gebracht werden 
will. Die, die keinen Einfluss neh
men können auf die Entwicklung, 
die Menschen in der so genannten 
Dritten Welt, wie die nachfolgenden 
Generationen, von denen wir die 
Welt „geliehen" haben, auch sie 
dürfen wir nicht aus dem Prozess 
ethischen Nachdenkens außen vor 
lassen. 
- Abschlle ßend plädiere Ich auf 
dem Feld der Lebensmittel für fai-

ANZEIGE: 

:~ ;_ christliche Website 
_. it Livekonta 

www.KircheAnsNetz.de 

ran Umgang der Marktbeteiligten. 
Es ist nach meinem Dafürhalten ein 
elementares Recht derjenigen, die 
diese Nahrungsmittel in ihren Kör
per aufnehmen, selbst zu entschei
den und vor allem zu wissen, was 
sie zu sich nehmen. Transparenz in 
der Erzeugung und Kennzeich
nung ist Voraussetzung für einen 
fairen Umgang mit uns als Verbrau
cherinnen und Verbrauchern. Wo 
Menschen sich in ihren Vorbehal
ten nicht ernst genommen fühlen, 
mögen diese zu Recht oder zu Un
recht bestehen, wächst Misstrau
en. Die durchgehende Ablehnung 
gentechnologisch veränderter Le
bensmittel in Mitteleuropa ist dafür 
ein deutliches Signal. 

MICHAEL GÖBELBECKER 
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