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Vorwort

7Forum für interdisziplinare Forschung, 22 (2007) – S. 7-9

VORWORT

Im Jahr 2006 hat nach Angaben des „International Service for the Acqui-
sition of Agri-Biotech Applications“ die weltweite Anbaufl äche von gen-
technisch veränderten Pfl anzen die 100 Millionen Hektar überschritten1. 
Die Aufhebung des Moratoriums gegen die Zulassung gentechnisch ver-
änderter Organismen (GVO) in der EU im Februar 2004 hat in Deutsch-
land und anderen Ländern zugleich mit dem gesetzlichen Regelungsbedarf 
eine anhaltende Debatte um die Abschätzung und Bewertung der Risiken 
sowie die Bedingungen für eine Koexistenz gentechniknutzender und gen-
technikfreier Landwirtschaft ausgelöst. Spätestens bei Anmeldung neuer 
Anbaufl ächen lodern heftige Überzeugungs- und Interessenskonfl ikte im-
mer wieder auf und führen insbesondere in der ländlichen Bevölkerung 
zu einer Belastung des sozialen Klimas. So hat sich die Grüne Gentechnik 
gegenwärtig zu einem zentralen Konfl ikt der Technikfolgenabschätzung 
entwickelt. 

Aufgrund der Vielschichtigkeit der Problematik ist nicht zu erwarten, 
dass das Thema so bald an Brisanz und Aktualität verlieren wird. Des-
halb widmet sich die Studiengruppe Entwicklungsprobleme der Indus-
triegesellschaft (STEIG e.V.), nachdem sie bereits im Jahr 1989 ein FiF 
zum Thema „Risiko Gentechnologie?“ und 2000 ein FiF zu „Gentechnik 
in der Pfl anzenzucht“ veröffentlicht hat, mit dem vorliegenden Band er-
neut der Grünen Gentechnik bzw. Agro-Gentechnik2. Die hohe Komple-
xität der offenen Fragen und Problemfelder sowie die Unterschiedlich-
keit von Bewertungszugängen, Schauplätzen und Zusammenhängen sind 
eine exemplarische Herausforderung für interdisziplinäre Forschung. Die 
verantwortliche Nutzung der Möglichkeiten des technischen Fortschritts 
bedarf eines entsprechenden Fortschritts in der ethischen Refl exion und 
rechtlichen Gestaltung, um ökosoziale Verantwortung, globale Wettbe-
werbsfähigkeit und den sozialen Frieden nicht zu gefährden.

Grundlage des aktuellen Bandes sind Beiträge zu der Tagung „Agro-Gen-
technik im ländlichen Raum – Potentiale, Konfl ikte und Perspektiven“, die am 
15. Mai 2006 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
auf gemeinsame Initiative der STEIG e.V., der interdisziplinären Arbeits-
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gruppe „Zukunftsorientierte Nutzung ländlicher Räume (LandInnovati-
on)“ und der interdisziplinären Arbeitsgruppe „Gentechnologiebericht“ der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften stattfand. 

Mit den hier dokumentierten Beiträgen lassen sich Muster erkennen, 
wie Konfl ikt- und Argumentationslinien verlaufen, wie sich der Diskussi-
onsstoff inhaltlich, räumlich und zeitlich organisiert und welche Lösungen 
heute versucht werden. Wenn man von der lokalen Diskussion um kon-
krete Anbaufl ächen absieht, geht es in der wissenschaftlichen Diskussion 
angesichts des breiten Spektrums gentechnischer Verfahren in Landwirt-
schaft und Ernährung inzwischen mehr um das Was und Wie, Wann und 
Wo als um ein kategorisches Pro oder Contra.

Nur die Prüfung jedes konkreten Einzelfalls und nicht eine pauschale 
Ablehnung auf der einen oder eine unkritische Euphorie gegenüber den 
Möglichkeiten technischer Fortschritte auf der anderen Seite wird der kom-
plexen Problematik gerecht. Zu einem nicht unerheblichen Teil sind die 
ethischen Probleme, die im Zusammenhang mit der Grünen Gentechnik 
diskutiert werden, ein Spiegel der teilweise ökologisch, sozial und ökono-
misch höchst problematischen Entwicklungen globaler Landwirtschaft und 
Ernährung. Das Modell einer sozial erweiterten Technikfolgenabschätzung 
misst Grüne Gentechnik auch daran, ob sie global, national und regional zu 
einer nachhaltigen Landwirtschaft beiträgt und für die Ärmsten der Armen 
das Recht auf Nahrung und Ernährungssouveränität fördert oder belastet.

Im vorliegenden Band werden im Zusammenhang mit der Agro-Gen-
technik insbesondere regionale Differenzierungen im Hinblick auf Natur-
raumpotenziale, Erfordernisse der Anbausysteme und Entwicklungsstrate-
gien von Regionen zur Sprache gebracht. Die regionale oder überregionale 
Ebene könnte sich als Entscheidungs- und Handlungsebene nicht nur, wie 
heute schon realisiert, gegen, sondern bei vorliegendem Konsens aller Be-
troffenen auch für Agro-Gentechnik anbieten. Konfl ikte bei der lokalen 
Koexistenz gentechniknutzender und gentechnikfreier Landwirtschaft lie-
ßen sich dadurch überwinden.

Beatrice van Saan-Klein, Markus Vogt, Barbara Köstner 
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ANMERKUNGEN

1 http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/35/executivesummary/default.html
2 Die Begriffe „Grüne Gentechnik“ und „Agro-Gentechnik“ werden in diesem Band 

weitgehend gleichsinnig verwendet. Mit „Agro-Gentechnik“ wird insbesondere die di-
rekt den Ackerbau betreffende Gentechnik und weniger ihre Verwendung in vor- und 
nachgeschalteten Bereichen der Landwirtschaft bezeichnet.
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Der Anbau transgener landwirtschaftlicher Nutzpfl anzen weitet sich in-
ternational rasch aus. Gleichzeitig stößt der Einsatz der Gentechnik in 
der Landwirtschaft in großen Teilen der Öffentlichkeit, teilweise auch bei 
Landwirten selbst, auf Widerstand. Befürworter betonen die Potenziale 
der grünen Gentechnik, etwa effektivere Züchtungsverfahren, verbesserte 
Pfl anzeneigenschaften (z.B. Inhaltstoffe, Resistenzen gegen Schaderreger, 
Wassernutzungseffi zienz) und einen umweltschonenderen Pfl anzenbau. 
Skeptiker befürchten dagegen z.B. unkontrollierbare ökologische Risiken, 
eine forcierte Industrialisierung der Landnutzung und den Verlust bäuer-
licher Unabhängigkeit. Diese Debatte, die in Teilen seit über 30 Jahren ge-
führt wird, hat sich zu einem der zentralen Umwelt- und Technikkonfl ikte 
entwickelt – eine Aufl ösung scheint in weiter Ferne. Mit dem Fall des EU-
Anbaumoratoriums für gentechnisch veränderte Organismen verlagern 
sich die Konfl ikte zunehmend von der Gesetzgebung hin zu den Akteuren 
in Landwirtschaft und ländlichen Räumen.

Das vorliegende Buch stellt die Frage nach der möglichen Perspektive 
der grünen Gentechnik im Kontext einer nachhaltigen Landnutzung. Im 
Mittelpunkt stehen die vielfältigen sozialen, ökonomischen, ökologischen, 
betriebstechnischen, rechtlichen und ethischen Implikationen für ländliche 
Räume. Dabei wird ausdrücklich nicht der Versuch unternommen, zu einer 
gemeinsamen Position aller Autorinnen und Autoren zu fi nden – aufgrund 
der sich aus der Debatte um den Einsatz der grünen Gentechnik ergebenden 
Überzeugungskonfl ikte wäre ein solches Anliegen vermutlich zum Scheitern 
verurteilt. Vielmehr sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eines 
breiten Spektrums von beteiligten Disziplinen zu einer kontroversen Debatte 
zusammengeführt werden mit der Absicht, Verständnis für andere Sichtwei-
sen zu wecken, die zahlreichen Konfl iktebenen und -linien zu strukturieren 
und so – angesichts der vermeintlichen Unlösbarkeit der meisten Realkon-
fl ikte – zumindest bestehende Schein- oder Ersatzkonfl ikte aufzudecken.

Das Buch fasst die Beiträge einer Tagung zusammen, die – gefördert 
durch die Hermann und Elise geb. Heckmann Wentzel-Stiftung – am 
15.05.2006 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
stattfand. Diese war eine Veranstaltung innerhalb einer Reihe von Tagungen, 
in denen sich die interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Zukunftsorientierte Nut-

Forum für interdisziplinare Forschung, 22 (2007) – S. 11-20
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zung ländlicher Räume (LandInnovation)“ mit aktuellen Entwicklungen 
der Nutzung peripherer ländlicher Räume auseinandersetzt. Veranstaltet 
wurde sie gemeinsam mit der „Studiengruppe Entwicklungsprobleme der 
Industriegesellschaft“ (STEIG e.V.) und der interdisziplinären Arbeitsgrup-
pe „Gentechnologiebericht“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften. Die AG LandInnovation hat zum Ziel, eine grundsätzliche 
Vision für die zukünftige Nutzung ländlicher Räume, insbesondere in der 
Region Berlin-Brandenburg, zu entwickeln. Sie befasst sich mit der Frage 
nach den Veränderungen, denen die ökologischen und sozioökonomischen 
Systeme in ländlichen Räumen unterworfen sind und nach den Beiträgen, 
die technologische und soziale Innovationen zu einer dauerhaft-umweltge-
rechten Entwicklung ländlicher Räume leisten können. Neben dem Anbau 
von Biomasse, der Anpassung der Infrastruktur, der Schaffung von Märkten 
für bisher nicht marktfähige Güter und Leistungen der Landwirtschaft so-
wie Neuerungen in der Tierproduktion ist die grüne Gentechnik eines der 
im Detail untersuchten Innovationsfelder.

Chancen und Risiken der grünen Gentechnik in ländlichen Räumen treten 
im Land Brandenburg, auf das sich die Arbeit der AG LandInnovation kon-
zentriert, besonders deutlich zu Tage. Einerseits spricht die vorherrschende 
Agrarstruktur für den Einsatz transgener Pfl anzen: Die Agrarbetriebe des 
Landes sind überdurchschnittlich groß, was Konfl ikte um die Koexistenz 
mit gentechnikfrei arbeitenden Betrieben verringert. Sie sind überwiegend 
professionell geführt und in überregionale Netzwerke mit global agierenden 
Akteuren wie Lebensmittelkonzernen und Saatzuchtunternehmen einge-
bunden. Die meisten Betriebe arbeiten hoch effi zient und streben einen 
hohen Output an. Durch die starke Ausbreitung der Bioenergienutzung 
in Brandenburg entsteht eine große Nachfrage nach Agrarprodukten, was 
Anreize zu einer Maximierung der Biomasseproduktion auf den Ackerfl ä-
chen gibt. Gleichzeitig stellt die in den vergangenen Jahren zunehmende 
Trockenheit die Agrarwirtschaft vor Schwierigkeiten und verlangt nach an 
veränderte Umweltbedingungen angepassten Kultursorten und Anbauver-
fahren. So verwundert es nicht, dass im Jahr 2006 annähernd die Hälfte der 
– noch bescheidenen – Anbaufl ächen transgener Pfl anzen Deutschlands im 
Land Brandenburg und hier vor allem im agrarisch intensiv genutzten Oder-
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bruch liegt. Andererseits kristallisieren sich aber gerade im Land Branden-
burg auch die zahlreichen Konfl ikte um den Einsatz der grünen Gentechnik 
heraus: Unverträglichkeiten entstehen etwa mit den Betrieben des ökolo-
gischen Landbaus, deren Richtlinien den Einsatz von genveränderten Orga-
nismen grundsätzlich untersagen. Mit einer Anbaufl äche von 129 765 ha hat-
te Brandenburg im Jahr 2005 den im Bundesvergleich aller Länder höchsten 
Flächenanteil im Ökolandbau. Weiteres Konfl iktpotenzial entsteht dadurch, 
dass weite Teile der ländlichen Räume Brandenburgs vorrangig Naturschutz 
und Landschaftspfl ege gewidmet sind. So sind 32,4% der Landesfl äche in-
nerhalb von Großschutzgebieten (Nationalpark, Biosphärenreservate und 
Naturparke) gelegen. In einigen Kreisen, etwa im Landkreis Barnim, neh-
men diese Schutzgebiete bis zu 70% der Fläche ein. Auch hat sich im Land 
Brandenburg eine der ersten und größten sogenannten „gentechnikfreien“ 
Regionen Deutschlands, die Region Uckermark–Barnim, etabliert.

Das Buch beginnt mit einem Beitrag von Markus Vogt, der die grüne 
Gentechnik in die vielschichtigen Diskurse um Technik- und Risikobewer-
tung, Fortschritt, Globalisierung, Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung und 
Naturverhältnisse einordnet. Die Schwierigkeit einer Lösung be stehender 
Konfl ikte um die grüne Gentechnik liegt nach Ansicht Vogts darin, dass 
nicht nur Interessenkonfl ikte vorliegen, die durch Aushandlung oder 
Koexistenz regelungen von konventioneller/ökologischer Landwirtschaft 
und grüner Gentechnik zu lösen wären. Vielmehr geht es auch um tief 
greifende Überzeugungskonfl ikte zur Zukunft von Technik und Gesell-
schaft, die – so Vogt – „Charakterzüge eines Glaubenskonfl iktes“ tragen 
und daher nur schwer lösbar sind. Er plädiert dafür, die Diskussion nicht 
auf den Einsatz der grünen Gentechnik zu verengen, sondern breiter um 
die generelle Ausrichtung der Landwirtschaft zu führen, da er diese für den 
eigentlichen Kern der Auseinandersetzung hält. Gleichzeitig schlägt er ein 
Modell einer sozialethisch erweiterten Folgenabschätzung vor. 

Ortwin Renn stellt die Debatte um die grüne Gentechnik in den Zusam-
menhang übergeordneter technikbezogener Konfl ikte. Knapp fasst er die 
wesentlichen Vorteile und Risikobereiche der grünen Gentechnik zusam-
men. Er stellt fest, dass sich nur wenige der Risiken grundsätzlich von den-
jenigen der konventionellen Pfl anzenzüchtung unterscheiden, auch wenn 
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deren Ausmaß möglicherweise verstärkt oder deren Entwicklung beschleu-
nigt ist. In dem Beitrag wird deutlich, dass die Diskussion selten über die 
Abwägung von Chancen und Risiken geführt wird, sondern dass die Gen-
technik in Teilen der Gesellschaft zum „Stellvertreter für das Unbehagen 
an der Entwicklung zur Modernisierung“ wurde. Das große Misstrauen der 
Bevölkerung in die grüne Gentechnik liegt Renns Einschätzung nach mehr 
am fehlenden konkreten Nutzen als an der Bewertung der Risiken. Renn 
bemängelt das Fehlen einer umfassenden, faktenorientierten Abwägung al-
ler Vor- und Nachteile der grünen Gentechnik. Zur Bewältigung der Aus-
einandersetzung um die Gentechnik fordert er einen „kontinuierlichen und 
verständigungsorientierten Dialog mit allen Parteien“ ein.

Das Kapitel von Mathias Boysen präsentiert eine Übersicht zu Unter-
suchungen zum möglichen ökonomischen Nutzen der grünen Gentech-
nik. Die vorgestellten Studien verfolgen ökonomische Effekte entlang der 
Wertschöpfungskette von der Forschung bis zur Erzeugung von Lebens-
mitteln. Boysen konzentriert sich auf den Nutzen für die Agrarbetriebe 
und auf die Arbeitsplatzeffekte, die durch die grüne Gentechnik entstan-
den sind. Er zeigt auf, dass die Einschätzung der Effekte in den verschie-
denen Studien teilweise um Größenordnungen voneinander abweichen, 
je nachdem, welche Branchen bzw. Methoden berücksichtigt werden und 
ob Brutto- oder Nettobeschäftigungseffekte quantifi ziert werden. Den-
noch erkennt er einen grundsätzlich positiven ökonomischen Nutzen für 
Agrarbetriebe wie für die Volkswirtschaft insgesamt. Er betont, dass die 
grüne Gentechnik insbesondere dann Arbeitsplätze schaffen kann, wenn 
sie nicht nur bisherige Agrarprodukte effi zienter erzeugt, sondern auch 
neue Produkte mit veränderten Eigenschaften, etwa verbesserten Inhalts-
stoffen („functional food“) bereitstellt. Deren kommerzielle Vermarktung, 
so stellt Boysen fest, ist allerdings in naher Zukunft nicht zu erwarten.

Ines Härtel fasst in ihrem Beitrag die vielfältigen internationalen, eu-
ropäischen und nationalen Regulierungen zur grünen Gentechnik zu-
sammen. Dabei geht sie auf das grundsätzliche Spannungsverhältnis ein, 
das zwischen den Abkommen zur biologischen Sicherheit und dem den 
freien Handel fördernden Welthandelsrecht besteht. Dieses äußert sich 
in dem lange andauernden Gentechnikstreit zwischen den USA und der 
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EU, bei dem es sich, wie Härtel betont, um den komplexesten Streitfall in 
der Geschichte der Welthandelsorganisation (WTO) handelt. Sie zeigt auf, 
dass die wesentlichen Entscheidungen zur Regulierung der Gentechnik 
auf internationaler bzw. europäischer Ebene getroffen werden. Dennoch 
entzünden sich die politischen Konfl ikte in Deutschland größtenteils an 
den verbliebenen Kompetenzen der deutschen Legislative, insbesondere 
an den Kriterien der guten fachlichen Praxis und an der Haftungsregelung. 
Noch ist die zukünftige Ausgestaltung dieser Bestimmungen offen.

Zentraler Begriff des Kapitels von Jost Wagner ist die „Unabschließ-
barkeit“ der mit der grünen Gentechnik in Verbindung gebrachten syste-
mischen Risiken, die eine soziale, sachliche, zeitliche und räumliche Di-
mension besitzt. Er konstatiert im Bereich der grünen Gentechnik eine 
gewisse regulative Zurückhaltung. Diese hat sich dadurch herausgebildet, 
dass staatliche und politische Akteure aufgrund der Erfahrungen mit ähn-
lich gelagerten Konfl ikten (etwa um die Kernkraft) die mit Entscheidungen 
in Risikofragen verbundenen politischen Risiken scheuen. So ist der Staat 
vom „Entscheider“ zum „Moderator“ geworden. In der Folge wurden ge-
samtgesellschaftliche Auseinandersetzungen um die grüne Gentechnik 
individualisiert und in den ländlichen Raum hinein, auf die landwirtschaft-
lichen Betriebe, verlagert. Dadurch kann es zu lokalen Konfl ikten kom-
men, deren Lösung viele ländliche Gemeinschaften überfordert.

„Agrogentechnik versus Agrobiodiversität“ lautet die provokante These 
von Steffi  Ober. Sie analysiert in ihrem Beitrag die direkten und in direkten 
Auswirkungen transgener Saatgutsorten auf die genetische Vielfalt, die 
Arten vielfalt und die Ökosystemvielfalt. Wirkungen auf die biologische 
Vielfalt können durch eine veränderte Anbaupraxis und durch Auskreu-
zungen oder Verwilderungen transgener Sorten entstehen. Kritisch dis-
kutiert sie besonders den Einsatz glyphosphat- und glufosinatresistenter 
Sorten und die Wirkungen von Bt-Toxinen auf die Insektenfauna. Auch 
befürchtet sie entstehende Resistenzen im Bt-Anbau, die u.a. Probleme 
für den ökologischen Landbau hervorrufen könnten. Schließlich beklagt 
sie das vielfache Fehlen eines effi zienten Resistenzmanagements.

Andreas Ulrich, Bernd Hommel und Regina Becker beleuchten die Mög-
lichkeiten, die sich aus der Nutzung transgener herbizid- und insektenre-
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sistenter Maissorten für eine nachhaltigere Landbewirtschaftung ergeben. 
Sie zeigen auf, dass solche Sorten eine pfl uglose, konservierende Bodenbe-
arbeitung fördern bzw. stabilisieren können und so dazu beitragen können, 
die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten bzw. zu verbessern, die Anwendung von 
Pfl anzenschutzmitteln zu reduzieren und den Energieeinsatz zu verringern. 
Gleichwohl sei im Falle von Bt-Mais darauf zu achten, dass dieser nicht vor-
beugend, sondern nur im konkreten Insektenbefall verwendet wird, um die 
Entwicklung von Resistenzen zu vermeiden. Da die Verwendung transgener 
Sorten in Landbausystemen mit Bodenbearbeitung bislang keine Vorteile 
aufweist, plädieren die Autoren für eine differenzierte Bewertung in Abhän-
gigkeit vom jeweils vorgesehenen Anbausystem.

Mit den spezifi schen Beiträgen, die durch Gentechnik und konventio-
nelle Verfahren gezüchtete Pfl anzen mit neuartigen Eigenschaften zur Ent-
wicklung peripherer ländlicher Räume leisten können, befassen sich Anke 
Serr und Inge Broer. Sie zeigen die durch Klimawandel, geänderte förder-
politische Rahmenbedingungen und Peripherisierung entstehenden Heraus-
forderungen auf, vor denen die Landwirtschaft in Nordostdeutschland steht. 
Zudem untersuchen die Autorinnen Möglichkeiten, in dieser Region eine 
weitgehend subventionsfreie Landwirtschaft zu etablieren. Serr und Broer 
betonen dabei das Potenzial, das neue Nutzpfl anzensorten zur Verbesserung 
der Struktur und des Wasserhaushalts der Böden sowie zur Reduktion benö-
tigter Pfl anzenschutzmittel besitzen. Perspektiven sehen sie insbesondere in 
Pfl anzen mit Trockentoleranz und verbesserten Inhaltsstoffen.

Das Spannungsfeld von grüner Gentechnik und integrierter Regional-
entwicklung steht im Vordergrund des Beitrags von Doris Pick. Während 
integrierte Regionalentwicklungskonzepte meist aus der Region heraus 
entstehen („bottom-up“), sei der Einsatz der grünen Gentechnik über-
wiegend von außen gesteuert („outside-in“). Anhand von Fallbeispielen 
aus den USA und aus Ostdeutschland zeigt sie auf, dass Konzepte und 
Modellprojekte der Regionalentwicklung bisher eher auf die Abwesen-
heit – in Form von „gentechnikfreien Regionen“ – als auf die Verwendung 
transgener Pfl anzen setzen. Dabei kommt es zu Vernetzungsprozessen 
innerhalb der Landwirtschaft einer Region, zwischen Landwirten und Ab-
nehmern und zwischen Landwirtschaft und Futtermittelindustrie sowie 
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zur Einbeziehung weiterer regionaler Akteure. Sie betont, dass eine zu-
kunftsfähige Regionalentwicklung auf Langfristigkeit angelegte Beiträge 
zur Nutzung regionaler Chancen und zur Lösung regionaler Probleme 
leisten muss. Bei den bislang zur Verfügung stehenden transgenen Pfl an-
zen sieht sie diese Voraussetzungen nicht erfüllt.

Alternative Entwicklungspfade für periphere Regionen aufzuzeigen, 
versuchen auch Josef Hoppichler und Markus Schermer. Im Zentrum ih-
res Beitrags steht das Konzept der „gentechnikfreien Regionen“, zu denen 
sich viele Regionen (z.B. Oberösterreich und die Toskana), im Fall der 
Schweiz auch ein ganzer Staat erklärt haben. Da diese im Widerspruch mit 
dem Binnenmarktziel der EU-Freisetzungsrichtlinie stehen, haben sie in-
nerhalb der EU bislang nur freiwilligen Charakter. Von transgenen Pfl an-
zen freie Räume könnten für den Naturschutz und insbesondere die in-situ 
Erhaltung pfl anzengenetischer Ressourcen sowie als Experimentierräume 
für alternative Technologieoptionen und als Ausgleichs- und Regenera-
tionsräume von Bedeutung sein. Chancen für gentechnikfreie Entwick-
lungen sehen die Autoren speziell in Regionen, die sich über die lokale 
Nahrungsmittelqualität defi nieren, die sich besonders umweltfreundlich 
positionieren wollen, die von Tourismus und Naherholung leben und die 
hohe Anteile von Schutzgebieten haben. Sie plädieren dafür, „Gentech-
nikfreiheit“ nicht nur als Negativ-Kriterium zu sehen, sondern als Faktor 
einer nachhaltigen Regionalentwicklung zu betrachten.

Mit den durch Anwendung bzw. Ausschluss der grünen Gentechnik 
entstehenden Formen der Kooperation unter Landwirten befasst sich der 
Beitrag von Volker Beckmann und Christian Schleyer. Sie zeigen auf, dass 
aufgrund der unsicheren rechtlichen Rahmenbestimmungen das Verhält-
nis benachbarter Landwirte untereinander zu einer entscheidenden Größe 
wird. Quantitativ gut erfassbar sind die Kooperationen im Rahmen von 
gentechnikfreien Regionen, die sich vor allem auf den süddeutschen Raum 
konzentrieren. Weniger bekannt sind Kooperationen von Landwirten zum 
gemeinsamen Anbau transgener Pfl anzen. Hinweise für solche Kooperati-
onen ergeben sich jedoch aus der starken räumlichen Konzentration der bis-
herigen Anbaufl ächen. Erfolgreiche Kooperationen hinsichtlich der Koexis-
tenz zwischen konventionell oder ökologisch wirtschaftenden Landwirten 
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und solchen, die transgene Pfl anzen anbauen wollen, sind bisher nicht be-
kannt. Beckmann und Schleyer verdeutlichen, dass der individuelle Nutzen 
des Anbaus transgener Pfl anzen von einer Reihe von Faktoren abhängt: vom 
Betriebstyp, der Schlaggröße, der Fruchtart, im Falle des Bt-Mais vom Befall 
mit dem Maiszünsler, sowie von der Höhe und der Zuordnung der Kosten 
der Koexistenz (Schadensersatzzahlungen, Schadensvermeidungskosten) 
auf die transgene Pfl anzen anbauenden oder nicht anbauenden Betriebe.

Welche Lehren lassen sich aus der Beschäftigung mit der grünen Gen-
technik im Kontext der Nutzung ländlicher Räume ziehen? Eine grund-
sätzliche Lösung des Konfl ikts scheint kaum möglich. Jedoch ist zu er-
warten, dass transgene Pfl anzen verbreitet auch in die Landwirtschaft in 
Deutschland Einzug halten werden. Dabei ist zu vermuten, dass sie sich 
besonders in den intensiv genutzten Agrarregionen Nordwest- und Ost-
deutschlands, etwa in der Magdeburger Börde, etablieren werden. Das 
Land Sachsen-Anhalt ist aktuell bereits bemüht, die Anwendung der 
grünen Gentechnik aktiv zu fördern. Vereinfacht wird dieses durch die 
überregionale Ausrichtung vieler Betriebe und die beachtliche Größe der 
Schlagfl ächen. Großfl ächiger Befall mit dem Maiszünsler gibt dort weitere 
Anreize zum Einsatz transgener Maissorten. Gleichzeitig scheint abseh-
bar, dass die Landwirtschaft in anderen Regionen auf alternative Entwick-
lungspfade setzen wird. Dies wird insbesondere die süddeutschen Regi-
onen betreffen, in denen eine kleinräumige Landwirtschaft vorherrscht, 
heute schon „gentechnikfreie Regionen“ verbreitet sind und in denen die 
Landwirtschaft eng mit Tourismus, Naherholung, Kulturlandschaftspfl e-
ge und regionalen Wirtschaftskreisläufen verknüpft ist. Offen bleibt die 
Entwicklung in den bislang eher extensiv, aber großbetrieblich genutzten 
Agrarlandschaften Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns: Dort 
wird einerseits eine hochproduktive Landwirtschaft angestrebt, anderer-
seits die Entwicklung der Großschutzgebiete durch Natur- und Kultur-
tourismus sowie Ökolandbau forciert. Es bleibt abzuwarten, ob es auch 
hier zu territorialen Ausdifferenzierungen innerhalb Nordostdeutschlands 
kommen wird bzw. welche der beiden divergierenden Entwicklungen der 
Landwirtschaft sich schließlich durchsetzen wird.
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ZUSAMMENFASSUNG

Offene Fragen und Konfl ikte mit der Agro-Gentechnik 
werden auf ganz unterschiedlichen Schauplätzen aus-

getragen. Dabei wird die wissenschaftlich orientierte 
Diskussion zunehmend von Differenzierungen und von 
der Forderung nach einem breiten Diskurs mit Beteili-

gung aller Betroffenen bestimmt. Differenzierungen in der 
Bewertung Grüner Gentechnik ergeben sich u.a. aus der 

Art von gentechnisch geänderten Merkmalen, aus den 
öko logischen und sozialen Bedingungen des Lebens-

raums und aus den jeweiligen Entwicklungs strategien von 
Regionen. Für Konsensfi ndungen in Bezug auf

Koexistenz spielt die regionale Ebene bisher nur für 
gentechnik freie Regionen, nicht aber für gentechnikan-
bauende Regionen eine Rolle. Die Akzeptanz der Agro-

Gentechnik wird wesentlich davon abhängen, ob die 
Entwicklung und der Gebrauch sozialer und rechtlicher 
Instrumente für eine demokratisch-transparente, sach-
lich, differenzierte und sozial gerechte Konfl iktregelung 

gelingen. 13
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EINLEITUNG

Verfolgt man die Diskussionen um die Agro-Gentechnik, so könnte man 
angesichts der Vielschichtigkeit von offenen Fragen und Problemfeldern 
sowie der Unterschiedlichkeit von Bewertungszugängen, Schauplätzen und 
Zusammenhängen, die hier ins Spiel gebracht werden, an der Lösbarkeit der 
Konfl ikte grundsätzlich zweifeln. Bei näherem Hinsehen – das zeigen auch 
die einzelnen Beiträge dieses Buches – lassen sich jedoch Muster erkennen, 
wie Konfl ikt- und Argumentationslinien verlaufen, wie sich der Diskussions-
stoff inhaltlich, räumlich und zeitlich organisiert und welche Lösungen heu-
te versucht werden. Nicht mehr das kategorische Pro und Contra steht im 
Vordergrund der Diskussionen, sondern das Was und Wie, Wann und Wo. 
Bewusste und klare Differenzierung der Thematik sowie Offenheit für alle 
Argumente, seien sie nun direkt mit der Agro-Gentechnik oder indirekt mit 
ihrem weiteren Umfeld verbunden, sind Voraussetzungen für ein Voran-
kommen auf dem Weg der Konfl iktlösung. Im Folgenden werden anhand 
der oben zitierten Fragewörter einige Erkenntnisse und offene Fragen auf-
gegriffen und im Kontext der Beiträge zu diesem Band diskutiert. 

WAS WIRD DURCH DIE GRÜNE GENTECHNIK GEÄNDERT 
UND WIE?

Gentechnik kann als Fortsetzung der Evolution mit spezifi sch kulturellen 
Mitteln und Zielen betrachtet werden. Die evolutionäre Entwicklung des 
Lebens besteht aus Merkmalsänderungen in Populationen. Seit Charles 
Darwin wissen wir, dass Mutation und Selektion zur Vielfalt des Lebens 
geführt haben. Die Evolutionslehre steht in engem Zusammenhang mit 
der Ökologie. Der deutsche Zoologe Ernst Haeckel hat 1866 den Begriff 
der „Oekologie“1 geprägt, um damit die Lehre von Charles Darwin, die be-
reits Wechselwirkungen zwischen Organismen, Einfl üsse der abiotischen 
Umwelt und erste Erkenntnisse über Stoffkreisläufe einschloss, den deut-
schen Wissenschaftlern nahe zu bringen. Die Evolution ist der zeitlich und 
räumlich verlängerte Arm der Ökologie. 
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In der (Populations-)Ökologie ist jedoch nicht Merkmal gleich Merk-
mal. Je nachdem, welchen Stellenwert genetische Veränderungen und ihre 
Merkmalsausprägungen einnehmen, ob dies redundante Funktionen ohne 
Konkurrenzvorteil (selektions-indifferent), nachteilige oder vorteilhafte 
Funktionen (selektions-different) oder Schlüsselfunktionen (key func-
tions) sind, die nur durch diese Art oder Varietät in einer Lebensgemein-
schaft vertreten werden, sind Wirkungen genetischer Veränderungen aus 
ökologischer Sicht ganz unterschiedlich zu bewerten. Durch Verände-
rungen von abiotischen und biotischen Rahmenbedingungen können sich 
selektions-indifferente Merkmale in selektions-differente Merkmale wan-
deln und umgekehrt. 

Die Grüne Gentechnik verändert Eigenschaften von Pfl anzen, indem 
sie Gene, die bestimmte Merkmale codieren, in das pfl anzliche Genom 
einführt. Neu im Vergleich zu natürlichen Prozessen sind die potenzielle 
Vielfalt von Merkmalsänderungen und die schnelleren Züchtungsverfah-
ren. Die Gentechnik ermöglicht das Einbringen von Genen in Pfl anzen 
aus vollkommen anderen, nicht verwandten Organismengruppen. Für die 
Beurteilung von möglichen ökologischen Auswirkungen der neuen Eigen-
schaften fehlen daher Erfahrungen aus der Vergangenheit. Zur Abschät-
zung der möglichen Risiken muss man nach Merkmalstypen differenzie-
ren, was im Folgenden exemplarisch aufgezeigt werden soll:

Merkmalstyp „Abwehr gegen Fraßdruck“

Die Abwehrmechanismen von Pfl anzen gegen Pfl anzenfresser sind vielfäl-
tig, einer davon ist, giftig oder ungenießbar zu sein. Wenn nun Mais mit 
Bacillus thuringiensis-Toxin (Bt-Mais) in die Agrarlandschaft eingebracht 
wird, könnte dies mit dem Einführen einer neuen Giftpfl anze verglichen 
werden. Die Frage „Giftpfl anze oder nicht“ bezieht sich dabei allerdings 
nicht wie normalerweise auf einen Unterschied zwischen Arten, sondern 
zwischen Varietäten einer Art. Die Merkmalsstrategie „Giftpfl anze“ ent-
spricht einer Schlüsselfunktion, die in natürlichen Systemen von nur ganz 
wenigen Arten eingenommen wird und deren Individuen auch nicht in 
Massen auftreten. Eine zu hohe Dichte an Giftpfl anzenindividuen und 
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-arten würde zur Verdrängung anderer Arten bzw. zur Ausbildung von 
zu starken Abwehr- und Vermeidungsstrategien der anderen Organismen 
führen, die auf Dauer auch das Überleben der Giftpfl anzen verhindern. Bei 
großfl ächigem Anbau und der dauerhaften Präsenz von Bt-Toxin im Mais 
ist es also nur eine Frage der Zeit, wann resistente Pfl anzenfresser auftre-
ten. Allerdings muss der Vergleich der technisch erzeugten „Giftpfl anze 
Mais“ mit natürlichen Giftpfl anzen eingeschränkt werden, da es sich beim 
Bt-Mais um eine „sanfte Giftpfl anze“ handelt. Bt-Toxine wirken selektiv, 
weisen eine geringe Persistenz auf und gehören im Vergleich zu Breitband-
pestiziden zu den umweltfreundlichsten Pestiziden überhaupt. Bt-Präpa-
rate werden seit Jahrzehnten in der biologischen Schädlingsbekämpfung 
eingesetzt. Dort hat ihre Anwendung, trotz zeitlicher und räumlicher 
Einschränkungen, Resistenzbildungen auf Dauer nicht verhindern können 
(McGauhey & Whalon 1992). Beim Anbau von Bt-Mais ist also gleichzei-
tig ein fortschrittliches Resistenzmanagement zu fordern, das auf den Er-
fahrungen der biologischen und integrierten Schädlingsbekämpfung auf-
baut (May 1993) sonst werden weder für den ökologischen Landbau noch 
für die Agro-Gentechnik noch für den genialen „Erfi nder“ Bacillus thurin-
giensis selbst Bt-Toxine auf Dauer eine Option sein. Eine Differenzierung 
des Einsatzes von Bt-Mais nach Anbausystemen, Bodeneigenschaften und 
Befallsdruck wird von Ulrich et al. (in diesem Band) vorgeschlagen.

Merkmalstyp „Konkurrenzausschluss“

Während beim Bt-Mais die populationsökologische Strategie der Resis-
tenzbildung (in diesem Fall von tierischen Schädlingen) unerwünscht 
ist, macht man sich diese Strategie bei pfl anzlichen Populationen in der 
Agro-Gentechnik zu Nutze. Bei Ausbringung eines Herbizids (= Selek-
tionsdruck) überleben die herbizid-resistenten Nutzpfl anzen, während 
die nicht-resistenten Wildkräuter absterben. Herbizid-Resistenzen sind 
Merkmale, die durch konventionelle Herbizidanwendung entstanden sind, 
durch die Gentechnik jedoch auf verschiedene Arten und Sorten übertra-
gen werden können und somit eine breitere Anwendung fi nden. Vorteil 
ist ein geringerer Herbizidverbrauch, Nachteil die Schädigung von Wild-
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kräutern in Ackerrandstreifen oder längerfristig die Bildung von weiteren 
Resistenzen bei den Wildkräutern (s. Ober, in diesem Band). Bereits nach 
3 Jahren Anwendung von glyphosphat-resistenten Nutzpfl anzen in den 
USA tauchte das glyphosphat-resistente Ackerunkraut Conyza canadensis 
(Kanadisches Berufskraut) auf, das nun wieder mit den alten Breitband-
herbiziden bekämpft wird (Freudling 2004). Die zunächst als gering ein-
gestufte Gefahr, dass herbizid-resistente Nutzpfl anzen, wie z.B. Raps, aus 
den Äckern auswildern und selbst zum Unkraut werden (Crawley et al. 
1993), wird heute aufgrund anderweitiger Erfahrung (s. Pick, in diesem 
Band; van Acker et al. 2004; Beismann 2005) von Ökologen anders be-
urteilt. Für eine Beurteilung ungewollter Verbreitung und genetischer Ver-
mischung mit verwandten Arten müssen die ursprüngliche Herkunft und 
natürlichen Merkmalsstrategien der transgenen Trägerpfl anze einbezogen 
werden. In Europa kommen viele kreuzungsfähige Wildtypen des Rapses 
vor, sie fi nden sich an Ruderalstandorten, sind relativ mobile Rohbodenbe-
siedler und ihre Samen besitzen ein ausgesprochen langes Überdauerungs-
vermögen (Breckling und Menzel 2004).

Merkmalstyp „Änderung von Pfl anzeninhaltsstoffen“

Höhere Erwartung bei Pfl anzen mit neuen Eigenschaften setzt man in-
zwischen auf die Veränderung sogenannter „Output-traits“ (s. Serr und 
Broer, in diesem Band). Hierbei werden Inhaltsstoffe von Pfl anzen ver-
ändert (z.B. Öle, Stärke) oder hinzugefügt (z.B. Vitamine), um sie für die 
Ernährung oder als nachwachsenden Rohstoff besser einsetzen zu können. 
Im Gegensatz zu den „Input-traits“, deren Vorteile den Produzenten und 
vorgeschalteten Wirtschaftsbereichen nutzen (s. Boysen, in diesem Band), 
können die Output-traits direkt dem Verbraucher zugute kommen. Auch 
unter natürlichen Bedingungen haben Pfl anzen im Laufe der Evolution 
eine Vielfalt von primären und sekundären Pfl anzenstoffen entwickelt, die 
wir z.T. als Grundnahrungsmittel, Gewürz, Heilmittel oder technischen 
Rohstoff verwenden. Die gentechnisch veränderten Merkmale sind hier 
aus ökologischer Sicht eher unauffällig (indifferent) und treten weniger in 
Wechselwirkung mit den Wildarten der Agrarlandschaft. Besser gesicherte 
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Aussagen erfordern allerdings eine längerfristige Begleitforschung2. 
Bei Verbrauchern werden transgene Produkte und biotechnische Pro-

zesse außerhalb der menschlichen oder tierischen Nahrungskette allgemein 
weniger kritisch gesehen (vgl. Renn, in diesem Band; Gaskell et al. 2006). 
Gefährdungen beim Verzehr durch den Menschen können neue chemische 
Verbindungen und ihre Stoffwechselprodukte darstellen, die z.B. Aller-
gien auslösen oder verstärken. Dies sind allerdings keine gentechnik-spe-
zifi schen Gefahren. Gentechnisch erzeugte Vitaminanreicherungen wie 
beim „Golden Rice“ scheinen sinnvoll und ethisch gerechtfertigt (Irrgang 
et al. 2000). Dennoch kann die „goldene Farbe“ ein Armutszeugnis un-
serer Weltgesellschaft nicht überdecken. Warum brauchen wir Reis mit 
Pro-Vitamin A? Weil viele Millionen Menschen in Asien sich fast aus-
schließlich von Reis ernähren müssen. Aber wer von uns isst schon lieber 
trockenen Reis mit Pro-Vitamin als Reis mit Gemüse? Es bleibt ein fader 
Beigeschmack des Kurierens an Symptomen. Bereits bei der ersten Grünen 
Revolution vor 40 Jahren wurde das Welthungerproblem als Argument für 
eine verstärkt chemische Ausrichtung des Pfl anzenbaus mit einem höheren 
Einsatz von Pestiziden angeführt. Seitdem konnten durch eine Reihe von 
Maßnahmen erfolgreich die Hektarerträge um das 4-6-fache gesteigert 
werden, die Weltbevölkerung hat sich in der gleichen Zeit etwa verdoppelt. 
Das Welthungerproblem ist geblieben. Hunger ist heute in erster Linie 
ein soziales Problem der Verteilung sowie ein politisch-kulturelles Pro-
blem des Zugangs zu Nahrungsmitteln und Anbaufl ächen. Eine allein auf 
Mengen steigerung gerichtete Strategie kann, wenn sie – wie häufi g – zu 
größerer Ungleichheit führt, das Hungerproblem der Armen in bestimm-
ten Regionen sogar verschärfen (Rosenberger 2001; Sen 2003, 196-229, 
247-272). 

Unternehmungen der Agro-Gentechnik wie das Golden Rice Projekt 
(vgl. Hucho et al. 2005) würden hinsichtlich ihres humanitären Anlie-
gens an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn sie gleichzeitig mit einem En-
gagement verknüpft werden, das Ursachenbekämpfung von Unter- und 
Mangel ernährung in Entwicklungsländern einbezieht.
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Merkmalstyp „Anpassung an abiotische Faktoren“

In den oben genannten Beispielen standen Wechselwirkungen zwischen 
transgenen Pfl anzen und anderen Organismen (biotische Faktoren) im 
Vordergrund. Bedingt durch den Klimawandel werden heute zunehmend 
auch Merkmalsänderungen angestrebt, die eine bessere Anpassung an abi-
otische Faktoren (Temperatur, Wasserverfügbarkeit, Salzgehalt von Bö-
den) ermöglichen. 

Eine höhere Trockenresistenz von Nutzpfl anzen wäre in Anbetracht 
zunehmender Trockenheit und veränderter Niederschlagsverteilung von 
Vorteil. Bei Bewässserungsfeldbau ist mit einer zunehmenden Versalzung 
von Böden zu rechnen. Unter natürlichen Bedingungen ist Trockenresis-
tenz allerdings immer mit erheblichen Wachstumsverlusten verbunden. 
Normalerweise ist davon auszugehen, dass die heutigen Nutzpfl anzen eine 
geringere Trockenresistenz aufweisen als Wildkräuter und -gräser. Sollten 
gentechnische Veränderungen jedoch dazu führen, dass die transgenen 
Pfl anzen auch gegenüber den Wildpfl anzen bei Trockenheit im Vorteil 
sind, wären aufgrund des Konkurrenzvorteils Auswilderungen zu befürch-
ten. Die neuen Eigenschaften müssten also gleichzeitig mit Merkmalen 
wie z.B. Sterilität gekoppelt werden, um eine ungewollte Verbreitung zu 
verhindern. Solche kombiniert veränderten Merkmale sind auf dem Weg 
(Serr und Broer, in diesem Band, Tab.3).

Durch den Klimawandel wird es erforderlich sein, neue, regional ange-
passte Sorten zur Verfügung zu haben, deren Erzeugung durch gentech-
nisch gestützte Züchtungsforschung beschleunigt und gezielt verbessert 
werden kann. Eine einfache Übertragung von südlichen Sorten auf unse-
re Regionen wird nicht ausreichen, da sich nie alle Umweltbedingungen 
gleichzeitig ändern. Im Zusammenhang mit dem Klimaschutz gewinnen 
nachwachsende Rohstoffe für die energetische und stoffl iche Nutzung im-
mer mehr an Bedeutung. Auch hierzu kann die Grüne Gentechnik Beiträge 
leisten. Eine breitere Anwendung wird jedoch davon abhängen, ob gleich-
zeitig Mechanismen entwickelt und Merkmale (Sterilität, geringe Fitness) 
geändert werden können, die eine ungewollte Ausbreitung der transgenen 
Pfl anzen und ihrer Verbreitungseinheiten verhindern.
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Die derzeitige Gesetzeslage zur Regelung von Anbau und Handel trans-
gener Organismen und Produkte ist noch reichlich verwirrend und un-
terschiedlich verankert (s. Härtel, in diesem Band). Im Grunde können 
die Landwirte allein für den Anbau keine Haftung übernehmen, verschul-
densunabhängig oder nicht. Selbst bei Einhaltung aller Regeln der „guten 
fachlichen Praxis“ sind ungewollte Verbreitungen von gentechnisch ver-
ändertem Material und wirtschaftliche Schäden durch Verunreinigungen 
nicht auszuschließen. Ein Regelwerk der „guten fachlichen Praxis von 
Agro-Gentechnik“ mit Einbeziehung aller beteiligten Akteure wäre noch 
zu entwickeln.

Die Erzeugung eines transgenen Organismus besteht heute weitgehend 
noch auf „Versuch und Irrtum“, da die betreffenden Gene nicht gezielt an 
vorbestimmten Stellen des Genoms des Empfängerorganismus inseriert 
werden können und ein Großteil der erzeugten Produkte sich nicht für eine 
Weiterentwicklung eignet. Für die Zulassung einer transgenen Pfl anze ist 
z.Z. keine vollständige Aufklärung (Sequenzierung) der neu entstandenen 
Genkonstrukte in der Erbsubstanz erforderlich. Die Vorschriften der Euro-
päischen Lebensmittelbehörde EFSA dazu werden teils auch von Fachleuten 
als zu wenig detailliert und unzureichend bezeichnet (Moch 2006). Umso 
mehr misstrauen kritische Gruppen den Vorsorgemaßnahmen der kontrol-
lierenden Behörde (vgl. Ober, in diesem Band; Hoppichler und Schermer, 
in diesem Band). Aus ökologischer Sicht ist eine Lebensmittelbehörde auch 
nicht ausreichend, um Auswirkungen transgener Pfl anzen auf die Umwelt 
beurteilen zu können. Für die ökologische Risikobewertung muss dem sich 
ausprägenden Phänotyp, seinen Produkten und langfristigen Wechselwir-
kungen mit der Umwelt mehr Bedeutung zugemessen werden als dem Ge-
notyp bzw. dem Verfahren der Gentechnik selbst.

Es lässt sich festhalten, dass die Argumente hinsichtlich ökologischer 
und sozialer Auswirkungen von transgenen Pfl anzen entscheidend davon 
abhängen, um welche Kategorie von Merkmalen es sich handelt. Des wei-
teren sind bei der Planung von Merkmalsänderungen und der Abwägung 
ihrer möglichen Auswirkungen auf die Umwelt nicht nur die Merkmale 
selbst, sondern auch die ökologischen Eigenschaften der Trägerpfl anzen 
und die jeweiligen Bedingungen der Lebensräume, in die transgene Pfl an-
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zen eingebracht werden (Snow et al. 2005), sowie die sozialen Auswir-
kungen und Handlungsbedingungen für Erzeuger und Verbraucher (Vogt, 
in diesem Band) einzubeziehen.

WANN ERSCHEINT DER EINSATZ TRANSGENER PFLANZEN 
GERECHTFERTIGT UND WO?

Für einige Gruppen der Gesellschaft wird der Einsatz transgener Orga-
nismen niemals gerechtfertigt sein. Dies sind Personen, die z.B. aus reli-
giösen Gründen gentechnische Eingriffe in die Schöpfung ablehnen. Aus 
der Sicht christlicher Schöpfungstheologie erweist sich eine kategorische 
Ablehnung der Grünen Gentechnik jedoch häufi g als zu pauschal, jeden-
falls weder bib lisch noch ethisch zwingend begründet (vgl. Vogt 2005). 
Die großen christlichen Kirchen verweisen in diesem Zusammenhang auf 
den Kulturauftrag des Menschen einschließlich einer verantwortlichen 
Gestaltung der Natur. Nicht kathegorisches Verbot, sondern Gestaltungs-
verantwortung unter Berücksichtigung der Voraussetzungen, Ziele und 
Folgen des menschlichen Handelns stehen im Vordergrund. Insbesondere 
negative Erfahrungen von Kleinbauern in Entwicklungsländern und kirch-
licher Entwicklungszusammenarbeit sowie die erhebliche Verunsicherung 
der Bauern in Deutschland angesichts der ungeklärten Haftungsrisiken 
und langfristigen Folgen prägen die in den Kirchen intensiv geführte De-
batte. Die Mehrheit der Diözesen und kirchlichen Landverbände stehen 
der Grünen Gentechnik überaus kritisch gegenüber. Viele beteiligen sich 
an der Organisation gentechnikfreier Regionen (siehe exemplarisch dafür 
die Stellungnahme des Katholischen Landvolkes im Anhang sowie Forum 
Umwelt und Entwicklung/Evangelischer Entwicklungsdienst 2004). In 
der Bildungsarbeit bieten die Kirchen ein Forum differenzierter Auseinan-
dersetzung (Biopark Gatersleben 2007). 

Für die Mehrheit der Gesellschaft, die sich heute ablehnend gegen-
über der Grünen Gentechnik verhält, überwiegen derzeit die Nachteile 
und Unsicherheiten über Folgewirkungen über die möglichen Vorteile, 
die den Verbrauchern weitgehend unklar erscheinen (vgl. Gaskell et al. 
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2006). Es steht daher nicht die kategorische Bejahung oder Verneinung 
im Vordergrund, sondern die Aussage, dass heute die Zeit noch nicht reif 
dafür sei (vgl. Positionspapier des Kath. Landvolkes, in diesem Band). 
Dies lässt andererseits den Schluss zu, dass der Grünen Gentechnik 
Potenziale für die Zukunft nicht abgesprochen werden. Potenziale, die 
durch veränderte Rahmenbedingungen einen anderen Stellenwert erhal-
ten könnten, sollten für die Zukunft nicht verbaut werden. Welche da-
von innerhalb der gentechnischen Machbarkeit zur praktischen Anwen-
dung kommen, soll jedoch Gegenstand eines breiten wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Diskurses sein. Dennoch muss damit gerechnet 
werden, dass sich mögliche negative ökologische und gesundheitliche 
Folgewirkungen erst nach Jahrzehnten beurteilen lassen, da niemals alle 
möglichen Wechselwirkungen durch Labor- und Freilandexperimente 
vorausgesehen werden können3. Grundsätzlich sind längerfristige Voraus-
sagen mit hoher Unsicherheit behaftet. Die Beurteilung von Risiken er-
fordert daher immer wieder neu angepasste Strategien des Risiko-Ma-
nagements (Wolfenbarger und Phifer 2000).

Der vielleicht spannendste Kritikpunkt an der Agro-Gentechnik ist die 
Frage der Koexistenz. Der kommerzielle Anbau transgener Pfl anzen setzt 
Koexistenz mit anderen Anbau systemen einschließlich denen des ökolo-
gischen Landbaus sowie Beeinträchtigungsfreiheit der übrigen Lebensräu-
me voraus. Dies verleiht der Thematik eine bedeutende räumliche Dimen-
sion. Bisher wird davon ausgegangen, dass Koexistenz kleinräumig durch 
Abstandsregelungen zu lösen sei. Die Auffassungen über geeignete Ab-
stände, um Kontaminationen unter der Kennzeichnungsschwelle von 0,9% 
zu halten, laufen allerdings weit auseinander. In Ländern der EU werden 
z.B. für transgenen Mais Abstände zwischen 25 und 300 m vorgeschlagen 
(MLUV 2005). Mehrere Studien weisen auf erforderliche Abstände von 
mindestens 150 m hin (u.a. Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft). In 
Deutschland sehen daher Bundesländer mit kleinräumiger Agrarstruktur 
wie z.B. Bayern keine Chancen für einen großfl ächigen Anbau unter den 
geltenden Rechtsvorschriften (Ergebnisse des Erprobungsanbaus, Bayer. 
Rundfunk, 28.06.2006). 
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Grundsätzlich muss bedacht werden, dass bei einem großfl ächigen 
Anbau über viele Jahre hinweg eine fl ächenhafte diffuse Verbreitung von 
gentechnisch verändertem Material nicht vermeidbar ist. Luftmassen über 
Landoberfl ächen bewegen sich in unterschiedlich großen Wirbeln. Große 
Wirbel (large eddies) können Durchmesser von mehreren hundert Metern 
einnehmen. Werden Teilchen in der Luft von solchen „large eddies“ erfasst, 
können sie in kurzer Zeit über Distanzen von 10 km und mehr transportiert 
werden. Beim Einzelereignis wird zwar nur ein ganz geringer Prozentsatz 
über größere Distanzen transportiert, die Prozesse fi nden jedoch bestän-
dig statt. Aufgrund der großen Verdünnung lässt sich dieser Ferntransport 
(long-distance dispersal) nicht experimentell im Freiland, sondern nur 
durch Ausbreitungsmodelle aufzeigen (Katul et al. 2006, Williams et al. 
2006). Diese bisher kaum beachteten Verbreitungsmechanismen (s.a. Wat-
rud et al. 2004) unterstreichen die Notwendigkeit, transgene Merkmale so 
zu gestalten, dass kein lebensfähiges Material verbreitet werden kann.

Regionen mit einem hohen Anteil an ökologischem Landbau sowie ho-
hem Natur- und Freizeitwert sind dieser Problematik von vornherein aus 
dem Weg gegangen, indem sie sich zu gentechnikfreien Regionen erklärt 
haben (Hoppichler und Schermer, in diesem Band; Beckmann und Schleyer, 
in diesem Band). Hier wurde in der aktuellen Praxis eine deutlich größere 
räumliche Dimension der Abgrenzung gewählt, als gesetzlich vorgegeben. 
In Anbetracht des langfristigen diffusen Durchmischungspotenzials und 
der persönlichen Risiken der Landwirte durch Schadensersatzforderungen 
bieten regionale statt lokale Abgrenzungen zur Vermeidung ökologischer 
und wirtschaftlicher Schäden größere Sicherheiten für Landwirte und Ver-
braucher. Umgekehrt wären regionale Ausweisungen von Gentechnikzo-
nen vor allem in Regionen mit großen Feldern (Schlägen) und z.B. hohem 
Schädlingsdruck denkbar; organisierte Zusammenschlüsse sind allerdings 
bisher weit weniger entwickelt (Beckmann und Schleyer, in diesem Band). 
In Brandenburg organisiert der Agrarhandel Zusammenschlüsse von Bt-
Mais anbauenden Landwirten und versucht, sie in ihrer Verantwortung da-
durch zu entlasten, dass er sowohl für den Bt-Mais als auch den Mais der 
konventionell anbauenden Nachbarn Abnahmegarantien bereithält (MLUV 
2005). Neue, tragfähige Kooperationsformen setzen einen umfassenden 
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Diskurs mit allen betroffenen Akteuren im ländlichen Raum voraus, dessen 
Konfl iktpotenzial nicht allein den Landwirten bzw. der dörfl ichen Gemein-
schaft aufgebürdet werden darf (s. Wagner, in diesem Band).

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Nur ein Teil der im Zusammenhang mit der Agro-Gentechnik ins Spiel 
gebrachten Argumente und Konfl iktstoffe sind im engeren Sinne gen-
technik-spezifi sch. Zu diesen spezifi schen Aspekten gehört das Poten zial, 
durch genetische Veränderungen den Organismen auch über taxonomische 
Gruppen (Verwandtschaftsgruppen) hinweg in kurzer Zeit ganz neue Ei-
genschaften zu verleihen. Die Prüfung der Unbedenklichkeit kann sich 
daher nicht auf langjährige Erfahrungen mit dem Produkt in Bezug auf 
gesundheitliche und ökologische Wirkungen stützen. Die Art des Merk-
mals ist entscheidend für die Beurteilung möglicher Wechselwirkungen in 
der natürlichen Umwelt. Da niemals alle Faktoren und ihre Änderung in 
Raum und Zeit einbezogen werden können, werden immer Risiken und 
Unsicherheiten bleiben. Besonders problematisch können jedoch unbeab-
sichtigte Verbreitungen und Merkmals ausprägungen werden, die nur un-
vollständig und mit erheblichem Aufwand rückholbar sind. Bisher fehlt 
weitgehend eine Systematik der gentechnischen Veränderungen nach 
Merkmalstypen, eine Kategorisierung und Bewertung ihrer potenziellen 
Wechsel wirkungen in Abhängigkeit von Merkmal, natürlicher Herkunft 
und Lebensstrategie des Träger organismus sowie den abiotischen und bio-
tischen Faktoren im Lebensraum.

Eine weitere, gentechnisch-spezifi sche Frage ist die der Koexistenz. In 
der bisherigen Praxis gewinnt die regionale Ebene durch die Gründung 
gentechnikfreier Regionen eine größere Bedeutung als die lokale Ebene. 
Eine stärkere Herausbildung von Regionen mit Agro-Gentechnik wäre 
ebenso denkbar; Ansätze hierfür sind in Gebieten mit Intensiv-Landwirt-
schaft zu fi nden. Die Agro-Gentechnik wirft raumbezogene Fragen auf, 
deren Bedeutung, z.B. im Zusammenhang mit der Regionalentwicklung, 
bisher möglicherweise unterschätzt wird.

1269-FiF22.indb   257 02.05.2007   8:43:40 Uhr



Barbara Köstner • Markus Vogt • Beatrice van Saan-Klein

258

Insgesamt berührt der Anbau von transgenen Pfl anzen eine Vielzahl von 
Akteuren im ländlichen Raum wie auch den Handel und Konsum im städ-
tischen Raum. Es sind daher Strukturen erforderlich, die einen begleitenden, 
umfassenden Diskurs ermöglichen und Querschnittsaufgaben bearbeiten.

Im Kontext eines solchen Diskurses ergeben sich Schnittstellen zu 
Problemfeldern, die im weiteren Sinne auch mit der Agro-Gentechnik 
in Verbindung gebracht werden, wie z.B. allgemeine Lage der Agrarpoli-
tik, Misstrauen gegen neue Techniken und weltweit agierende Konzerne, 
Bedrohungen durch Prozesse des globalen Wandels, Umgang mit Unsi-
cherheiten, Risikobereitschaft und Risiko-Management. Hier ist eine Ent-
fl echtung der Debatten sowie eine Differenzierung der Argumentations-
ebenen erforderlich. Die ökologisch, sozial und wirtschaftlich teilweise 
höchst problematischen Entwicklungen der globalen und europäischen 
Agrarpolitik haben erhebliche Rückwirkungen auf die Art und Weise, wie 
Grüne Gentechnik angewendet und diskutiert wird. Entscheidend für die 
ethische Bewertung ist u.a., ob man die negativen Folgen der vermehrten 
Abhängigkeit zahlloser Kleinbauern von Agro-Konzernen als Problem der 
Gentechnik einstuft, oder ob man dies als ein nicht unmittelbar zur Tech-
nikfolgenabschätzung gehörendes Problem sieht. 

Die Akzeptanz der Grünen Gentechnik wird wesentlich davon ab-
hängen, ob die Entwicklung und der Gebrauch sozialer und rechtlicher 
Instrumente für eine demokratisch-transparente, sachliche, differenzierte 
und sozial gerechte Konfl iktregelung im Umgang mit den komplexen Pro-
blemfeldern, die hier eine Rolle spielen, gelingen. Es ist wahrscheinlich, 
dass der Streit um Grüne Gentechnik keine schnelle Lösung fi nden wird, 
da Grüne Gentechnik derzeit eine der prägnantesten Projektionsfl ächen 
für ganz unterschiedliche, oft überhöhte Fortschrittserwartungen auf der 
einen und Fortschrittsbefürchtungen auf der anderen Seite ist (Winnacker 
1993; Höffe 1993). Sie ist Testfall für die Entwicklung neuer Modelle ei-
ner ökologisch und sozial erweiterten Technikfolgenabschätzung und 
Risikobewertung (Höffe 1993, 73-92; Nida-Rümelin 1996). Nur durch 
ein erhebliches Maß an Fortschritten in globaler Rechtssicherheit und so-
ziokultureller Verantwortung werden die Fortschritte der Grünen Gen-
technik den Maßstäben der Nachhaltigkeit standhalten. Die Koexistenz 
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gentechniknutzender und gentechnikfreier Landwirtschaft wird davon ab-
hängen, ob gentechnisch veränderte Merkmale mit Eigenschaften gekop-
pelt werden können, die eine ungewollte Verbreitung und Vermehrung der 
transgenen Organismen verhindern. Weiter wird entscheidend sein, jeweils 
die konsensfähige räumliche Ebene für Koexistenz - lokal, regional, über-
regional - zu fi nden, um langfristig ein konfl iktarmes Nebeneinander der 
verschiedenen Anbausysteme zu gewährleisten. 
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