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Zahlreiche europäische Wissen-
schaftler:  innen, die in der landwirt-

schaftlichen Biotechnologieforschung 
tätig sind, haben durch Patente, Paten-
tanmeldungen oder Verbindungen zur 
Saatgutindustrie ein direktes oder indi-
rektes Eigeninteresse an der Vermark-
tung von Pflanzen, die mit diesen Tech-
niken hergestellt wurden. Dies ist bri-
sant, weil diese Wissenschaftler:innen 
sich aktiv für eine Deregulierung der 
neuen Gentechniken einsetzen. Der ak-
tuelle Bericht wurde von den Grünen/
EFA im Europäischen Parlament in 
Auftrag gegeben. 

Mangelnde Transparenz
 „Der Bericht macht klar, dass die po-
litischen Entscheidungsträger den Be-
hauptungen von Lobbygruppen, die die 
Vorteile und die Sicherheit dieser neuen 
Gentechnikpflanzen verkünden, sehr 
kritisch gegenüberstehen müssen. Statt-
dessen sollten sie fachkundigen Rat von 
unabhängigen Wissenschaftler:innen 
einholen, die keine Interessen an der 
Kommerzialisierung von Gentechniken 
und GVO-Produkten haben“, kom-
mentiert Nina Holland, Forscherin bei 
CEO (Corporate Europe Observatory) 
und eine der Autor:innen. Martin 
Häusling, agrarpolitischer Sprecher der 
EU-Grünen, ergänzt, es sei „besonders 
perfide, wenn sich Gentechnik-
forscher:innen mit ökonomischen Inte-
ressen an Patenten zur neuen Gentech-
nik zu Fürsprecher:innen für die Dere-
gulierung machen. (…) Konzerne wie 
Corteva, Bayer und BASF könnten so 
in der zweiten Reihe bleiben und ‚die 
Wissenschaft‘ in den Lobbykampagnen 
zur Deregulierung für sich sprechen las-
sen“. Sein Kollege Thomas Waitz for-
derte von der EU-Kommission, Trans-
parenz herzustellen. Berater:innen und 
Wissenschaftler:innen mit etwaigen 
Interessenskonflikten müssten klar be-
nannt werden. 

Patente und Beteiligungen
Seit dem Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH, 25. Juli 2018), dass 
alle Produkte, die aus neuen Gentech-
niken wie CRISPR stammen, gentech-
nisch veränderte Organismen (GVO) 
sind und als solche reguliert werden müs-
sen, hat eine verstärkte Lobbykampagne 
der Gentechnikindustrie und ihrer Ver-
bündeten die EU-Gentechnik-Vorschrif-
ten ins Visier genommen. Ziel der Lob-
byisten ist es, die europäischen Politiker 
davon zu überzeugen, die Kommerziali-

„Neutrale“ Wissenschaftler:innen mit Eigeninteressen 
Neuer Bericht deckt kommerzielle Interessen von Agrobiotechwissenschaftler:innen auf

sierung von GV-Pflanzen und GV-Tieren 
zuzulassen ohne Risikoprüfung und -be-
wertung, Zulassungsverfahren, Rückver-
folgbarkeit und Kennzeichnung. Bei der 
koordinierten Lobbykampagne auf EU-
Ebene sind vor allem drei Wissenschafts-
organisationen beteiligt: die European 
Plant Science Organisation (EPSO), das 
EU-Netzwerk für nachhaltige Landwirt-
schaft durch Genom-Editierung (EU-
SAGE) und der Verbund der Akademien 
der Wissenschaften in Europa (ALLEA) 
bzw. ihre Arbeitsgruppe Agrartechnolo-
gien. Die Recherchen ergaben, dass zwei 
Drittel der Mitglieder der EPSO-Arbeits-
gruppe und ein Drittel der EU-SAGE-
Mitglieder „ein persönliches Interesse an 
der Kommerzialisierung von GV-Pflan-
zen haben“, da sie entweder selbst oder 
über ihre Organisation finanziell oder bei 
ihrer beruflichen Entwicklung davon 
profitieren würden. Knappe 40 Prozent 
der EPSO-Arbeitsgruppen-Mitglieder 
und über 20 Prozent des EU-SAGE-Netz-
werkes besäßen ein oder mehrere Patente 
oder Patentanmeldungen in Zusammen-
hang mit gentechnischen Verfahren oder 
Produkten. Über 50 Prozent der Mitglie-

der der EPSO-Arbeitsgruppe und über 15 
Prozent der EU-SAGE-Mitglieder waren 
an einem oder mehreren Industrie-For-
schungsprojekten beteiligt. Zum Teil hal-
ten Einzelpersonen eine Position in Bio-
technologieunternehmen oder Unterneh-
mensanteile. Auch der europäische Zu-
sammenschluss der Wissenschaftsakade-
mien ALLEA hat wesentlich zum Lobby-
ing beigetragen. Einige Mitgliedsorgani-
sationen haben eindeutige wirtschaftliche 
Interessen oder beteiligen sich an der 
Lobbyarbeit auf EU-Ebene. So haben 
fünf von 16 Autor:innen einer Erklärung 
der deutschen Leopoldina entweder Ver-
bindungen zur Biotechnologie-Industrie 
oder besitzen Patente im Bereich der 
neuen Gentechniken, wie Testbiotech 
aufzeigte. Laut der Studie spielt Deutsch-
land eine bedeutende Rolle: Knapp ein 
Fünftel der Personen, die bei der EPSO 
und EU-SAGE beteiligt sind, stammen 
aus Deutschland. In dem Bericht werden 
auch die Eigeninteressen einiger 
Wissenschaftler:innen bzw. Institutionen 
aus Deutschland dargestellt, darunter 
Mitarbeiter:innen des bundeseigenen 
Julius-Kühn-Instituts (JKI), des Max-
Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie 
und des Karlsruher Instituts für Techno-
logie (KIT). 

Expertise und Unaabhängigkeit
Ein weiterer Befund der Studie ist, dass 
98 Prozent der Mitglieder der EPSO-
Arbeitsgruppe und 83 Prozent der Mit-
glieder des EU-SAGE-Netzwerkes Mo-
lekularbiologen sind. Im Umkehr-
schluss ist die Expertise in den Be-
reichen Ökologie, Agrarökologie, Sozi-
oökonomie, Toxikologie und Gesund-
heit komplett unterrepräsentiert bzw. 
nicht vorhanden. Diese Fachexpertise 
ist aber mindestens ebenso relevant bei 
der Bewertung möglicher negativer Fol-
gen des Einsatzes neuer Gentechniken 
in der Landwirtschaft und muss drin-
gend mit einbezogen werden, so die 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft. Dies zeigt auch, dass es „die 
Wissenschaft“ nicht gibt, sondern dass 
eine Vielzahl von Fachrichtungen benö-
tigt wird, um eine tatsächlich umfas-
sende Bewertung der neuen Technolo-
gien vornehmen zu können. 

 „Präzisions“-Begriff führt in die Irre
Der Bericht zeigt auch die Lobby-Nar-
rative der Gentechnik-Wissenschaftler:-
innen auf: Die Veränderungen „könn-
ten auch in der Natur vorkommen“, 
die GV-Pflanzen seien „präzise und si-

cher“ und die Techniken seien notwen-
dig, um die Nachhaltigkeitsziele der EU 
und klimaanpassungsfähige Pflanzen 
zu erreichen. Dem steht entgegen, dass 
es bisher solche neuen Gentechnik-
pflanzen nicht gibt – weder auf dem 
Acker noch in den Forschungspipe-
lines. Das Zusammenspiel der Gene bei 
komplexen Eigenschaften ist weitge-
hend unerforscht, ebenso die Auswir-
kungen, die solch weitgehende Verän-
derungen auf die Ökosysteme hätten. 
Dass neue Gentechniken weder präzise 
noch Züchtung sind, darauf verwiesen 
jüngst 100 internationale Wissen-
schaftler:innen und Politik expert:innen. 
Sie sprachen sich gegen den Begriff 
„Präzisionszüchtung“ zur Beschrei-
bung der neuen Gentechnikverfahren 
aus. Der Begriff sei „technisch und wis-
senschaftlich ungenau“, er führe Be-
hörden, Politiker:innen und die Öffent-
lichkeit in die Irre und sei gefährlich, da 
die „Deregulierung dieser neuen Tech-
niken schwerwiegende sozioökono-
mische Folgen sowie potenziell schwer-
wiegende Auswirkungen auf Gesund-
heit und Umwelt haben wird“, so die 
Unterzeichner:innen. Hingegen gebe es 
überzeugende Studien, die zeigten, dass 
es eine strenge Regulierung von GV-
Pflanzen geben müsse, einschließlich 
einer gründlichen Risikobewertung der 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch und Tier sowie auf die Um-
welt, einer vollständigen Rückverfolg-
barkeit und einer eindeutigen GVO-
Kennzeichnung. 

Risikoforschung fördern
Die Grünen im Europaparlament for-
dern, dass EU-Forschungsgelder die Ent-
wicklung von Nachweisverfahren unter-
stützen sowie mögliche Risiken der 
neuen Gentechnikorganismen untersu-
chen müssen. Bei Stellungnahmen von 
Wissenschaftler:innen und deren Orga-
nisationen seien die Interessen stets of-
fenzulegen und transparent zu machen. 
Insbesondere müsse die fachkundige 
Meinung von tatsächlich unabhängigen 
Wissenschaftler:innen eingeholt werden, 
die sich dezidiert mit den Risiken dieser 
Technologien befassen. 

Annemarie Volling,
AbL-Genechnikexpertin

Zusammenfassung der Studie „Behind 
the smokescreen“: https://kurzelinks.
de/xkr7

Die Broschüre: „VIELFALT ERMÖGLICHEN� 
Alternative Züchtungs- und Forschungs-
projekte für eine andere Landwirtschaft“ 
von der IG-Saatgut zeigt eindrücklich, wel-
che vielfältigen gentechnikfreien Züch-
tungs- und Forschungsinitiativen es gibt 
und wie Pflanzenzüchtung wieder zurück 
auf die bäuerlichen Betriebe gebracht 
werden kann� Forscherinnen aus der 
Schweiz beschreiben, warum eine redukti-
onistische Sicht in der Züchtung auf Gense-
quenzen viel zu kurz greift� Und es werden 
spannende Ansätze der ökologischen 
Züchtung aufgezeigt
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