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Zeitpunkt: Was fällt Ihnen denn als anerkannte Fach-
frau für biologische Sicherheit spontan zum Thema 
Neulasten ein, Angelika Hilbeck?

Angelika Hilbeck: Dazu gehören alle möglichen Varian-
ten an gentechnisch hergestellten Organismen. Das gilt 
speziell auch für die Synthetische Biologie, ein Bioinge-
nieurswesen, das Organismen gerne nach dem Baukas-
tenprinzip herstellen möchte. Es schraubt das mechanis-
tisch-reduktionistische Denken in neue Höhen. Es wird 
so zwar nicht klappen, weil lebende Organismen nicht 
linear wie zusammengesteckte Legobausteine funktio-
nieren. Meine grosse Sorge ist aber, dass auf dem langen 
Weg zur Erkenntnis, dass es so nicht funktionieren kann, 
quasi als Nebenprodukt Kollateralschäden zu erwarten 
sind, die uns als Neulasten noch Jahrzehnte oder gar 
Jahrhunderte begleiten und beschäftigen werden. In 
der Nanotechnologie verhält es sich ähnlich. Auch hier 
werden neue Substanzen und Produkte entwickelt, de-
ren Langzeitwirkungen vergleichsweise wenig beforscht 
sind. Auch hier sieht man primär nur die Möglichkeiten, 
die die Anwendung als Produkt bietet. Die potentiellen 
Gefahren für die Umwelt und für die Gesundheit wer-
den als Nebensache vernachlässigt. Nur ein marginaler 
Bruchteil der Entwicklungs- und Technologieförde-
rungskosten fliesst in die Sicherheitsforschung. Sie wird 
oft auch nur in die Technologieentwicklung eingebettet. 
Das gilt heute nicht nur für die Biotechnologie, das war 
schon immer so. Der verschwindend kleine Anteil Sicher-
heitsforschung galt einst sogar als progressive Leistung! 
Das reicht einfach nicht mehr. Die Forschung ist heu-
te derart schnelllebig – mit der aktuellen Asymmetrie 
können wir nur noch verlieren. Wir können im Bereich 
biologische Sicherheit immer nur strategische Forschung 
betreiben, unsere zentralen Themen, Thesen und Fragen 
auf den Radarschirm setzen, die Agenda in der Sicher-

heitsdiskussion bestimmen und darauf hoffen, dass diese 
Sicherheitsaspekte nicht ganz vergessen gehen. Das Geld 
prägt die Wissenschaft: Wenn 600 Millionen Euro in eine 
Produktentwicklung gesteckt werden, kommen sie mit 
sechs oder 10 Millionen für die unabhängige Sicherheit 
nie hinterher. Der Zug ist immer schon abgefahren. Das 
halte ich für gefährlich und vor allem ganz und gar nicht 
mehr zeitgemäss.

Was heisst das konkret?
Die sogenannte grüne Gentechnik ist nie richtig aus 
den Startlöchern gekommen. Da wird uns seit über 20 
Jahren viel versprochen. Wir haben aber im Wesentli-
chen immer noch dieselben gentechnisch hergestellten, 
herbizid- und insektenresistenten Pflanzen der ersten 
Generationen auf dem Markt. Als «Innovation» wird die 
konventionelle Kreuzung und «Stapelung» dieser alten 
Gentecheigenschaften der Erstgeneration verkauft. Doch 
es wird und wurde viel versucht und ausprobiert – auch 
in Feldversuchen. Was da letztlich aus alle diesen Frei-
setzungsversuchen zurückgeblieben ist, lässt sich schwer 
beurteilen. In Wirklichkeit hat insbesondere in den USA 
kaum jemand den Überblick, was wo, von wem, wie und 
wann freigesetzt worden ist. Die Zukunft wird es womög-
lich weisen. Im Moment schaut kaum jemand richtig hin. 
So wird man auch nichts finden. Ich halte das für keine 
clevere Zukunftsstrategie.

Was sehen Sie?
Was sich heute manifestiert, wurde vor Jahren schon 
vorhergesagt. Die Resistenzen bei den Unkräutern in An-
bausystemen mit herbizidresistenten Pflanzen genauso 
wie bei den Insekten, gegen die das Insektizid in den gen-
technisch veränderten Pflanzen wirken sollte. Auch die 
Verschiebung in den Gefügen der Räuber-Beute-Systeme, 
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so dass heute nun vermehrt gegen sogenannte Sekundär-
Schädlinge gespritzt werden muss, wurde frühzeitig als 
Risikoszenario thematisiert. Noch 1997 verlautete aus 
Industriekreisen, dass Resistenzen gegen das Totalherbizid 
Roundup nicht wahrscheinlich sind – ausgehend von der 
Erfahrung der Industrie, dass es so schwierig war und so 
lange gedauert hat, diese Resistenzen zu finden und in die 
Pflanzen einzubauen. Die Natur ist da eben deutlich effizi-
enter. Seit 1997 tauchten die ersten Resistenzen auf – heute 
haben wir über 20 der übelsten Unkräuter weltweit, die 
gegen das meist eingesetzte Mittel im Zusammenhang mit 
gentechnisch veränderten Pflanzen, Roundup, resistent 
sind. Nun wird postuliert, dass das natürlich alles nichts 
mit Gentech zu tun hätte, also ein rein agronomisches 
Problem wäre. Das ist das alte, bewährte Tunneldenken: 
breite Nutzenvereinnahmung aber engst-mögliche Über-
nahme von Verantwortung für die Risiken.

Damit ist das Ding vom Tisch...
...man lagert das Problem zum Landwirt aus. Schauen 
Sie auf den Websites der Hersteller nach: Dort wird nun 
in offiziellen Stellungnahmen postuliert, es sei ja logisch, 
dass sich Resistenzen entwickeln werden, wenn der Bauer 
nur ein einziges Mittel anwendet. 1997 klang das noch 
ganz anders! Natürlich wird auch nirgends erwähnt, dass 
die Hersteller nichts unversucht gelassen haben, dass 
diese Situation so eintritt, wie sie jetzt eingetreten ist. 
Verschwiegen wird, wie systematisch die Wahlfreiheit 
der Landwirte so eingeengt wurde. In den USA stehen 
ihnen heute praktisch nur noch herbizid-resistente So-
jabohnensorten zur Verfügung und Herbizidresistenz-
Managementprogramme wurden als Zulassungskondi-
tion abgelehnt. 

Das sind heute ja schon Altlasten. 
Genau, und wir haben daraus kaum gelernt. Höchstens 
soviel, dass wir nun ohne mit den Wimpern zu zucken die 
Roundup-resistenten Pflanzen durch 2,4-D- und Dicam-
ba-resistente Pflanzen als Neulasten ersetzen. Der heute 
bestehende Referenzrahmen bleibt erhalten – business as 
usual mit den üblichen Gewinnern und Verlierern. 

Das Bewusstsein ist mehr denn je vorhanden?
Das Wissen ist auf jeden Fall vorhanden. Die gute Nach-
richt: es ist vorhersagbar und unsere Risikoanalysen 
stimmten. Es geht, wenn man denn will. Das heisst aber 
auch, dass die Zeit der Unschuld definitiv vorbei ist. Heu-
te kann niemand mehr sagen, wir hätten nicht gewusst, 
was wir tun. Heute wissen wir, was wir tun. Oder was 
wir als Folgen vergegenwärtigen müssen, wenn wir es so 
tun, wie wir es tun. 

Was wird denn konkret getan?
Gestritten. Darüber, wieviele dieser Abwägungen in die 
aktuelle Entscheidungsfindung einbezogen werden 
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sollen. Saatgutentwickler und Agrochemiekonzerne 
sagen heute zwar, man wisse um die Resistenzbildung 
– das habe aber bei der Entscheidungsfindung über die 
Einführung ihrer neuen Pflanzen keine Rolle zu spielen, 
denn es sei nicht gentechnik-spezifisch. Sie lehnen eine 
breitere Abwägung unter Einbeziehung dieser system-
integrierten Auswirkungen ab, obwohl selbstverständ-
lich die Nutzenvereinnahmung so breit wie nur irgend-
möglich gefasst wird. Vor 15 Jahren wurde sich auf das 
Nutzenkonto geschrieben, dass wir mit dem Einsatz von 
Roundup-resistenten Pflanzen von den viel schlimmeren 
Herbiziden wegkämen. Jetzt findet eine Kehrtwende statt 
– zurück zu 2.4 D. Das wird uns dann als «Fortschritt» 
verkauft. Die Verantwortung dafür, dieses Risiko igno-
riert zu haben, übernimmt niemand.

Wohin führt das?
Zu Neulasten, oder wenn man so will, recycleten Altlas-
ten. Man kann am Beispiel der Biobranche schön zeigen, 
wie wir mit einem Umdenken, das nicht am Referenz-
rahmen rüttelt, bald wieder in die gleichen alten Fallen 
tapsen. In der Biobranche haben wir von der rein agro-
nomischen Seite her Systeme, die funktionieren können. 
Wir haben wunderbare Möglichkeiten entwickelt, mit 
denen wir in zyklischen Prozessen ohne Chemie und 
unter Resourcenschonung mit der Natur und nicht gegen 
die Natur achtsam und gleichzeitig hochproduktiv wirt-
schaften können. Wenn Sie aber den Bioreferenzrahmen 
in ein neoliberales Korsett zu pressen versuchen, in eco-
nomies of scale, in endlose profitmaximierte, industrielle 
Wertschöpfungsketten, dann werden sie unweigerlich die 
gleichen Probleme bekommen und die Nachhaltigkeit 
unterwandern.

Mit Bio von Lidl, Aldi …
… beginnt man schon Kompromisse zu schmieden. 
Man versucht, die Bioproduktion industriekompatibel 
zu machen. Die konventionellen Rohstoffe werden durch 
Bio-Rohstoffe ersetzt, aber die Logik bleibt die alte indus-
trielle. Also werden wir zwangsläufig mit den Problemen 
der industriellen Produktion konfrontiert. Die Skandale 
der letzten Zeit mit Bioprodukten sind ein klares Indiz 
dafür. Mit und ohne kriminelle Energie.

Was können wir dagegen tun?
Wir brauchen einen echten Paradigmenwechsel in der 
Landwirtschaft und einen neuen Referenzrahmen, wie 
wir Nahrung produzieren – und da wird es natürlich 
hinterher andere Gewinner und Verlierer geben als heute. 
«Entweder wir ernähren uns irgendwann mal ökologisch 
oder wir werden uns gar nicht mehr ernähren» ist nicht 
von mir, sondern der Untertitel des Buches von Felix zu 
Löwenstein, das im Haupttitel «Food Crash» heisst.  Da 
kann man lange drum herumreden, aber letzten Endes 
wird es so kommen. Der industriellen Landwirtschaft 

gehen über kurz oder lang die Ingredienzen aus: das Was-
ser, das Öl, der Stickstoff, der Phosphor und so weiter. Ich 
akzeptiere, dass realpolitisch Mehrheiten gefunden wer-
den müssen und dass die Realpolitik nie in einem idealen 
Rahmen abläuft. Bleibt die Frage, mit wieviel schonungs-
loser Analyse gehe ich diese Veränderungsprozesse an. 
Mache ich mir immer noch etwas vor, sind die Chancen, 
dass dabei etwas wirklich brillantes Neuartiges heraus-
kommt, eher gering. Mit der nötigen Schonungslosigkeit 
der Analyse steigen die Chancen, wenigstens die richtige 
Stossrichtung zu finden. 
 

Das gilt auch für Wissenschaftler.
Aber natürlich. Auch in der Wissenschaft gibt die Indus-
trie immer mehr den Ton an und bestimmt mit ihren 
Geldern, welche Forschungsfelder wie bearbeitet wer-
den – natürlich diejenigen, die für sie interessant sind. 
Agrochemie- und Biotechkonzerne üben massiven Ein-
fluss sowohl auf die Forschung wie auch auf die Zulas-
sungsbehörden für ihre Produkte aus – und zwar nicht 
nur im notorisch dafür bekannten Amerika, sondern 
zunehmend auch bei uns. Deshalb ist die Forschungs-
politik in gleichem Masse gefordert, sich zu erneuern. 
In Deutschland wird die Forschungswende immer lauter 
eingefordert. Die Forschungspolitik soll die Problemlö-
sungen in den Mittelpunkt stellen. Wir müssen von der 
technozentrierten Industrieförderung wegkommen. Wir 
schicken neu auf Augenhöhe, also mit gleichen Mitteln 
ausgestattet, eine Reihe von Lösungsansätzen ins Ren-
nen. Wer am Schluss die beste Lösung mit dem gerings-
ten Risiko anbietet, hat gewonnen. Seine Arbeit wird 
umgesetzt. Dazu aber müssen alle den Kopf frei haben, 
muss man Lösungsansätze zulassen und unterstützen, 
die jenseits des heutigen Horizonts liegen und nicht nur 
einen stakeholder im Visier haben. Im Moment werden 
vor allem Technologieförderprogramme aufgelegt. Also 
produzieren wir in der Wissenschaft immer wieder Neu-
lasten.

Angelika Hilbeck ist weltweit anerkannte Fachfrau für biologi-
sche sicherheit. Sie wurde vom Weltagrarrat IAASTD als eine von 
fünf HauptautorInnen für das Kapitel Biotechnik berufen. Die Agra-
rökologin forscht und lehrt als Dozentin am Institut für Integrative 
Biologie der ETH Zürich. Hilbeck ist Vorsitzende und Mitgründerin 
des European Network of Scientists for Social and Environmental 
Responsability (ENSSER) und im Vorstand der Vereinigung Deutscher 
Wissenschaftler (VDW). Bis 2011 war sie in der Schweiz Mitglied der 
Eidg. Fachkommission für Biologische Sicherheit. In einem Teil der 
Wissenschaftsgemeinde  gilt sie als Forscherin, die gentechkritisch ar-
beitet. Sie selbst definiert sich nicht danach, sie hat kein 'bekennendes 
Verhältnis' zu irgendeiner Technik, sondern arbeitet problemlösungs-
orientiert. Sie sei darum dafür, dass die Chancen und Risiken dieser 
und jeder Technik ordentlich und vor allem unabhängig vom Entwick-
ler und Hersteller erforscht und abgeklärt würden.


