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Kurze Zusammenfassung
Ökosysteme degenerieren und
die biologische Vielfalt nimmt
rapide ab. In dieser globalen
Krise sind konzertierte und
gut durchdachte Maßnahmen
erforderlich. Es besteht dringender
Handlungsbedarf. Gleichzeitig
ist es wichtig, mangelhafte
Schnelllösungen zu vermeiden.
Der Bewertungsbericht ‘Genetic
Frontiers of Conservation’1 der
IUCN2 sollte die Konsequenzen
der Nutzung verschiedener
Gentechnikanwendungen, die
als Lösungen für drängende
Probleme im Natur- und
»V
 ollständigen Bericht
hier herunterladen
Biodiversitätsschutz und für
die Erhaltung der menschlichen
Gesundheit vorgeschlagen werden,
für die biologische Vielfalt untersuchen. Leider versäumt
es der Bericht, diese neuen Techniken mit der notwendigen
Gründlichkeit zu bewerten.
In unserer Kritik konzentrieren wir uns ausschließlich auf die
Bewertung des IUCN-Berichts über Gene Drive-Organismen.
Diese werden als neue Möglichkeit zur Bekämpfung von
Probleme verursachenden Arten vorgeschlagen. Wir
kommen zum Schluss, dass der Bericht die vielen Risiken
und Ungewissheiten, die mit der Gene Drive-Technologie
verbunden sind, herunterspielt, und dass mögliche
“unbeabsichtigte Folgen” nicht eingehend genug untersucht
werden. Weitaus mehr Aufmerksamkeit hätten die großen
Wissenslücken in Bezug auf diese neue Technologie verdient.
Unter anderem sind die Risiken, die mit der Veränderung der
Evolution ganzer Arten verbunden sind, weder vollständig
verstanden noch beherrschbar. Besorgniserregend ist auch,
dass der IUCN-Bericht das Vorsorgeprinzip ausklammert
und sogar versucht, es in einer Weise neu zu definieren,
die es deutlich schwächt.

Was sind Gene-DriveOrganismen?
Gene Drive-Organismen (GDO) sind
eine besondere Form von gentechnisch
veränderten Organismen (GVO). Sie
tragen speziell konstruiertes genetisches
Material in sich, das in der Lage ist,
die normalen Regeln der Vererbung
außer Kraft zu setzen. Wenn sich diese
Organismen fortpflanzen, werden
ausgewählte Merkmale mit einer viel
höheren Rate an die Nachkommen
weitergegeben, als dies normalerweise
der Fall wäre.
Der Begriff “Gene Drive” kann
verschiedene Bedeutungen haben,
darunter:
1. eine Methode, die verwendet wird,
um die Vererbung bestimmter Gene
oder Merkmale zu erhöhen;
2. das veränderte genetische Material
innerhalb eines GDO, das eine solche
veränderte Vererbung bewirkt und
selbst mit einer künstlich hohen Rate
weitervererbt wird.
GDO könnten eingesetzt werden,
um die genetische Zusammensetzung
von Wildpopulationen schnell zu
verändern, mit dem Ziel, entweder
bestimmte Merkmale zu verändern,
diese Populationen zusammenbrechen
zu lassen oder sogar eine ganze Art
auszurotten. Alle diese Möglichkeiten
hätten das Potenzial, Ökosysteme
irreversibel zu verändern und die
biologische Vielfalt zu beeinträchtigen.

1	2019 IUCN report: https://portals.iucn.org/library/node/48408
2	Weltnaturschutzunion (International Union for Conservation of Nature)
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Full 2021 CSS/ENSSER/VDW report: https://genedrives.ch/new-publications/
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Folgende acht Hauptaspekte sind bezüglich
der Analyse und der Schlussfolgerungen
des IUCN-Berichts zu Gene Drives aus
unserer Sicht höchst problematisch:
1	Die Risiken einer unkontrollierten oder
“globalen” Verbreitung von Gene Drives
werden nicht angemessen geprüft
Die Risiken und potenziellen Folgen einer
unkontrollierten Ausbreitung von Gene Drives
innerhalb der Zielart - und der möglichen Veränderung
oder Ausrottung der gesamten Art - werden nicht
angemessen behandelt oder untersucht.

2	Die Schwächen der Vorschläge zur
“lokalen Eingrenzung” von Gene Drives
werden nicht deutlich gemacht
Der Bericht suggeriert fälschlicherweise, dass es
sich bei Gene Drives um kontrollierbare DesignerWerkzeuge handelt, die nach ihrer Freisetzung ohne
weiteres auf ein abgrenzbares geografisches Gebiet
beschränkt werden könnten. Es wird nicht deutlich
gemacht, dass so genannte “lokale” Gene DriveSysteme weitgehend hypothetisch sind und dass
die bisher entwickelten Systeme nur sehr begrenzte
Fähigkeiten haben. Es ist höchst ungewiss, wie sie sich
unter realen Bedingungen verhalten würden.

3	Wenig Aufmerksamkeit wird der
Schwierigkeit geschenkt, Gene Drives
rückgängig zu machen
Würden Gene Drives in der Umwelt eingesetzt,
müsste unbedingt sichergestellt werden, dass ihre
Auswirkungen gestoppt und sogar rückgängig
gemacht werden können, z. B. wenn sie unerwartete
schädliche Effekte verursachen. Es dürfte jedoch
äußerst schwierig sein, Gene Drives zu stoppen
oder rückgängig zu machen. Die vollständige
Wiederherstellung der Genome betroffener Arten
ist vielleicht unmöglich. Der Bericht schenkt diesem
Risiko oder der Möglichkeit von irreparablen
ökologischen Schäden, die daraus resultieren
könnten, sehr wenig Aufmerksamkeit.

4	Risiken von Gene Drives für Nicht-Zielarten
werden falsch bewertet
Der Bericht spielt das Risiko herunter, dass Gene
Drives durch Kreuzung zwischen Arten übertragen
werden können. Darüber hinaus wird das Risiko des
horizontalen Gentransfers (HGT) auf der Grundlage der
falschen Behauptung abgetan, dass HGT auf sexuelle
Fortpflanzung angewiesen sei. Dabei wird beim HGT
genetisches Material durch andere Prozesse als die
sexuelle Fortpflanzung zwischen Arten bewegt.

5	Risiken für die biologische Vielfalt durch
den Einsatz von Gene Drives im Rahmen der
landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung
werden ignoriert
Obwohl die Forschung zum Einsatz von Gene Drives
für die landwirtschaftliche “Schädlingsbekämpfung”

weit fortgeschritten ist, werden diese möglichen
Anwendungen und die damit verbundenen Risiken
im Bericht nicht diskutiert. Solche Anwendungen
bergen jedoch ein großes Risiko, der Artenvielfalt
und den Ökosystemen zu schaden.

6	Die Annahme, dass die Risiken der
Freisetzung von Gene Drive-Organismen
vollständig vorhergesagt und gehandhabt
werden können, ist höchst verfrüht
Die Auseinandersetzung mit den Risiken einer
Freisetzung von Gene Drive-Organismen im Bericht
sind minimal und berücksichtigen die tatsächlichen
Auswirkungen auf Ökologie und Biodiversität
nicht. Stattdessen gehen die Autor*innen schnell
zu der Behauptung über, dass Risiken “gemanagt”
werden können. Es wird nicht verdeutlicht, dass
es aufgrund der Komplexität biologischer Systeme
keine Gewissheit darüber geben kann, alle Risiken
überhaupt zu erkennen.

7 Viele Autor*innen haben Interessenkonflikte
Viele der Autoren des Berichts sind an der Entwicklung
von Gene Drive-Systemen beteiligt, allerdings werden
diese Interessenkonflikte nicht zu Beginn des Berichts
genannt, sondern erst auf halber Strecke eingeräumt.
Als Ausgleich für Autoren, die zu einer Befürwortung
der Technologie tendieren, hätten mehr kritische
Stimmen einbezogen werden müssen.

8	Die “Kernbotschaften” sind nicht ausgewogen
Nur eine der zehn “Kernbotschaften” befasst sich mit
Risiken und möglichen Schäden, während drei den
spekulativen potenziellen Nutzen der synthetischen
Biologie für den Naturschutz diskutieren.
Unsere Bedenken gegenüber dem IUCN-Bericht
gehen über diese acht Aspekte hinaus: Zum Beispiel
überwiegt in wichtigen Abschnitten der Enthusiasmus
über die Möglichkeiten der Technik, obwohl eine
objektive Darstellung und Analyse angemessener
wäre. Im großen und ganzen versäumt es der
Bericht, kritische Fragen zu dieser potenziell sehr
folgenreichen Technologie zu stellen. Zum Beispiel
berücksichtigt er auch nicht ihr Potenzial für die
militärische Nutzung oder die Nutzung in böser
Absicht. Wir kommen zu dem Schluss, dass
der aktuelle IUCN-Bericht keine angemessene
Grundlage für politische Entscheidungen zu
Gene Drives und biologischer Vielfalt bietet.
Hingegen ist die uneingeschränkte Anwendung
des Vorsorgeprinzips erforderlich.

WEIT ER E INFOR M AT IONEN
Wir empfehlen die Lektüre des 2019 erschienenen
Berichts von acht europäischen Umwelt- und
Naturschutzbehörden4: Gene Drive Organisms:
Implications for the Environment and Nature
Conservation. Für weitere Details konsultieren
Sie bitte Gene drives: A report on their science,
applications, social aspects, ethics and regulation.5

4	
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0705.pdf
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https://genedrives.ch/report/
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