Synthetische Biologie, CRISPR & Co: Mehr und mehr
neue Technologien, immer weniger Regulierung?
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Was ist eigentlich CRISPR – und was hat
das mit Synthetischer Biologie zu tun?
• CRISPR-Cas9 = Virenerkennungs- und Abwehrsystem von Bakterien
Bestandteile:
• Zielsequenz zur Auffindung der „richtigen“ Gene (CRISPR)
• Enzym zum Auftrennen der DNA („Gen-Schere“, Cas9)
• CRISPR-Cas bietet verschiedene Möglichkeiten der DNAManipulation:
a) Einfacher Doppelstrangbruch (Auslösen einer Punktmutation)
b) Doppelstrangbruch + Entfernen von DNA („Ausschalten“ von Genen)
c) Doppelstrangbruch + Einfügen von DNA
• Weil CRISPR-Cas die Veränderung von DNA vereinfacht, ist die
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Technik auch für Synthetische Biologie relevant

Überall CRISPR…
CRISPR-Cas ist mit Abstand die aktuell populärste Methode zur
Genomveränderung (Gene/Genome editing):
“.... CRISPR/Cas use has recently exploded. In 2012, just 126 publications
indexed by Pubmed mentioned the technology; nearly 10 times as many came
out in the first six months of 2016.”
(A. B. Keener, “Gene Editing: From Roots to Riches”, The Scientist, Oct 1 2016)
Viel (positive) Berichterstattung auch in Publikumsmedien, v. a. in den
Wissenschaftsteilen…

CRISPR-Cas – eine „Züchtungstechnologie“?
• CRISPR ist „extrem neue“ Technologie
• Zunächst Fokussierung auf medizinische Zwecke…
• bereits erste CRISPR-Konstrukte im Anbau (USA) C Freisetzung!
• „Panik“ vor Gentechnikregulierung C „k(l)eine Gentechnik“
• Rechtsgutachten: CRISPR ist (natürlich!) Gentechnik
• aktuelle Anfrage an EuGH: rechtliche Klärung evtl. 2018?
• „Beschlusslage“ deutscher NGO: CRISPR & Co. = Gentechnik!

Ausgangslage für Bio-Branche:
• Gentechnik-Verbot in EU-Öko-Verordnung und privaten Standards
• „Historische“ Positionierungen in der nationalen und internationalen
Bio-Bewegung – keine Gentechnik!
• Analyse neuerer Entwicklungen im Bereich „Züchtungs“Technologien i. w. S. innerhalb der Branche (FiBL-Projekt u. a.)
• „traumatische“ Erfahrung CMS-Hybride 2013: umstrittene Technik
sickert unbemerkt/unbemerkbar in den Öko-Sektor ein
• Sorge: CRISPR & Co. verschärfen „schlechte fachliche Praxis“, die
schon jetzt massive Schäden für Mensch und Umwelt verursacht!

Wichtig: stellen wir die richtige Frage?
„Wie nützlich oder schädlich sind Techniken wie CRISPR & Co.?“
oder
„Welche Aufgaben muss eine Züchtung erfüllen, die auf nachhaltige
Anbausysteme wie den Ökolandbau ausgerichtet ist – und was
brauchen wir (inkl. Technologien), damit das besser/in größerem
Umfang gelingt?“

Anforderungen an die Züchtung der Zukunft
• Möglichst hohe Resilienz gegen Schadorganismen, Wetterextreme etc.
• Optimierung in Bezug auf nachhaltige Anbausysteme (Boden,
Wasser, Biodiversität, Klima)
• Ertragsstabilität und Ernährungsqualität – Quantität der verfügbaren
Lebensmittel wird maßgeblich durch andere Faktoren bestimmt!
• Unabhängigkeit von umwelt- oder gesundheitsschädlichen und/oder
teuren Inputs

Risiken von CRISPR & Co.
• Präzision auf genetischer Ebene ≠ Vorhersagbarkeit im System
• „On-Target“-Effekte
• „einfache“ genetische Veränderungen = Herbizidtoleranz etc.;
komplexere Anforderungen nur mit Fremdgenen realisierbar?!
• „Größe“genetischer Veränderung irrelevant für potenziellen Schaden
• Extrem riskant: „Gene Drive“
• Patentierung??
• Wichtig: Konsequenzen der „Lösung“ agronomischer Probleme?

Fazit/Forderungen:
EU-Freisetzungsrichtlinie 2001/18 dokumentiert „Lernkurve“ – neue
Technologien müssen vor einer Freisetzung gründlich geprüft werden!
Konsens in Bio-Bewegung: Technologien zur direkten DNAManipulation sind Gentechnik und widersprechen den Prinzipien der
Öko-Lebensmittelwirtschaft
Wahlfreiheit erfordert zumindest Kennzeichnung & Haftung!
Forderungen:
Züchtung für Ökolandbau bei Forschungsförderung, Sortenprüfung
etc. berücksichtigen und gezielt fördern –dann kann Ökolandbau sein
Potenzial für nachhaltige Welternährung entfalten!
CRISPR-Passage aus GenTG raus, keine Relativierung des
Vorsorgeprinzips!

