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Eine Revolution der Züchtung? Oder eine Sackgasse?

• Nutzung der natürlichen genetischen Variabilität durch Selektion 
(spontane Mutagenese).

• Gezielte Kreuzungszucht.

• Erweiterung des Kreuzbarkeits-Pools (Hybridisierung, Embryokultur, 
Chromosomenverdoppelung). 

• Erhöhung der verfügbaren genetischen Variabilität (Mutagenese) 
durch:

• Bestrahlung;

• Chemie;

• Gentechnik (trans- und cisgen);

• Genom Editierung. 
Jennifer Doudna & Emmanuelle Charpentier
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Warum ist es umstritten, ob Genom-Editierung 
Gentechnik ist?

• «Gentechnisch veränderte Organismen sind Organismen, deren 
genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter 
natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche 
Rekombination nicht vorkommt». Gentechnikgesetz, GTG

• Ausnahmen: Mutagenese (radioaktive Bestrahlung, chemische 
Behandlung); Hybridzüchtung, Protoplastenfusionen, in-vitro-
Vermehrung. Freisetzungsverordnung, Anhang, Art. 3

• Reine Prozessbetrachtung? Reine Produktbetrachtung? Oder 
case-by-case? 
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Potentiell interessante Anwendungen von CRISPR-Cas9 
(aus Sicht einer nachhaltigen Landwirtschaft) 

• Erhöhung der Mutationsrate für spezifische Merkmale (site directed
mutagenesis).

• Gezieltes Ausschalten von Genen mit unerwünschten Eigenschaften 
durch Änderung einzelner Basenpaare des nativen Gens, so dass 
kein funktionsfähiges Protein mehr gebildet werden kann.

• Gezielte Änderung der Genfunktion durch Änderung einzelner 
Basenpaare eines nativen Gens.

• Ganz gezieltes Einfügen von artverwandten neuen Genen z.B. aus 
Wildpflanzen (Cisgenese/re-wilding).
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Malus x floribunda
(Japanischer Holzapfel)

Malus x domestica
(Sorte Gala)

Malus x sieversii
(Kasachstan, 
Kirgistan)

Malus x domestica X 
florinunda
(Sorte Retina, 
resden-Pillniz)

Re-wilding
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Die Genschere ist ein universelles Instrument, das löst 
Ängste aus und berechtigte ökologische Bedenken.

• Synthetische Biologie*

• Transgene

• Gene Drive**

* Der Biologe wird so zum Designer von einzelnen Molekülen, Zellen und 
Organismen, mit dem Ziel biologische Systeme mit neuen Eigenschaften zu 
erzeugen.

** Die Bill & Melinda Gates Foundation versucht eine auf der Gen-Editiertechnik 
CRISPR/Cas9 basierende Methode zu entwickeln, den Überträger von Malaria, 
die Anopheles-Mücke, mit Hilfe des Gene Drive-Prinzips auszurotten, um so 
die Malaria zu bekämpfen (überproportionale Vererbung von männlicher 
Sterilität).
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Beispiele von Anwendungen von CRISPR-Cas9 

• Krankheits- und Schädlingsresistenz*.

• Nährstoff-Nutzungseffizienz (NUE).

• Trockenheitstoleranz (z.B. GOS2 Gen vor das ARGOS8 Gen 
einfügen).

* e.g. Echter Mehltau bei Weizen:

“We now caught all three copies, and only by knocking out all three 
copies can we get this [mildew]-resistant phenotype,” Caixia Gao, IDGB 
Beijing
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Position des Biolandbaus

• Prinzip: Zelle als kleinste Funktionseinheit, Genom als Einheit für die 
Züchtung.

• Hohe Gewichtung des Vorsorge-Prinzips (noch kaum Erfahrungen 
mit der neuen Technologie; wenn es eine neue Technologie ist, dann 
kann man auch nicht auf den 30 Jahren Erfahrungen mit der 
Gentechnik aufbauen).

• Transparenz bezüglich des Züchtungsprozesses, auch wenn Produkt 
sich nicht unterscheidet (Fairness gegenüber Verbrauchern und 
Ökozüchtern).

• Bedenken, dass systembezogene Fehler (z.B. fehlende Fruchtfolge) 
über Züchtung adressiert werden.

• Unberechenbarkeit der durch Crispr/Cas9 erzeugten Mutagenese
(off-target effects).
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• Potentiale der Ökozüchtung ausbauen und nutzen.

• Vertrauen der Verbraucher nicht gefährden.

• Absolute Gentechnikfreiheit als Alleinstellungsmerkmal.

• Misstrauen gegenüber Ansprüchen von Saatgutmultis (Monopole, 
Patente).

• „Versprechen werden nicht gehalten werden“ (kein 
Allgemeinnutzen).

Position des Biolandbaus
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Criteria for Organic Plant Breeding

“Ethical issues”
• Genome is respected as indivisible entity, no technical/physical 

intervention (e.g. isolated DNA).

• Cell is respected as indivisible functional entity, no technical/physical 
intervention (e.g. cell fusion).

• Maintain reproducibility in species specific manner.

• No legal or technical barriers to restrict breeders’ right. 

• Natural crossing barriers. 

• Promotion of open pollinated varieties as alternative to F1 hybrids.

10
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• Broad Institute of MIT and Harvard hat die Patente für CRISPR–
Cas9 gene editing in Pflanzen, Nutztieren und Menschen -
eukaryotische Zellen (Feng Zhang).

• University of California, Berkeley ist der Meinung, ihre 
Patentanmeldung für alle Anwendungen sei übergeordnet 
(prokaryontische und eukariontische Zellen – alle Zellen) Jennifer 
Doudna und Emmanuelle Charpentier).
Fallen Lizenzen bei beiden Instituten an?

• Mittlerweile arbeiten praktisch alle 
Universitäten mit Lizenzen vom 
Broad Institute. 

Patentierung
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Warum soll man überhaupt über die neuen 
Züchtungstechnologien reden?

• Die Landwirtschaft hat versagt, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 
Es braucht einen radikalen Systemwechsel mit einer deutlichen 
Reduktion von Pflanzenbehandlungsmitteln und Stickstoffdüngern 
(weg von der Landwirtschaft, die auf Bergbau, Erdölförderung und 
Massenchemie basiert).

• Der Biolandbau hat Erfahrung mit diesem Systemwechsel, hat aber 
eine verringerte Produktivität (bei deutlich mehr nicht am Markt 
verwertbaren Ökosystem-Dienstleistungen).
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Probleme endlich ernst nehmen
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Neue Züchtungstechnologie = Monokulturen = industrielle 
Landwirtschaft = Zerstörung von Ökosystemen?
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Habitat management            genome editing?

Fotos: FiBL
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Genom Editierung und Qualitätsstrategie?

Altruistische 
Qualitäten

Egoistische 
Qualitäten
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Potentiale der biologischen Züchtung

Plant – Plant Interaction

Plant – soil microbe Interaction
- N fixation by symbiotic and free living bacteria
- Improved access to water and nutrients  by mycorrhiza 
- Mineralisation of organic fertilizer  
- Root exudation (carbohydrates,  signalling effects, attraction, repellents) 
- Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR)
- Pathogenes & counterparts

- Competition for light, water, nutrients
- Protection for light, wind, transpiration
- Soil protection and erostion prevention
- Support of beneficial insects
- Storage of water and nutrients
- Access to water and nutrients in deeper 
horizons

- Host of pathogens
- Allelopathic effects
- Push-Pull effects (Desmodia, Napiergras)
- Biofumigation, Biosanitation

Plant – Fauna –
Microbe Interaction
- Herbivores
- Pests, Pathogens
- Predators
- Pollinators
- Transmitters of 

pathogens

Monika Messmer, FiBL
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Grundprinzip nachhaltigen Wirtschaftens

(Öko-) Effizienz
(= Quotient von Output : Umweltwirkung)

Konsistenz
(=  Verträglichkeit von anthropogenen Stoff- und Energieströmen mit 
den Strömen natürlicher Herkunft; Cradle-to-Cradle. Vermeidung von 
Verlagerungseffekten).

Suffizienz
(= “Mässigung”, “temperance”; Wuppertal-Institut, Sachs/von Weizsäcker)
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Suffizienz global

• Schader C et al. 2015. Impacts of feeding less food-competing 
feedstuffs to livestock on global food system sustainability. J. R. 
Soc. Interface 12: 20150891. 
http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2015.0891.

• Muller A et al. 2017. Strategies for feeding the world more 
sustainably with organic agriculture. Nature Communication 
(next week). 

• Nachhaltige Ernährung 2050 ohne 
Ausdehnung der Ackerfläche und mit 
einem hohen Anteil Bio möglich. 
Z.B Bio 60 %; Abfälle minus 25 %, 
pro-Kopf-Konsum tierischer Eiweisse 
minus 50 %. Hauptprobleme: N wird 
knapp; Humusaufbau schwierig in 
trockenen Tropen. 
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Schlussfolgerungen

• Wissenschaftliche Analysen und Lösungsvorschläge werden stark 
vom politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
individuellen Hintergrund beeinflusst. Besonders in der 
Landwirtschaft.

• Die selektive Verknüpfung von ausgewählten Fakten behindern 
Dialoge und Lösungsvorschläge.

• Für die Sicherung der Ernährung von 9 oder 10 Milliarden 
Menschen innerhalb der Belastungsgrenzen des Planeten gibt es 
keine einfachen Lösungen.

• «The most important resource is the human brain, a resource which is
pleasantly reproducible», Johann Norberg, 2016.

• Es braucht Innovationen aus allen Jahrhunderten, inklusive dem 
21.!


