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In der Debatte über den Einsatz der »Grünen Gentech-
nik« in der Landwirtschaft herrscht an Absonderlich-
keiten kein Mangel. Worin aber besteht eigentlich das
›Skandalon‹ im Sinne von aufsehenerregenden Ärger-
nissen oder unerhörten Fallstricken? Zwar wird in wie-
derkehrenden Erregungswellen erbittert über die wis-
senschaftliche Kernfrage gestritten, ob gentechnische
Eingriffe in das Erbgut von Pflanzen wirklich »besonde-
re Risiken« aufwerfen im Vergleich zu konventionellen
Züchtungsmethoden, die zum Teil ebenfalls erhebliche
Umbauten im Erbgut neuer Sorten auslösen. Man denke
etwa an die Pflanzenzucht mit der Strahlenkanone oder
chemischen Mutagenen. Genau betrachtet lässt sich wis-
senschaftlich allerdings kaum begründen, warum gen-
technisch veränderte Pflanzensorten generell andere Risi-
ken aufwerfen sollen. Sicher ist jedoch, dass die Grüne
Gentechnik besondere öffentliche Ängste mobilisiert.

Die Skandalisierung von Risiken
Man erinnere sich etwa an die öffentliche Erregung über
den ersten Freilandversuch mit gentechnisch veränderten,
also GVO-Petunien am Max-Planck-Institut für Züch-
tungsforschung in Köln-Vogelsang. Er startete unter Pro-
testen im Mai 1990 – an dem Ort, wo einst die Verfahren
für den Transfer von Erbanlagen von Bakterien auf hö-
here Pflanzen erfunden worden waren. Die Kölner Wis-
senschaftler hatten damals den ersten Freilandversuch in
Deutschland durchgeführt, dessen Ergebnis selbst die
Forscher überrascht hatte. »Fiasko in Farbe«, schrieb der
Der Spiegel über das Phänomen, dass sich die Blüten der
Petunien nach einem heißen Sommer anders als er-
wünscht verfärbt hatten: »Als deutlich überzogen erwies
sich die Behauptung der Geningenieure, jede Auswirkung
von Eingriffen in das Erbgut sei exakt vorhersagbar – der
Petunien-Versuch überraschte die Forscher mit gänzlich
unerwarteten Ergebnissen« (Der Spiegel 48/1990, S. 276).
Genetisch Mögliches war möglich, ein Risiko beim Ein-

satz von springenden Genen jedoch nicht sichtbar gewor-
den. Die Sicherheit der Freilandversuche jedoch stand
öffentlich infrage.

Erinnert sei auch an die Skandalisierung der Risiken
in der Kennzeichnungsdebatte. Im November 1996
wurde der Frachter »Ideal Progress« mit den ersten für
Europa bestimmten gentechnisch veränderten US-Soja-
bohnen von Greenpeace in den Hafen von Hamburg es-
kortiert. Die Aktivisten in Schlauchbooten projizierten
die Schlagzeile »Keine Gentech-Soja in unsere Lebens-
mittel« auf die Bordwand und starteten damit eine
Kampagne, die den »heimlichen« Import zu einem »un-
freiwilligen Fütterungsversuch« an der europäischen Be-
völkerung stilisierte. Durch die Aktion entstand der Ein-
druck des Problematischen, dabei wollten die Kritiker die
Technologie schlicht nicht, fanden sie überflüssig, man-
che auch ungerecht. Bürger vor dem Fernseher reagierten
entsprechend verunsichert, als die US-Firma Monsanto
erstmals Gensaaten an europäische Ölmühlen liefern
ließ, deren Spuren dann sofort in Tausenden ihrer Le-
bensmittel auftauchen konnten – zum Beispiel in Form
von Sojalecithin. Auch die Lebensmittelbranche geriet
aus Angst vor Boykotten der Verbraucher in Aufruhr und
erklärte sich kurzerhand für »gentechnikfrei«, in der EU
trat daraufhin 1997 die berüchtigte »Novel Food«-Ver-
ordnung für »neuartige Lebensmittel« in Kraft. Je mehr
politischer Wind um die angeblichen Risiken der Grünen
Gentechnologie gemacht wurde, desto eher fürchteten
sich die Menschen in Europa davor, dass an den GVO
wirklich etwas faul sein müsse. Selbst dort, wo keine
konkreten Gefahren sichtbar wurden, lautete fortan die
Melodie: »Mögliche Risiken sind nicht ausreichend er-
forscht.«

Damit lag der Ball im Spielfeld der Wissenschaft.
Während die einen angebliche Risiken gentechnischer
Eingriffe bei Pflanzen zu skandalisieren versuchten, in-
dem sie mit vorläufigen Befunden aus der Risikofor-
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schung auf Testlücken hinwiesen, antworteten die Befür-
worter auf die mit Regelmäßigkeit entstehenden media-
len ›Hypes‹, es gäbe erstens keine wissenschaftlichen
Belege für die behaupteten »besonderen Risiken« der
Gentechnologie bei den bisher zugelassenen Gensaaten.
Zweitens mangele es den kritischen Studien zu den
konkreten Risiken an wissenschaftlicher Aussagekraft
für die Praxis. Selten fehlte dabei der Hinweis, die Exper-
ten in den Behörden sähen das ebenso. Gerade diese
zuständigen Kontrollinstitutionen aber, die Bürger vor
eventuellen Gefahren schützen sollten, genossen in der
Öffentlichkeit und bei vielen Journalisten kaum Glaub-
würdigkeit.

Ein Grund der Skandalisierung von Risikovermutun-
gen auf allen Ebenen ist die Kommerzialisierung der For-
schung im Bereich GVO, der zweite – eher juristische –
wird selten thematisiert. Wenn ein EU-Mitgliedsland
»auf der Grundlage neuer oder zusätzlicher wissenschaft-
licher Erkenntnisse« zu der Annahme gelangt, dass ein
gentechnisch veränderter Organismus Gefahren für die
menschliche Gesundheit oder die Umwelt bergen könnte,
dann können Behörden ihn vorübergehend aus dem Ver-
kehr ziehen. Wer also den Einzug der Grünen Gentech-
nik in Europa politisch blockieren will, der muss nur für
einen steten Zustrom neuer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse sorgen, die zumindest Risikovermutungen in Bezug
auf die Unbedenklichkeit von Gensaaten rechtfertigen.

Angesichts dieser Gesetzeslage musste der wissen-
schaftliche Streit über mögliche Risiken der Grünen
Gentechnik zum Spielball der Politik werden. Schon vor-
läufige Risikovermutungen in der Grundlagenforschung
konnten auf allen Ebenen skandalisiert werden mit der
absurden Folge, dass auch sinnvolle Risikoforschung
innerhalb des Systems Wissenschaft immer öfter zu ei-
nem öffentlichen Aufreger wurde. Umgekehrt konnte
allein das Aufwerfen möglicher Testlücken den Urheber
der Kritik zur Zielscheibe wütender Angriffe der wissen-
schaftlichen Orthodoxie machen. Es entstand das Para-
dox einer Risikoforschung mit doppelten Standards, bei
der die Überbringer vermeintlich kritischer Befunde
marginalisiert und attackiert wurden, weil selbst Risiko-
vermutungen, die ja eigentlich zum Wesen guter Wis-
senschaft zählen, medial und politisch regelmäßig ins
Groteske überzeichnet, Entwarnungen dagegen öffent-
lich ignoriert wurden.

Der Gutachterstreit gebiert Guerilla-Forschung
In der Folge konnte der Gutachterstreit in der Wissen-
schaft zwar etliche weitere Regalkilometer Literatur her-
vorbringen, eine unabhängige Klärung vieler Risikofragen
aber erfolgte nicht. Stattdessen vergiftete sich das Klima
innerhalb der Wissenschaft. Inzwischen spielt sich der
Streit auf der Ebene von Metastudien ab, die andere Stu-
dien unter die Lupe nehmen, die ihrerseits Veröffent-
lichungen über Experimente zusammenfassen. Es gibt
konkurrierende Fachzeitschriften mit je eigenen Gutach-
tern, auf Websites werden die Argumente der jeweiligen
Gegenseite für das jeweils eigene Publikum »widerlegt«.
Wenn selbst das keinen Erfolg zeitigt, werden angebliche
Interessenkonflikte der jeweiligen Wissenschaftler ent-
tarnt, Fälschungsvorwürfe erhoben oder längst widerlegte
Pseudoargumente in der öffentlichen Arena recycelt. Die
Experten pro und contra sind intim verfeindet und reden
vor allem über- statt miteinander. Vorwürfe zielen gern
mal unter die Gürtellinie, Studien, die sich außerhalb
des Dogmas der Unbedenklichkeit bewegen, werden ent-
weder ignoriert oder als schlechte Wissenschaft abge-
watscht. Ist auch das nicht erfolgreich, werden mit In-
dustriegeldern aufwendige Gegenstudien mit dem Ziel
lanciert, die missliebigen Ergebnisse zu entkräften oder
Hinweise auf mögliche oder zumindest denkbare Risi-
ken unter einem Wust neuer Zahlen zu begraben. Die
schwindende Zahl der marginalisierten Kritiker in den
Forschungsinstitutionen der Wissenschaft bringt als Ver-
teidigungsstrategie inzwischen die Errungenschaften des
Social Web ins Spiel, es entstehen hybride Netzwerke aus
Wissenschaftlern und NGOs wie das »European Net-
work of Scientists for Social and Environmental Respon-
sibility« (www.ensser.org).

Die Ratten des Professors Séralini
Trotz aller Wiederholungen werden immer wieder neue
Skandale inszeniert. Den letzten entfachte ein französi-
scher Forscher von der Universität Caen, dem mit seiner
Publikation in einer renommierten wissenschaftlichen
Zeitschrift für Lebensmitteltoxikologie ein Überra-
schungscoup gelang. Gilles-Éric Séralini hatte über meh-
rere Jahre mit einer Art Guerilla-Wissenschaft im Unter-
grund heimlich Genmais an Ratten verfüttert mit dem
erklärten Ziel, die Behörden und die Biotechnologiefir-
men zu unabhängigen Fütterungsstudien zu zwingen. In
Geheimlaboratorien wurden dazu mithilfe der Förderung
von potenten Spendern rund fünf Millionen Euro für
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umfangreiche Fütterungsexperimente ausgegeben. Der
von Séralini seit Jahren erforschte und gegen das Un-
krautvernichtungsmittel Glyphosat resistente Genmais
NK 603 wurde erstmals über zwei Jahre an Ratten verfüt-
tert – ein Langzeitexperiment, das den Widerstreit um
Testlücken der Grünen Gentechnik auf eine neue Ebene
hebt, weil bisher kein GVO über die Lebensspanne von
Ratten verabreicht wurde.

Am 19. September 2012 verkündete die französische
Wochenzeitung Le Nouvel Observateur Alarmierendes –
wie so oft in den Massenmedien im Indikativ: »Ja, gen-
technisch veränderte Organismen sind Gift«. Auf dem
Titelbild prangte als Beleg ein Maiskolben, es ging vor
allem um angebliche Krebsrisiken von GVO für den
Menschen. In der »exklusiven« Reportage und dem Inter-
view mit G.-E. Séralini wurden angeblich erschreckende
Befunde der »weltweit ersten Langzeitfütterungsstudie
an Ratten« beschrieben. Deren Ergebnisse erschienen
passenderweise Stunden später in der bei Fachleuten re-
nommierten Zeitschrift Food Chemical Toxicology (FCT),
dort allerdings mit dem spröderen Titel »Long term toxi-
city of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant
genetically modified maize«1.

Sofort brach ein medialer Orkan los, der sich auch in
deutschen Medien in drastischen Überschriften wie
»Schockstudie: Genmais macht Krebs« niederschlug. Or-
chestriert wurde die Veröffentlichung wie so oft von einer
Medienkampagne, bei der neben Pressekonferenzen in
Frankreich, Großbritannien sowie den USA allerhand
Material sowie Bilder aus dem Dokumentarfilm »Sind
wir alle Versuchskaninchen?« zur Verfügung gestellt wur-
den. Kritische Wissenschaft wird darin als revolutionärer
Akt einer Guerilla-Gemeinschaft inszeniert, ein neuer
Dreh in der an Überraschungen nicht armen Gentech-
nik-Debatte. Über Jahre experimentierte Séralinis Team
in einem geheimen Untergrundlabor und beschaffte sich
konspirativ Maiskörner aus den USA, die über zwei Jahre
Ratten verabreicht wurden. Das Ganze wurde von Jour-
nalisten und Filmemachern dokumentiert, die ihm sehr
gewogen waren, und dann in Zusammenarbeit mit der
Organisation »Criigen« sowie dem britischen »Sustain-
able Food Trust« weltweit kommuniziert, dazu wurden
mediengerecht schockierende Bilder tischtennisballgro-
ßer Tumoren am Körper kranker Ratten verbreitet.

Die Studie löste erhebliche mediale Reflexe aus. Das
unerwartete Ergebnis – »höheres Krebsrisiko durch Gen-
mais« wurde etwa den Zuschauern der »heute«-Sendung

(ZDF) am 20. September vermeldet – hatte einen hohen
Nachrichtenwert. Séralini komponierte seine Studie
exakt so, dass seine Ergebnisse bei Behörden und Politi-
kern unmittelbar Resonanz auslösen mussten. Sollten
seine Befunde halten, was sie versprachen, gehörte der
Genmais sofort vom Markt genommen. Doch waren die
Daten und Interpretationen in der wissenschaftlichen
Veröffentlichung valide? Schon in dem Moment, wo die
Studie öffentlich wurde, hielten Befürworter der Grünen
Gentechnik dagegen, zuerst in Gestalt von »Rapid Reac-
tions« des britischen Science Media Center. Das Center
war schon einen Tag zuvor von Anfragen vieler Journa-
listen überschwemmt worden und hatte innerhalb von
Stunden nach der Veröffentlichung vernichtende Exper-
tenkommentare zur Qualität der Studie verschickt, die
weltweit in Medien aufgegriffen wurden. Diese Äußerun-
gen riefen in den nächsten Tagen wiederum Kritiker auf
den Plan, die auf die Interessenkonflikte der vom Science
Media Center befragten Forscher hinwiesen, die sich ge-
gen die Séralini-Studie gestellt hatten. Es dauerte nicht
lange, da ertönte erneut der in der Wissenschaft fatale
Schlachtruf, das Gutachtersystem der Zeitschrift FCT
habe versagt, die Publikation müsse aufgrund mangeln-
der Qualität umgehend zurückgezogen werden. Wis-
senschaftliche Fachgesellschaften bemühten sich um
Schnellgutachten, Statistiker bestritten die Aussagekraft
des Studienprotokolls und die zu geringe Anzahl der
Kontrollratten. Pathologen nahmen die Präsentation der
Organschäden sowie die Interpretation der Daten unter
Beschuss. In der öffentlichen Diskussion geriet rasch
durcheinander, welches OECD-Protokoll man denn nun
eigentlich für chronische Fütterungsstudien mit GVO
hätte verwenden müssen. Nach einigen Wochen erklärte
eine nationale Behörde nach der anderen, die Schlussfol-
gerungen der Séralini-Studie seien nicht durch die erho-
benen Daten gedeckt, das Studienprotokoll weise erheb-
liche Mängel auf, auch sei die Präsentation der Daten
unvollständig.2 Selbst die These, dass Ratten, die ihr Le-
ben lang gentechnisch veränderten Mais erhalten, früher
sterben als Tiere, die mit konventionellen Mais gefüttert
werden, sei experimentell nicht ausreichend belegt.

Trotz aller Kritik: Die Veröffentlichung bleibt ein
Selbstläufer. Die Séralini-Studie ist sicher der mit Ab-
stand am meisten gelesene Artikel, den die Zeitschrift
FCT je publizierte. Jede Menge Leserbriefe wurden in-
zwischen veröffentlicht, Séralini durfte mit einer zweiten
umfassenden Antwort reagieren. Selbst der Herausgeber
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verfasste eine Replik auf die Forderung nach einer »Re-
traction« der Studie. Im Internet findet sich unter GMO-

Seralini.org inzwischen eine eigene Website, auf der
Unterstützer von Séralini versuchen, die Kritik der Wis-
senschaft an der Kritik zu widerlegen und so eine Art
Gegenöffentlichkeit zu den vernichtenden Aussagen der
Behörden herzustellen.

Die Pusztai-Affäre: Drehbuch einer Skandalisierung
Auch wenn die breite Öffentlichkeit inzwischen das
Interesse an der Debatte verloren zu haben scheint, im
Internet tobt die Debatte weiter. Wer das Drehbuch zum
Fall Séralini wirklich begreifen will, sollte in die Ge-
schichte schauen. Das Team um Séralini hat offenbar eine
Kontroverse inspiriert, die 1998 den renommierten Wis-
senschaftler Árpád Pusztai am Rowett-Institut in Aber-
deen seinen Job kostete. Der Lektinforscher ungarischer
Abstammung hatte damals Fütterungsversuche mit Gen-
kartoffeln unternommen, denen Molekularbiologen in
einem EU-Projekt ein Gen aus Schneeglöckchen als
Fraßschutz vor bestimmten Insekten eingebaut hatten.
Weil Pusztai über die toxikologischen Ergebnisse seiner
gründlichen Experimente mit den nicht zugelassenen
Genkartoffeln äußerst überrascht war, trat der Wissen-
schaftler am 10. August 1998 in einer Fernsehdokumen-
tation auf. In der Sendung »World in Action« sagte Pusz-
tai in die Kamera, nach seinen Versuchen würde er selber,
so er die Wahl hätte, vorerst keine gentechnisch verän-
derten Nahrungsmittel mehr essen. Wörtlich ergänzte er
dann: »Als ein in diesem Bereich aktiver Wissenschaftler
finde ich es sehr, sehr unfair, unsere Mitmenschen als
Versuchskaninchen zu missbrauchen.« Man solle dafür
lieber Ratten nehmen wie jene, die er bei seinen Experi-
menten im Labor verwendet habe.

Natürlich kannte Pusztai damals die Zulassungsunter-
lagen für die ersten gentechnisch veränderten Mais- und
Sojapflanzen, die seit 1996 von den europäischen Behör-
den zum menschlichen Verzehr freigegeben worden wa-
ren. Vorschriften für Fütterungsversuche mit Ratten,
wie sie der Ungar in seinem Labor unternommen hatte,
suchte man in den Regularien vergeblich. Pusztai hatte
für seinen öffentlichen Auftritt die Billigung seines Insti-
tutsdirektors, dem es auch um Fördergelder für innova-
tive Risikoforschung am Rowett-Institut ging. Noch am
Abend nach der Sendung rief Philip James zu Hause bei
Pustzai an und gratulierte ihm zu dem Auftritt, über den
auch eine Pressemitteilung des Instituts berichtet hatte.

Am nächsten Tag aber war plötzlich alles anders. Da
nahm »eine Megakrise« ihren Lauf, die man »nicht im
Entferntesten« erwartet habe, erinnerte sich der Direktor
James noch Monate später bei einer Parlamentsanhörung.
Zwei Tage nach seinem Fernsehauftritt wurde Pusztai in
den Ruhestand versetzt. Von seinem Arbeitgeber wurde
der Wissenschaftler als zeitweise verwirrt bloßgestellt,
der Fälschung bezichtigt, vor allem aber juristisch zum
Schweigen verdonnert gegenüber der Presse und Kolle-
gen. Pusztai verlor seine Fördermittel, sein Labor wurde
versiegelt, und alle Daten wurden konfisziert. Den angeb-
lichen Grund hinter den Disziplinarmaßnahmen lieferte
das Drehbuch der Séralini-Debatte: Pusztai habe damals
im Fernsehen über unfertige und unveröffentlichte Er-
gebnisse gesprochen. Ein Kollege am Rowett-Institut,
Andrew Chesson, wurde zum Leiter einer internen Au-
ditkommission berufen. Interessanterweise handelt es
sich dabei um jenen Mann, der in den EU-Gremien spä-
ter die Zulassung für den NK603-Mais unterzeichnen
sollte, mit dem wiederum Séralini Jahre später seine ge-
heimen Fütterungsversuche unternehmen sollte. Alles
Zufall?

Im Herbst 1998 überschütteten die Medien Pusztai nach
einer diffamierenden PR-Kampagne der Befürworter mit
Häme. Der Forscher habe mit seinen Kartoffeldiäten le-
diglich bewiesen, dass eine Pflanze eben Gift für Ratten
sei, wenn man ihr per Gentechnik ein für Nager giftiges
Lektin einpflanze. Es sei »furchtbar verletzend« gewesen,
all diesen »Unsinn« lesen zu müssen, klagte Pusztai spä-
ter. Erst nach Monaten wendete sich das Blatt erneut.
23 internationale Wissenschaftler erklärten in einem
Memorandum3, Pusztai sei Unrecht geschehen, er gehö-
re rehabilitiert. Der öffentliche Streit um »Frankenfood«
eskalierte, trieb sogar Prinz Charles und Tony Blair in
eine Kontroverse. Mehrfach musste der damalige briti-
sche Premier öffentlich versichern, alle zugelassenen
Genlebensmittel seien sicher. Umweltgruppen hingegen
forderten ein Moratorium für »Genfood«.

Ruheständler Pusztai zeigte sich als Wissenschaftler fas-
sungslos, erklärte den wenigen Reportern, die es noch
hören wollten, er sei weder »für ein Moratorium noch gar
für ein Verbot der grünen Gentechnik«. Er habe im Fern-
sehen lediglich zum Ausdruck bringen wollen, dass man
»neue und aufwendigere Testmethoden« brauche, um »ga-
rantieren« zu können, dass gentechnisch veränderte Le-
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bensmittel sicher seien. Die einzige sichere Möglichkeit,
unerwartete Effekte von GVO schon vor der Zulassung
aufzuspüren, befand Pusztai damals, seien sorgfältig
geplante kurz- und langfristige Fütterungsversuche mit
gentechnisch veränderten Sorten. Seine Ergebnisse er-
schienen nach heftigen Kontroversen 1999 im britischen
Magazin The Lancet.4 Die beteiligten Gutachter der Zeit-
schrift waren bei der Veröffentlichung bis zum Schluss
geteilter Meinung ob der Qualität der Studie. Die Expe-
rimente waren längst ein Politikum, wiederholt aber
wurden sie nie. Die am Ende veröffentlichte Version der
Experimente beschrieb zwar »signifikante biologische
Auswirkungen« auf die mit GVO-Kartoffeln gefütterten
Ratten, die im Fernsehen behaupteten dramatischen Ef-
fekte auf das Immunsystem aber wurden dort nicht mehr
erwähnt. In einem Bericht über den Skandal um die Gen-
kartoffeln bedauerte eine Kommission der britischen
Royal Society, dass Pusztai sich direkt an die Öffentlich-
keit gewandt habe, anstatt zunächst einem regulären
Peer-Review-Prozess seinen Lauf zu lassen und sich der
wissenschaftlichen Kollegenkritik zu stellen. Sein Ver-
halten habe eine »informierte und unvoreingenommene
öffentliche Diskussion erheblich erschwert«. Es könne
nicht angehen, dass man »missverständliche Informatio-
nen von erheblicher Wichtigkeit« einfach ohne Prüfung
durch Gutachter in den Medien veröffentliche.

Institutsdirektor James hatte angeblich vor der Fern-
sehsendung mit Pusztai vereinbart, dass der Forscher
zwar über mögliche Mängel in den Testverfahren vor ei-
ner Zulassung von GVO reden, keinesfalls aber über kon-
krete »unpublizierte Daten« berichten dürfe. Pusztai da-
gegen gab später zu Protokoll, der Direktor habe ihn zu
seinem Fernsehauftritt gedrängt, sein einziges Ziel sei es
gewesen, eine »objektive Methode der Risikobewertung
zu etablieren«. Er habe schlicht erforschen wollen, ob und
wenn ja, welche GVO-gefährlichen Effekte man in ver-
nünftigen Fütterungsversuchen an Ratten zeigen könnte.

Eine Folge der Kontroverse um Pusztai war eine freiwil-
lige 90-tägige Fütterungsstudie der Firma Monsanto
mit dem Genmais NK 603, in deren Ergebnissen später
Gilles-Éric Séralini angeblich chronische Effekte auf die
Nieren von Ratten erkannte. Seine Auswertung sowie die
Geheimhaltung der Rohdaten dieser Fütterungsstudie
animierten den Forscher am Ende dazu, einen eigenen
zweijährigen Fütterungsversuch zu organisieren. Offen-
bar zog der Franzose Lehren aus dem Pusztai-Skandal.

Die wichtigste war, sicherzustellen, die Ergebnisse auf je-
den Fall zuerst in einer renommierten Zeitschrift zu ver-
öffentlichen, um danach Aufmerksamkeit erzeugen zu
können. Doch auch die im Prinzip vernünftige Strategie,
Daten für alle überprüfbar zu publizieren, schützt Séralini
seit einigen Monaten nicht davor, attackiert zu werden.
Auch diesmal dreht sich der Streit am Ende wieder um
die Integrität der Forschung selbst. Kritiker forderten
vom ersten Tag an die Rücknahme der Publikation, ob-
wohl das in der Wissenschaft nicht üblich ist und längst
alle wissenschaftlichen Kritikpunkte auf der Website der
Zeitschrift5 veröffentlicht wurden. Gefordert wurde auch
die Offenlegung aller experimentellen Daten der Studie,
obwohl die Biotechnologie-Industrie genau ein solches
Vorgehen seit Jahren verweigert. Eine Fälschung konnte
dem Franzosen bisher nicht nachgewiesen werden, wäre
aber sicher ein Gau für die Gentechnik-Kritik.

Ist ein Ende der Skandalisierung von Forschung 
in Sicht?
Der britische Wissenschaftssoziologe Harry Collins hat
sich in seinem Buch Rethinking Expertise mit der Frage
beschäftigt, wie sich echte fachliche Aussagen von frag-
würdigen unterscheiden lassen, ohne dass ein Beobachter
an der Front der Forschung stehen muss: »Ein Außensei-
ter kann nicht einfach in ein Forschungsgebiet hineinspa-
zieren und eine Methode anbieten, laufende Kontrover-
sen zu beenden«6. Der Wissenschaftssoziologe hat sich
dazu die Fallstricke der Geschichte von Pusztai ange-
schaut. Als der Forscher 1998 seine Ergebnisse über Füt-
terungsversuche mit einer nicht zugelassenen Sorte von
Genkartoffeln an Ratten veröffentlichen wollte, sei er
»skandalös« behandelt worden; denn es habe sich um ei-
nen legitimen Angriff auf einen wissenschaftlichen Kon-
sens gehandelt, der aus einem halbwegs respektablen
Labor stammte. Man habe damals schlicht die Autorität
der wissenschaftlichen Mehrheit eingesetzt, um einen
unliebsamen Kritiker von seinem Posten zu entfernen.

An einem solchen Verhalten, so Collins, könne man er-
kennen, wann es an Fairness innerhalb einer Wissen-
schaft mangelt. Expertenkontroversen seien zum Beispiel
immer dann verdächtig, wenn sich im Labor erste Hin-
weise auf potenzielle Risiken ergeben, sich die etablierte
Scientific Community aber weigere, Experimente zu
wiederholen, um sie ordnungsgemäß zu überprüfen. Die
meisten echten Kontroversen in der Wissenschaft folgten



I
n
n
e
n
a
n
s
ic

h
te

n

37

demselben Muster: Zunächst herrscht legitimer Zwist.
Im Normalfall schreite die Wissenschaft anschließend
voran, nach einer Weile würden starke Behauptungen,
beispielsweise solche über angebliche Gesundheitsgefah-
ren von Genpflanzen, immer seltener in den wichtigen
Fachzeitschriften veröffentlicht. Sie wanderten dann in
die Sekundärliteratur und ins Internet ab und würden nur
noch auf speziell arrangierten Konferenzen ausgetauscht.

Da sich später ohnehin mehr als die Hälfte aller in der
Biologie publizierten Daten als wertlos erwiesen, täten
Politiker auf der Suche nach klugen Entscheidungen am
Ende gut daran, sich nach einer gewissen Zeit des Alar-
mismus wieder dem Urteil der Gemeinschaft der tech-
nisch versierten Wissenschaftler anzuschließen. Die
Frage bleibt, ob und wie die Grüne Gentechnik dieses
Stadium der Entskandalisierung erreichen könnte. Séra-
lini begründet sein Vorgehen im Stil einer Guerilla-Wis-
senschaft damit, dass unbequeme Wissenschaftler in
ihren Forschungen und Bewertungen so stark behindert
würden, dass sie zu spektakulären Aktionen greifen müss-
ten, um überhaupt Gehör zu finden. Ohne Guerilla-Wis-
senschaft könne die Öffentlichkeit nicht mehr erkennen,
wie sehr kommerzielle Interessen in manchen Themenge-
bieten unabhängige Forschung schon blockiert hätten.

In der nächsten Runde der Debatte um die Grüne
Gentechnik sollte es also auch darum gehen, innerhalb
der Wissenschaft neu zu diskutieren, was es bedeutet,
wenn Forscher Guerillataktiken anwenden, um sich im
Namen einer für sich reklamierten höheren moralischen
Position öffentlich Gehör zu verschaffen. Ein möglicher
Ausweg wäre, endlich mit unabhängigen Wissenschaft-
lern den entscheidenden Fütterungsversuch an Ratten
durchzuführen. Man könnte dabei gleich die neueste
Genmaissorte »Smartstax« der Firma Monsanto verfüt-
tern, in die Züchter inzwischen zwei Gene für Herbizid-
resistenz und sechs Bt-Toxine verpflanzt haben. So soll
der Genmais im Freiland alle möglichen Insekten und
Unkräuter in Schach halten. Sollte eine ausreichende
Zahl von Ratten diese Kost in einem klugen Experiment
ein Leben lang tolerieren, wäre die Debatte über die Ge-
sundheitsrisiken der ersten Generation der Pflanzen aus
dem Genlabor vermutlich zu Ende.

Wie die Debatte weitergeht, wird man sehen. Ein Trend
ist die zunehmende Präzision von Eingriffen ins Erbgut.
So werden bei der EU-Kommission schon bald erste
Pflanzen zur Prüfung anstehen, bei denen kommerziali-

sierbare Sorten frei von artfremden Genen sind, obwohl
sie zuvor im Labor gentechnisch manipuliert wurden.
Der gentechnische Eingriff hinterlässt keine Spuren
mehr im Erbgut und untergräbt damit die klassische Ri-
sikodebatte, die auf nachweisbaren genetischen Verände-
rungen basiert. Obwohl die Debatte pro und contra Gen-
technik also keinesfalls befriedet ist, müsste der Diskurs
dringend wieder nach den Regeln guter Wissenschaft
verlaufen, bei der begründete Kritik an Methoden und
Ergebnissen erwünscht ist. Das ist das Skandalon der
Grünen Gentechnik, dass die Wissenschaft selber skan-
dalisiert wurde.
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