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Ferdinand Hucho 

Gentechnologiebericht: Rückblick und Ausblick 
 

Die Gentechnologie ist nicht mehr jung. Ihre Geburtsstunde wird in das Jahr 

1973 gelegt, das Jahr des Cohen-Boyer-Patents. Den beiden Autoren war erst-

mals eine Rekombination gelungen, der Transfer und die heterologe Expres-

sion eines Gens. (Auffallend ist übrigens, dass die Geburtsstunde über eine 

Patentierung, über den Beginn einer Kommerzialisierung definiert wird.) 

Es folgten 1974 die Verwendung von Retroviren als Vektoren von Paul Berg 

und die Ausrufung eines Moratoriums sowie 1975 die Konferenz von Asilomar, 

als sich die Wissenschaft über ihr neugeborenes Kind beugte und sich Regeln 

für den Umgang mit den neuen Möglichkeiten gab. 

Seither sind wir einen weiten Weg gegangen; am Ziel sind wir aber noch lange 

nicht. Nicht einmal die Grundbegriffe sind geklärt. So ist z. B. der Begriff des 

Gens heute eher diffuser als am Anfang: Noch im Jahr 2000 publizierte unser 

IAG-Gründungsmitglied Hans-Jörg Rheinberger ein Buch mit dem Titel „The 

Concept of the Gene in Development and Evolution“, in dem er schreibt: „The 

gene has become a curiously intangible object defying any straightforward 

definition.“ Zu Beginn der Sequenzierprojekte rechnete man mit mindestens 

100.000 Genen, heute spricht man von 26.000 bis 32.000. Wikipedia sagt „… 

ungefähr 22.500“. Wikipedia definiert das Gen heute (Herbst 2017): „Als Gen 

wird meist [?] ein Abschnitt auf der DNA bezeichnet, der die Grundinformatio-

nen zur Herstellung einer [?] biologisch aktiven RNA enthält.“ „meist“? – recht 

verschwommen! „einer“ RNA? – eher falsch: es gibt multiple, überlappende 

Leserahmen, alternative Spliceprodukte etc. 

Der Beginn der Gentechnologie stand auf unsicherem Boden. Das hat zum 

großen Teil mit der Skepsis und Furcht vieler Mitmenschen vor unseren Werken 

zu tun. Von Anfang an gab es ein weites Spektrum heftiger Emotionen, das 

von hemmungsloser Euphorie bis zu fundamentaler Ablehnung reichte. 

Seit Beginn waren die Ziele weit gesteckt: Schon Cohen und Boyer sahen 

nicht nur Anwendungen mit Mikroorganismen, Pflanzen und tierischen Zellen. 

Das ultimative Ziel war die Gentherapie am Menschen. 
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Naturwissenschaft war schon immer technikgetrieben. Anfang der 1990er 

Jahre waren alle Techniken der Gentechnologie zumindest in einer ersten 

Generation da: die Restriktionsenzyme, Ligasen und erste Vektoren für die 

Rekombination von Gensequenzen und ihren Einbau in arteigene und art-

fremde Genome, die PCR für die beliebige Vermehrung einzelner DNA-Stücke, 

die Sequenzier- und Synthesetechnologien und ihre Automatisierung für die 

Bestimmung von Genstrukturen, Einführung und Eliminierung einzelner Ge-

nombausteine, für Funktionsuntersuchungen von Genen und Genprodukten. 

(Und natürlich Hochleistungscomputer für die Analyse und Speicherung großer 

Datenmengen. Aber die kamen erst später wirklich ins Spiel.) 

Bei aller Euphorie wurde es der Wissenschaft bei allen ihren mächtigen Fä-

higkeiten unheimlich: Neben den Möglichkeiten wurden auch innerhalb der 

Community immer wieder die Risiken diskutiert. Über die Zeit und im Rück-

blick beobachten wir jedoch eine Verschiebung der Debatte von den „Chancen 

und Risiken“ hin zu einer Ethisierung.  

In jenen 1990er Jahren las man – besonders bei Naturwissenschaftlern – Hans 

Jonas‘ „Das Prinzip Verantwortung“. Jonas sinnierte über die „Verletzlich-

keit der Natur“, über die Verantwortung gegenüber der Natur, über den 

Menschen als kausalen Faktor, als Verantwortlichen für das, „worüber er 

Macht hat“ („Das Prinzip Verantwortung“). Hier begegnete man Fragen wie 

dieser: „… ist es mehr als utilitaristisches Interesse, … einfach die Klugheit, 

die gebietet, nicht die Gans zu schlachten, die die goldenen Eier legt?“ Der 

Philosoph fordert, die Erhaltung der Natur zum moralischen Interesse als 

Selbstzweck zu machen, jenseits des menschlichen Egoismus, jenseits eines 

schnöden Anthropozentrismus. 

Und dann geschah dies: Die Wissenschaft stürzte sich auf die therapeutischen 

Anwendungen der neuen Technologie. In den USA gab es in den 1990er Jahren 

mehr als 125 Gentherapieprojekte – und sie scheiterten alle … Die Folge war 

der Ruf: „Zurück in die Labore. Wir brauchen bessere Zellbiologie, bessere 

Vektoren vor allem.“ 

In Deutschland gab es damals kaum ein einziges klinisches Gentherapie-

projekt, im Nachhinein möchte man sagen: Zum Glück! Dafür gab es eine 

umso heftigere Kritik an der deutschen Wissenschaft, die wieder einmal eine 

Zukunft verschlafe, und eine in Teilen unstrukturierte und uninformierte 

Debatte um Chancen und Risiken dieser aufsteigenden neuen Schlüsseltech-

nologie. Es bestand damals Bedarf für ein qualifiziertes Monitoring, das beob-

achten sollte, wie der Stand der Gentechnologie in unserem Land tatsächlich 
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war. Zusammen mit Karl Sperling, Hans-Jörg Rheinberger, Thomas Trautner 

und Lothar Willmitzer stellten wir nach einem vorbereitenden Symposium 

und einer Vorbereitungsphase einen Antrag an die BBAW zur Etablierung 

eines – wie wir es nannten – „Observatoriums“ zur Erstellung eines konti-

nuierlichen Berichtes über den Stand der Gentechnologie in Deutschland. 

Um die Interdisziplinarität unserer Arbeit sicherzustellen, kamen schon bald 

Wolfgang van den Daele, Jens Reich, Klaus Brockhoff und als Leiter der Ge-

schäftsstelle der Philosoph Kristian Köchy hinzu (Thomas Trautner zog sich 

bald zurück, Lothar Willmitzer ließ sich durch Bernd Müller-Röber ersetzen). 

Damals planten wir noch etwas naiv einen Zweijahresrhythmus, waren dann 

aber froh, fünf Jahre nach der einstimmigen Bewilligung durch den Rat der 

BBAW 2005 den ersten „Gentechnologiebericht. Analyse einer Hochtechno-

logie in Deutschland“ veröffentlichen zu können. 

Ganz kurz unser Plan: Vier Themenbereiche sollten, zur Reduktion der Kom-

plexität am Beispiel einzelner Fallbeispiele, bearbeitet werden: 

 

1. Die Grundlagenforschung. Fallbeispiel Genomik 

2. Anwendung in der Medizin. Fallbeispiel molekulargenetische Diagnostik 

3. Anwendung im Agrarbereich. Fallbeispiel Pflanzenzüchtung 

4. Die ökonomische Bedeutung. Fallbeispiel Biotech-Startups  

 

Im Sinne der Interdisziplinarität sollten diese vier Themenbereiche anhand von 

Querschnittsdimensionen dargestellt werden, d. h. unter fachwissenschaft-

lichen, juristischen, soziologischen und ethischen Gesichtspunkten. Wir hatten 

uns also zunächst eine Matrix aus Themenbereichen und Querschnittsdimen-

sionen vorgestellt. Dieses Schema erwies sich bald als zu starr, und auch die 

Erscheinungsfrequenz war wenig realistisch. Vor allem wurden unsere The-

menbereiche schnell durch neue Entwicklungen überholt. So setzten wir die 

Frequenz herab und veröffentlichten zwischen den Gentechnologieberichten 

Themenbände zu aktuellen Entwicklungen, zur Stammzellforschung, zur 

Synthetischen Biologie, zur Gentherapie, zur Grünen Gentechnologie und 

zur Epigenetik.  

Grundlage unseres Monitorings, für das es damals kein Vorbild gab, war die 

Erarbeitung von Indikatoren, die eine semi-quantitative Abbildung der jewei-

ligen Entwicklung ermöglichen sollten, vor allem aber ein Monitoring über 

längere Zeiträume. Die Daten für diese Indikatoren erhoben wir nicht selbst, 

sondern entnahmen sie diversen externen Quellen. 
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Doch all dies ist bekannt. Ich möchte abschließend nur ein paar Gedanken 

zusammenfassen, die mir beim heutigen Stand der Entwicklung einfallen: 

 

1. Die Entwicklung der Gentechnik ist keineswegs abgeschlossen. Im Gegen-

teil, wir erleben mit CRISPR/Cas gerade einen neuen Quantensprung. 

2. Der Siegeslauf der Gentechnik in der molekularen Grundlagenforschung, 

in der molekularen Pharmakologie und in der medizinischen Diagnostik ist 

unumstritten: Wir stehen eindeutig an der Schwelle zu neuen Therapien. 

3. Die Gentechnik hat aber nicht nur die Life Sciences verändert, insbesondere 

die Pharmakologie und Diagnostik, die Biologie von Evolution und Ent-

wicklung, daneben profitierten auch die Forensik, die Anthropologie, die 

Paläontologie und andere enorm. Der Bereich des Machbaren scheint un-

endlich erweitert: Die Synthetische Biologie ist auf dem Weg, Leben zu 

synthetisieren. Jürgen Mittelstraß würde dies in die von ihm sogenannte 

„Leonardo-Welt“ einordnen, in die von Geist erfüllte, von Menschen ge-

machte Technik. 

4. Gemessen an den Anbauflächen hat auch die Grüne Gentechnik große 

Erfolge aufzuweisen. Bei vielen ihrer Versprechungen bleibt jedoch eine 

beträchtliche Bringschuld, weniger gegenüber dem Anwender, dem Farmer, 

als gegenüber uns, den Konsumenten. 

5. Nahezu sämtliche antizipierten Risiken haben sich bis heute nicht realisiert. 

Andererseits hat die Furcht zahlreicher Menschen vor der Gentechnik eher 

zugenommen und resultiert gelegentlich in fundamentalistischer Total-

verweigerung. Die Gründe hierfür sind wenig verstanden. Auf sie wurde – 

auch von uns – zu wenig eingegangen.  

6. Und last, but not least können wir belegen, dass ein Monitoring einer 

neuen Hochtechnologie am besten (um nicht zu sagen „nur“) im Rahmen 

einer Akademie wie der unseren durchgeführt werden kann. Das Instru-

mentarium der interdisziplinären Arbeitsgruppe (IAG) musste allerdings 

durch ein längeres Modulsystem, durch die Umformung in eine Langzeit-

aufgabe weiterentwickelt werden. Die BBAW sah die Bedeutung der Auf-

gabe und förderte unser Observatorium mit Geduld und Verständnis. Dafür 

gebührt ihr Dank. Diesen Dank will ich jetzt nicht durch notwendige Kritik 

und Selbstkritik mindern. 
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