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Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt Der Angst zuvor kommen

Worüber reden wir bei den neuen Gentechni-
ken, auch Genome Editing genannt? Damit 
können an ausgewählten Stellen neue Gene 

eingeführt oder bestehende ausgeschaltet, aktiviert 
oder gehemmt werden. Wenn fremde Gene eingefügt 
werden, also z. B. von Bakterien in Pflanzen, spricht 
man von transgenen Pflanzen. Ein sehr weiter Schritt, 
den man mit diesen neuen Gentechnikverfahren gehen 
kann, ist die synthetische Biologie. Davon spricht man, 
wenn DNA-Bausteine eingebaut werden, die künstlich 
im Labor hergestellt wurden, also bisher in der Natur 
nicht vorkamen. Seán Ó hÉigeartaigh vom Centre for the 
Study of Existential Risk (CSER) in Cambridge bezeichnet 
die synthetische Biologie als technologische „wild 
card“2 und zählt diese Verfahren zu den existenziellen 
Risiken der Menschheit3, die zugleich ungeahnte posi-
tive Möglichkeiten versprechen („dual-use“4). 

WIE FUNKTIONIEREN DIE NEUEN TECHNIKEN?
Der gemeinsame Werkzeugkoffer der Gentechnik und 
der synthetischen Biologie enthält biochemische Ver-
fahren, die z. B. mit einem Sonde-Scheren-System Erb-
gut bearbeiten: Genome Editing oder Genomchirurgie. 
2012 wurde CRISPR/Cas9 entwickelt, die bekannteste 
dieser Techniken. Sie nutzt die Fähigkeit von Bakterien, 
sich gegen Viren zu verteidigen. Eine Steuerungskom-
ponente (Sonde) erkennt den Ort des Eingriffs und eine 
Genschere trennt den DNA-Strang. Das löst einen na-
türlichen Reparaturmechanismus der Zelle aus. An dem 
Bruch kommt es dann zu Mutationen oder es können 
auch DNA-Sequenzen eingebaut oder Genabschnitte 
stillgelegt werden. Dieser Eingriff hinterlässt keine of-
fensichtlichen Spuren, d. h. ob diese Änderung durch 
einen natürlichen oder menschgemachten Prozess zu-
stande kam, ist im Nachhinein nur mit großem Auf-
wand aufzuspüren – außer die ForscherInnen wissen, 
wonach sie suchen sollen. Die „klassische“ Gentechnik 
verwendete Marker für die anschließende Selektion, 
um diejenigen Zellen zu ermitteln, bei denen der Gen-
transfer tatsächlich stattgefunden hat. Die neuen Gen-
techniken arbeiten präziser, aber nicht fehlerfrei. 
Letztlich stochern die WissenschaftlerInnen im Nebel, 
denn es gibt Aktivitäten von Genen, die unabhängig 
von ihrer Position in der DNA-Sequenz sind. Darüber 
hinaus haben auch die Techniken wie CRISPR Fehler-
quoten, bei denen an unerwarteten Stellen Verände-
rungen stattfinden (off-target-Effekte). Es können 
ungewollte Genabschnitte eingebaut werden und die 
Genscheren können auch an ganz anderen Orten den 
DNA-Doppelstrang durchschneiden. Was das dann im 
Organismus bewirkt, ist unklar.5 Außerdem ist die Inter-
aktion mit dem Ökosystem insgesamt unbekannt. Sie 
kann nicht theoretisch erforscht werden und die neuen 
Eigenschaften lassen sich nicht vollständig und allein 
im Labor testen. Dafür müssten die Pflanzen für den 
Anbau freigegeben werden. Sollte dabei etwas schief 
gehen, besteht nicht mehr die Option für eine Rück-
holung. 

Eine Vielzahl von neuen und bisher nicht mögli-
chen Manipulationen am Erbgut weckt große Hoffnun-
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gen bei Pflanzen- und Tierzüchtern und Medizinern: Es 
könnten nicht nur beim Einsatz in der Biotechnologie 
und Pflanzenzüchtung verheißungsvolle Entdeckungen  
gemacht, sondern auch genetisch bedingte Krankhei-
ten des Menschen geheilt werden. Aktuell wird be-
richtet von Forschungen in Schottland mit einem 
Resistenz-Gen des Warzenschweins. Es ist gegen die 
Afrikanische Schweinegrippe resistent und soll in das 
Hausschwein „eingebaut” werden.

So tief wie die Eingriffe gehen, so einfach sei die 
Anwendung, wird von den Optimisten gesagt. Bau-
sätze für etwa 1.000 Dollar bieten die grundlegenden 
Werkzeuge, deren Benutzung aber in Deutschland 
ohne Genehmigung verboten ist. Es ist eine lebendige 
und schnell wachsende Szene entstanden, in der 
„Bio-Punks“ oder „Bio-Hacker“ Do It Yourself Biologie 
betreiben (DIYBio).6 Die neuen Gentechniken geben 
Hobbywissenschaftlern sehr mächtige Mittel in die 
Hände. Wie ein Einhegen der damit verbundenen Ri-
siken aussehen könnte, wird kaum diskutiert. Zu groß 
ist die Begeisterung über die engagierten „scientific 
communities“. Aber gerade wenn die Verwendung so 
einfach und billig ist, dann braucht es Regeln, damit 
nichts freigesetzt wird, was nicht auf Sicherheit  
geprüft wurde.

DIE NÄCHSTE STUFE: GENE DRIVE
Der nächste Schritt der Entwicklung heißt „Gene Drive“, 
bei der die Genveränderung an alle Nachkommen ver-
erbt wird und sich nicht nach den Mendelschen Regeln 
„ausmendelt“.7 Zum Beispiel die gesamte Population 
von Malaria-Mücken so zu verändern, dass sie nicht 
mehr in der Lage sind, die Krankheit zu übertragen, 
erscheint auf den ersten Blick wünschenswert. Mit Gene 
Drive würden mutagene Kettenreaktionen  fast die ge-
samte Population der manipulierten Mückenart un-
schädlich machen. Als Anwendungsfelder sind auch 
denkbar die Bekämpfung invasiver Arten, die Überwin-
dung von Resistenzen z. B. bei Unkräutern oder der Ein-
bau von Resistenzen bei bedrohten Arten.

In den USA mussten auf Anfrage nach dem „Free-
dom of Information Act“ über 1.200 E-Mails, die soge-
nannten „Gene Drive Files“, veröffentlicht werden, die 
eine Beeinflussung der UN und das militärische Inter-
esse an dieser Forschung belegen. Eine private Firma 
wurde von der Bill and Melinda Gates Foundation mit 
1,6 Mio. Dollar dafür bezahlt, die Regulierung der Gene 
Drive Verfahren auf der Ebene der UN zu verhindern.9  
Außerdem dokumentieren die Mails, dass die U.S. De-
fense Advanced Research Projects Agency (DARPA) mit 
etwa 100 Mio. Dollar die Erforschung von Gene Drive 
finanziert hat. Die Studien für das Militär sollen die 
möglichen Bedrohungen aufzeigen, die diese Techno-
logie in der Hand eines Gegners darstellen könnte.10 

GENTECHNIK ODER NICHT?
Der wissenschaftliche Streit geht um die Regulierung 
dieser Technologien. Eingriffe in die DNA, die nicht von 
den bisher bekannten Mutagenesen11 zu unterscheiden 
sind, sollen nicht unter die Regulierung fallen. Die Be-

11  Die Erzeugung von 
Mutationen z. B. 
durch Bestrahlung 
oder chemische 
Substanzen.

12  Bundesamt für  
Naturschutz, Hinter-
grundpapier zu 
Neuen Techniken. 
Neue Verfahren in 
der Gentechnik: 
Chancen und Risiken 
aus Sicht des Natur-
schutzes, S. 6, http://
t1p.de/9h5l (2018-
03-15).

13  “Green light in the 
tunnel”! Swedish 
Board of Agriculture: 
a CRISPR-Cas9-mu-
tant but not a GMO, 
http://t1p.de/pnqf 
(2018-03-15).

14  Legal Analysis of the 
applicability of  
Directive 2001/18/EC 
on genome editing 
technologies com-
missioned by the 
German Federal 
Agency for Nature 
Conservation, S. 49, 
http://t1p.de/pmdd 
(2018-03-15).

15  Brauchen wir eine 
neue Gentech-
nik-Definition? Eine 
Diskussion im Deut-
schen Ethikrat, 
http://t1p.de/gzls 
(2018-03-15).

16  Bundesamt für Ver-
braucherschutz und 
Lebensmittelsicher-
heit, Koexistenz, 
http://t1p.de/bobf 
(2018-03-15).

17  Stangl, W.: Stichwort 
'Angst'. Online  
Lexikon für Psycho-
logie und Pädagogik. 
http://t1p.de/7tj1 
(2018-03-15).

fürworter argumentieren, dass das Verfahren Gentech-
nik sei, das Ergebnis aber nicht, da der gentechnische 
Eingriff nicht nachweisbar sei.

Im Grunde geht es hier sowohl um eine juristische 
wie auch wissenschaftliche Frage.12 In Schweden z. B. 
wurde eine Pflanze, die mittels CRISPR manipuliert 
wurde, als nicht gentechnisch verändert eingestuft.13 In 
Deutschland hat das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit einen herbizidresistenten 
Raps von der US-Firma CIBUS, der mit einem Genome 
Editing Verfahren hergestellt wurde, ebenso nicht als 
Gentechnik eingestuft.14 Damit wäre der unkontrollier-
te Anbau möglich gewesen, der nur durch eine Klage 
verhindert werden konnte. In diversen Rechtsgutachten 
werden die neuen Verfahren als Gentechnik eingestuft 
und in anderen wird die Unbedenklichkeit erklärt, 
wenn Veränderungen mit Einsatz von Genome Editing 
vorgenommen wurden, die auch natürlich hätten ein-
treten können.15 Aktuell gibt die Bundesregierung For-
schungsgelder für die Entwicklung von neuen 
Gentechnik-Pflanzen aus, nicht aber für eine öffentli-
che Risikoforschung. 

Wenn die neuen Gentechnik-Verfahren nicht als 
Gentechnik eingestuft und reguliert werden, gibt es 
keine Risikountersuchung und auch keine Bewertung, 
es gäbe kein EU-Zulassungsverfahren und keine Trans-
parenz, Rückverfolgbarkeit und Monitoring. Und damit 
keine Wahlfreiheit für VerbraucherInnen, Bauern, Züch-
ter, Verarbeiter und den Handel. Landwirte können sich 
nicht mehr gegen den Anbau der neuen gentechnisch 
veränderten Pflanzen entscheiden. Ohne Kennzeich-
nungs- und Koexistenzregelungen16 sind sie schutzlos 
möglichen Kontaminierungen ausgeliefert und stehen 
ohne Haftungsansprüche da.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE FEHLT
Der Innovationsdrang der ForscherInnen der Agrarin-
dustrie und des Wissenschaftsbetriebs selbst hat Dyna-
miken, die mit Diskussionen schwer einzufangen sind. 
Ökonomische Interessen treiben die Anwender an. Hef-
tige Streitigkeiten über die (bisher noch potenziell) lu-
krativen Patentierungsrechte sind bereits entbrannt. 
Angesichts der global sehr verschiedenen Einstellun-
gen, z. B. zu ethischen Bedenken, wäre ein Moratorium 
eine Option. Das Bild vom Zauberlehrling und die Frage 
nach den Grenzen der Wissenschaftsfreiheit drängen 
sich auf. Aber wie wird eine gesellschaftliche Debatte 
darüber angeregt und geführt? Die öffentliche Wahr-
nehmung des Themas ist bisher noch unangemessen 
schwach ausgeprägt.

Angst ist eine nützliche menschliche Reaktion auf 
Bedrohungen. Sie ist ein Treiber für öffentliche Wahr-
nehmung, aber sie ist auch ein schlechter Ratgeber. 
Vom antiken Philosophen Epiktet ist überliefert: „Es 
sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern 
was wir über die Dinge denken.“17 Wie gelingt dann 
eine sachliche Debatte über die neuen Entwicklungen, 
bei denen auch Emotionen wie Angst zugelassen sind? 

Von den Kirchen ist zum Thema neue Gentechniken 
bisher nur wenig zu hören. Das ist eine verpasste Chan-

ce, denn zur Unterscheidung von Ethik und Emotionen 
wie Angst haben die Kirchen viel beizutragen. Sie ha-
ben sich an der Debatte über die „klassische“ Gentech-
nik auch intensiv beteiligt und deutlich machen 
können, dass es bei solchen Entscheidungen um mehr 
geht als um rein wissenschaftliche Aufklärung. 

Es steht zu befürchten, dass mit der Verhinderung 
einer umfassenden Regulierung dieser neuen Techni-
ken in der öffentlichen Debatte keine Differenzierung 
mehr möglich ist und am Ende eine Tabuisierung steht. 
Denn wer staatliche Regulierung dieser äußerst ambi-
valenten Technik ablehnt, hat vielleicht etwas zu ver-
bergen. Das könnte doch ein Grund sein, Angst zu 
haben. Dagegen hilft nur, sich kundig zu machen und 
die Debatte zu suchen! nnn
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vk59 (2018-03-15).
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gen. Ärzteblatt am 
24. November 2015, 
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(2018-03-15).

9  Gates Foundation 
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Agency for Nature 
Conservation, S. 49, 
http://t1p.de/pmdd 
(2018-03-15).

15  Brauchen wir eine 
neue Gentech-
nik-Definition? Eine 
Diskussion im Deut-
schen Ethikrat, 
http://t1p.de/gzls 
(2018-03-15).

16  Bundesamt für Ver-
braucherschutz und 
Lebensmittelsicher-
heit, Koexistenz, 
http://t1p.de/bobf 
(2018-03-15).

17  Stangl, W.: Stichwort 
'Angst'. Online  
Lexikon für Psycho-
logie und Pädagogik. 
http://t1p.de/7tj1 
(2018-03-15).

fürworter argumentieren, dass das Verfahren Gentech-
nik sei, das Ergebnis aber nicht, da der gentechnische 
Eingriff nicht nachweisbar sei.

Im Grunde geht es hier sowohl um eine juristische 
wie auch wissenschaftliche Frage.12 In Schweden z. B. 
wurde eine Pflanze, die mittels CRISPR manipuliert 
wurde, als nicht gentechnisch verändert eingestuft.13 In 
Deutschland hat das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit einen herbizidresistenten 
Raps von der US-Firma CIBUS, der mit einem Genome 
Editing Verfahren hergestellt wurde, ebenso nicht als 
Gentechnik eingestuft.14 Damit wäre der unkontrollier-
te Anbau möglich gewesen, der nur durch eine Klage 
verhindert werden konnte. In diversen Rechtsgutachten 
werden die neuen Verfahren als Gentechnik eingestuft 
und in anderen wird die Unbedenklichkeit erklärt, 
wenn Veränderungen mit Einsatz von Genome Editing 
vorgenommen wurden, die auch natürlich hätten ein-
treten können.15 Aktuell gibt die Bundesregierung For-
schungsgelder für die Entwicklung von neuen 
Gentechnik-Pflanzen aus, nicht aber für eine öffentli-
che Risikoforschung. 

Wenn die neuen Gentechnik-Verfahren nicht als 
Gentechnik eingestuft und reguliert werden, gibt es 
keine Risikountersuchung und auch keine Bewertung, 
es gäbe kein EU-Zulassungsverfahren und keine Trans-
parenz, Rückverfolgbarkeit und Monitoring. Und damit 
keine Wahlfreiheit für VerbraucherInnen, Bauern, Züch-
ter, Verarbeiter und den Handel. Landwirte können sich 
nicht mehr gegen den Anbau der neuen gentechnisch 
veränderten Pflanzen entscheiden. Ohne Kennzeich-
nungs- und Koexistenzregelungen16 sind sie schutzlos 
möglichen Kontaminierungen ausgeliefert und stehen 
ohne Haftungsansprüche da.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE FEHLT
Der Innovationsdrang der ForscherInnen der Agrarin-
dustrie und des Wissenschaftsbetriebs selbst hat Dyna-
miken, die mit Diskussionen schwer einzufangen sind. 
Ökonomische Interessen treiben die Anwender an. Hef-
tige Streitigkeiten über die (bisher noch potenziell) lu-
krativen Patentierungsrechte sind bereits entbrannt. 
Angesichts der global sehr verschiedenen Einstellun-
gen, z. B. zu ethischen Bedenken, wäre ein Moratorium 
eine Option. Das Bild vom Zauberlehrling und die Frage 
nach den Grenzen der Wissenschaftsfreiheit drängen 
sich auf. Aber wie wird eine gesellschaftliche Debatte 
darüber angeregt und geführt? Die öffentliche Wahr-
nehmung des Themas ist bisher noch unangemessen 
schwach ausgeprägt.

Angst ist eine nützliche menschliche Reaktion auf 
Bedrohungen. Sie ist ein Treiber für öffentliche Wahr-
nehmung, aber sie ist auch ein schlechter Ratgeber. 
Vom antiken Philosophen Epiktet ist überliefert: „Es 
sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern 
was wir über die Dinge denken.“17 Wie gelingt dann 
eine sachliche Debatte über die neuen Entwicklungen, 
bei denen auch Emotionen wie Angst zugelassen sind? 

Von den Kirchen ist zum Thema neue Gentechniken 
bisher nur wenig zu hören. Das ist eine verpasste Chan-

ce, denn zur Unterscheidung von Ethik und Emotionen 
wie Angst haben die Kirchen viel beizutragen. Sie ha-
ben sich an der Debatte über die „klassische“ Gentech-
nik auch intensiv beteiligt und deutlich machen 
können, dass es bei solchen Entscheidungen um mehr 
geht als um rein wissenschaftliche Aufklärung. 

Es steht zu befürchten, dass mit der Verhinderung 
einer umfassenden Regulierung dieser neuen Techni-
ken in der öffentlichen Debatte keine Differenzierung 
mehr möglich ist und am Ende eine Tabuisierung steht. 
Denn wer staatliche Regulierung dieser äußerst ambi-
valenten Technik ablehnt, hat vielleicht etwas zu ver-
bergen. Das könnte doch ein Grund sein, Angst zu 
haben. Dagegen hilft nur, sich kundig zu machen und 
die Debatte zu suchen! nnn
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(2018-03-15).
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seinem Werk „Grundformen der Angst“ unterschied-
lichen Persönlichkeitstypen verschiedene Ängste zu: 
Angst vor Veränderung, Angst vor Endgültigkeit oder 
Angst vor Selbstwerdung. Einen Blick in diese Richtung 
wagt Inge Kirchmaier, die in ihrem Beitrag die Über-
gänge am Anfang und am Ende des Berufslebens be-
trachtet und überraschende Parallelen feststellt.

Praxisbezug haben schließlich auch zwei weitere 
Beiträge: Müssen Langzeitarbeitslose Stigmatisierung 
fürchten, weil die Jobcenter ihre Barauszahlungen um-
stellen und Leistungsempfänger künftig eine Super-
marktkasse aufsuchen müssen? Dieser Frage geht Heike 
Riemann nach. Um Digitalisierung im Handwerk dreht 
sich das Gespräch, das Kerstin Albers-Joram geführt 
hat. Eine Erkenntnis: Angst ist ein schlechter Ratgeber, 
wenn man sich Veränderungen stellen muss.

Aber halt, da war doch noch etwas: „Fürchtet euch 
nicht!“, die Botschaft aus dem Lukas-Evangelium. Ge-
spiegelt über das Gegenüber Jesus Christus werden all 
diese Ängste konkret gebannt. Sie werden nicht auf-
gelöst, aber sie erhalten einen anderen Sinn. Der dä-
nische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard 
bringt es auf den Punkt. Für ihn ist Glaube Mut zur 
Angst, indem der Glaube unseren Blick ändert. Natür-
lich müssen wir die Ursachen heutiger Ängste angehen, 
aber es gilt ebenso, unseren Blick zu schärfen. Kierke-
gaard hat dazu seinem Werk „Die Krankheit zum Tode“ 
passende Worte vorangestellt: 

Herr! gib uns blöde Augen
für Dinge, die nichts taugen,
und Augen voller Klarheit
in alle deine Wahrheit.

Ihre
Gudrun Nolte
Leiterin des KDA der Nordkirche
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Neuer Auftritt

�  Das jährliche KDA-Journal 
kommt im neuen Design daher

�  Seit Herbst 2017 sind wir mit 
unserer neuen Website online:  
www.kda-nordkirche.de 

�  Das Halbjahresprogramm  
erscheint im Leporelloformat

�  Wir sind nun auf Facebook zu 
finden: www.facebook.com/
KDANordkirche
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