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DIE WISSENSCHAFTSLOBBY 
FÜR GENTECHNIK
Eine unheilige Allianz

Die Einflussnahme der Gentechnik-Industrie auf die Wissenschaft er-
folgt über Drittmittelforschung, verdeckte Zahlungen, den Zugang zu 
Forschungsmaterial und gezielte Meinungsmache. Bisher zeigen Behör-
den und Politik viel zu wenig Bereitschaft, dagegen vorzugehen. Wirkli-
che Abhilfe kann nur eine langfristige politische Strategie schaffen, die 
konsequent auf die Schutzziele Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz 
ausgerichtet ist.

V erdeckte Zahlungen an Wis-
senschaftlerInnen sind in der 
Regel schwer nachzuweisen. 

Für Monsanto scheinen sie ein proba-
tes Mittel zu sein, um Entscheidungen 
über ihre Produkte zu beeinflussen. 
Nach dem Wortlaut von vertraulichen 
E-Mails,1 die von Verbraucheranwäl-
tInnen in den USA veröffentlicht 
wurden, wandte sich Monsanto im 
März 2016 an einen britischen To-
xikologen, Allister Vale. Dieser solle 
aktiv werden, um die Zulassung des 
Herbizids Glyphosat in der Öffent-
lichkeit zu verteidigen. Allister Vale 
war grundsätzlich zur Zusammenar-
beit bereit, allerdings wollte er von 
Monsanto nicht direkt Zahlungen 
erhalten. Deswegen schlug er den 
Umweg über die Finanzierung einer 

Konferenz der Society of Toxicology 
(SOT) vor, was auch von Monsanto 
befürwortet wurde. Demnach sollten 
die Gelder von Monsanto also durch 
verschiedene Kanäle geschleust und 
schließlich über eine oder mehrere 
wissenschaftliche Institutionen zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die Spur der Gelder führt bis  
zur EFSA ... 
Allister Vale organisierte im März 
2017 auf der Jahrestagung der SOT 
in den USA tatsächlich eine Exper-
tendiskussion zum Thema Glyphosat. 
Die Veranstaltung wurde auch von 
ihm geleitet. Als Referent war laut 
offiziellem Programm der Leiter der 
Pestizidabteilung der Europäischen 
Lebensmittelbehörde (EFSA), Jose 
Tarazona, vorgesehen. Im Programm 

der Tagung wird der Auftritt von Ta-
razona wie folgt angekündigt: „Ist 
Glyphosat wahrscheinlich krebserre-
gend? Nein! J. Tarazona. European 
Food Safety Authority (EFSA) Pesti-
cides Unit, Parma, Italy. Sponsor: A. 
Vale“. Der ungewöhnliche Umstand, 
dass ein führender Experte der EFSA 
sich von einer Privatperson für seinen 
Auftritt bezahlen ließ, legt den Ver-
dacht nahe, dass Monsantos Gelder 
nicht nur an Vale, sondern auch an 
ExpertInnen der EFSA geflossen sind. 
Letztlich besuchte die Konferenz in 
den USA zwar nicht Tarazona, son-
dern eine seiner Mitarbeiterinnen. 
Das macht die Sache verwirrender, 
aber nicht weniger heikel. 

Auch NobelpreisträgerInnen  
werden instrumentalisiert 
Im Juni 2016 unterzeichneten mehr 
als 100 NobelpreisträgerInnen einen 
Aufruf für den Anbau des sogenann-
ten Golden Rice.2 Die Initiative wurde 
von Sir Richard Roberts angestoßen, 
der 1993 den Nobelpreis für Medizin 
erhalten hat. Roberts arbeitet seit vie-
len Jahren für die Firma New England 
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Werden grundlegende Entscheidungen zum Verhältnis Mensch-Natur auf der Basis der Aussagen der von der Gentechnik-Lobby gekauften 
WissenschaftlerInnen getroffen, zieht die Natur gegenüber dem technisch Machbaren den Kürzeren.

https://www.flickr.com/photos/basf/4837267013/
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Biolabs und ist dort als wissenschaft-
licher Leiter tätig. Zu den Kunden 
dieser Firma gehören Konzerne wie 
Monsanto, Syngenta und DowAg-
roSciences. New England Biolabs 
beliefert diese Gentechnik-Konzerne 
mit technischen Hilfsmitteln, die diese 
benötigen, um Pflanzen gentechnisch 
zu verändern, und verdient somit bei 
der Herstellung gentechnisch verän-
derter Pflanzen mit. Diese finanziellen 
Interessen der Firma New England 
Biolabs dürften den meisten Unter-
zeichnerInnen des Aufrufs nicht be-
kannt gewesen sein. Sie gingen ver-
mutlich davon aus, einen Aufruf zu 
unterzeichnen, der ausschließlich von 
humanitärem Engagement geleitet ist. 
Der sogenannte Golden Rice wird seit 
Jahren heftig beworben. Er soll Ca-
rotine produzieren, die den Reiskör-
nern eine gelbe Farbe verleihen. Diese 
Carotine sollen zur Bekämpfung der 
Vitamin-A-Mangelkrankheit beitra-
gen, die in verschiedenen Entwick-
lungsländern ein ernsthaftes Problem 
darstellt. Auch nach rund 20 Jahren 
Entwicklungszeit fehlen allerdings 
immer noch entscheidende Daten, 
um zu beurteilen, ob der Golden Rice 
dazu überhaupt geeignet ist. 

Neue Symbiosen bei Genome-Editing 
Neue Gentechnikverfahren, die auf 
neuartigen Techniken wie CRISPR-
Cas beruhen, sollen im Bereich Land-
wirtschaft nicht Gentechnik, sondern 
„Züchtungsverfahren“ genannt wer-
den – so versucht man entsprechende 
Pflanzen und Tiere aus dem Geltungs-
bereich der Gentechnikgesetzgebung 
zu manövrieren, um sie so von Kenn-
zeichnungspflicht und Zulassungs-
verfahren auszunehmen. Eine Firma, 
die hier besonders aktiv ist, ist Bayer. 
Dieser Konzern hat einen Koopera-
tionsvertrag mit der Firma CRISPR 
Therapeutics abgeschlossen,3 an der 
eine der Erfinderinnen dieser neuen 
DNA-Schere, Emmanuelle Char-
pentier, beteiligt ist. Mit Hilfe von 
CRISPR sollen Veränderungen im 
Erbgut gezielter durchgeführt wer-
den können. Laut Kooperationsver-
trag überlässt CRISPR Therapeutics 
alle neu entwickelten Anwendungen 
im Bereich landwirtschaftlicher Pflan-
zen- und Tierzucht exklusiv der Firma 
Bayer. Mit Emmanuelle Charpentier 
hat der Bayer-Konzern zudem eine 
sympathische Werbeträgerin gefun-
den, die sich beispielsweise im Inter-
view mit der Süddeutschen Zeitung 
im Mai 2017 für den Einsatz von 
CRISPR-Cas in der Pflanzenzucht 

ausspricht.4 Zusammen mit der Uni-
versität von Kalifornien ist sie Inha-
berin eines breiten Basispatentes auf 
die Nutzung von CRISPR, das sich 
auch auf Anwendungen bei Pflanzen 
erstreckt. Auf weiteren Patent-Anträ-
gen der Firma CRISPR Therapeutics 
findet sich wiederum nicht nur Ema-
nuelle Charpentier, sondern auch 
die Max-Planck-Gesellschaft und ein 
Helmholtz-Zentrum. Es ist erkennbar, 
wie sehr Wissenschaft und Wirtschaft 
hier in Richtung gemeinsamer ökono-
mischer Interessen marschieren. Und 
für publizistischen Geleitschutz ist 
auch gesorgt. So ist Bayer (gemein-
sam mit der Süddeutschen Zeitung 
und Acatech, der Deutschen Akade-
mie der Technikwissenschaften e. V.) 
im Vorstand des Fördervereins des Sci-
ence Media Centers in Deutschland, 
das „registrierten Journalisten dabei 
[hilft], wissenschaftlich zuverlässiges 
Wissen von irrelevanten Informatio-
nen zu unterscheiden“. 

Kartell von Wirtschaft und 
Wissenschaft 
Gibt es keine Wissenschaft, die aus-
reichend unabhängig ist von den In-
teressen der Wirtschaft, verliert die 
Gesellschaft eine ihrer wichtigsten 
Entscheidungsgrundlagen, wenn es 
um den Einsatz von Risikotechno-
logien geht. Angesichts des Überge-
wichts wirtschaftlicher Interessen im 
Bereich der Gentechnik kann derzeit 
eine wirklich unabhängige Risikofor-
schung nicht gewährleistet werden. 
Diese Unabhängigkeit scheint auch 
in naher Zukunft schwer erreichbar, 
da viele WissenschaftlerInnen und 
ExpertInnen u. a. über Drittmittel-
forschung langfristig mit der Indus-
trie verbunden sind. Sogar die EFSA 
behauptet, dass es schwierig sei, Ex-
pertInnen zu finden, die die nötige 
Expertise haben und gleichzeitig 
keine Verbindung zur Gentechnik-
Industrie haben. Zudem hat der Staat 
(bzw. die Europäische Kommission), 
der die unabhängige Risikoforschung 
organisieren soll, ein überwiegendes 
Interesse an Technologieentwicklung 
und Förderung der Innovation. All-
gemein gesprochen gibt es für eine 
Risikoforschung, die konsequent 
auf die Schutzziele Natur-, Umwelt- 
und Verbraucherschutz ausgerichtet 
ist, kaum finanzielle Anreize. Damit 
fehlt aber innerhalb der Forschungs-
landschaft die Heterogenität wissen-
schaftlicher Kontroversen, auf die die 
Gesellschaft angewiesen ist, wenn sie 
vernünftige Entscheidungen über den 

Umgang mit Risikotechnologien tref-
fen will. Es handelt sich also nicht um 
ein Finanzierungsproblem bestimm-
ter Forschungsrichtungen, sondern 
um einen zentralen Aspekt der Mei-
nungs- und Entscheidungsfindung 
der Gesellschaft insgesamt. 

Mögliche Lösungsansätze
Um die Balance zwischen Risikover-
meidung und Risikobereitschaft zu 
verbessern, scheint eine verbesserte 
Partizipation entscheidend, die durch 
geeignete neue finanzielle Anreize er-
gänzt werden müsste. Konkret müss-
te die Perspektive der „Betroffenen“ 
(Umwelt und VerbraucherInnen) in 
der Entscheidung über Projekte im 
Bereich der Risikoforschung gestärkt 
werden. Dieser Ansatz einer erweiter-
ten Partizipation könnte durch eine 
Einbeziehung von Umwelt- und 
Verbraucherbänden in Entschei-
dungsprozesse über Forschungspro-
jekte realisiert werden. Finanzielle 
Anreize, um eine Forschung, die auf 
Risikovermeidung ausgerichtet ist, 
systematisch zu fördern, müssten 
erheblich sein, um von der etablier-
ten Forschung wahrgenommen zu 
werden. Neben der Höhe der finan-
ziellen Anreize wird dabei auch die 
Kontinuität und Langfristigkeit der 
Forschungsförderung entscheidend 
sein. Möglicherweise müssen dafür 
auch neue Finanzierungsquellen  – 
wie eine Industrieabgabe – erschlos-
sen werden. 
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