BERLIN. Die Debatte um die Chancen und Risiken der Grünen
Gentechnik ist in Deutschland extrem verhärtet und muss deshalb
auf neue Grundlagen gestellt werden, wenn auf mittlere Sicht gesellschaftliche Akzeptanz angestrebt wird. So lässt sich die Studie
von Prof. Ingo Pies, Gabi Waldhof und Vladislav Valentinov
von der Martin-Luther-Universität (MLU) Halle zusammenfassen, die mit Unterstützung der Edmund Rehwinkel-Stiftung der
Landwirtschaftlichen Rentenbank Diskursblockaden in der Gentechnikdiskussion und mögliche Lösungswege analysiert haben.
Wie Pies bei der Vorstellung der Studie im Rahmen des diesjährigen Rehwinkel-Symposiums feststellte, lehnen aktuell ungefähr
70 % aller Bürger in Deutschland den Einsatz gentechnischer
Verfahren in der Landwirtschaft ab. Dem stehe ein weitgehender
wissenschaftlicher Konsens gegenüber, wonach derartige Eingriffe in das Genom so sicher seien wie andere Züchtungsmethoden,
betonte der Wirtschaftsethiker. Die Ablehnung werde dabei generell in moralischen Kategorien begründet und mit oft empirisch
fragwürdigen Tatsachenbehauptungen unterfüttert. Dieser „Moralabsolutismus“ ist laut Pies aber nicht nur bei den Gegnern,
sondern auch bei den Befürwortern der Grünen Gentechnik festzustellen. Erschwert werde der Diskurs zusätzlich durch den
Rückzug der meisten auf dem Gebiet tätigen Unternehmen aus
Deutschland, so dass letztlich nur die Wissenschaft pro Gentechnik argumentiere. Dies werde von den Gegnern wie Nichtregierungsorganisationen dann oft als „Lobbyismus“ angeprangert.
Weiterer Blickwinkel nötig
Einen Ausweg aus dieser Situation bietet nach Einschätzung des
Hallenser Wissenschaftlers die Neuausrichtung der Diskussion.
Diese müsse viel stärker auf die gemeinsamen Interessen der
Gegner und Befürworter abzielen, erläuterte Pies. So bestehe in
der Öffentlichkeit Konsens darüber, dass die konventionelle

Landwirtschaft ökologischer und die ökologische effizienter
werden müsse. Grüne Gentechnik biete hier Antworten. Generell hält Pies es für geboten, die oft verengte Debatte um Grüne
Gentechnik mit einem weiteren Blickwinkel zu führen. So ließe
sich beispielsweise deutlich machen, dass insbesondere die Genomeditierung neue Chancen eröffne, die man nicht leichtfertig
durch emotionalisierte Pauschalablehnung vom Tisch nehmen
sollte. Bei näherer Betrachtung beträfen diese Chancen nicht nur
die unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten erwünschte Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft, sondern auch die
Effizienzsteigerung der diversen Formen alternativer Landwirtschaft. Wichtig sei, in diesem Prozess Verbündete „von der anderen Seite“ einzubinden, betonte der Wirtschaftsethiker. Diese
gebe es auch beim Thema Gentechnik. So plädierten weltweit
namhafte Wissenschaftler, aber auch Organisationen wie die
„Progressive Agrarwende“ für den Einsatz gentechnischer Verfahren für einen effizienteren Ökolandbau. Hier gelte es, Forderungen nach mehr Nachhaltigkeit mit solchen Zweckmäßigkeitsüberlegungen zu begegnen.
Standards anheben
Für schlagkräftig hält Pies auch die „Anhebung der Seriositätsstandards“ in der Debatte. Gemeint ist damit beispielsweise nicht
nur der Hinweis auf die Vorteile der Gentechnik, sondern vielmehr
auch der Hinweis auf die Folgen von deren Nichtanwendung für
Umwelt- und Klimaschutz. Eine Versachlichung des Diskurses
verspricht sich der Wirtschaftsethiker zudem durch sogenannte
Überbietungsargumente. So könne man dem Argument, Gentechnik sei schlecht für Kleinbauern, seriöse Studien entgegenhalten,
die zum gegenteiligen Ergebnis kämen. Derartige Überbietungsargumente ließen sich - wissenschaftlich begründet - bei nahezu
allen Kritikpunkten finden, erklärte Pies.
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Nachfolgend verö entlichen wir die Studie von Prof. Ingo
Pies, Gabi Waldhof und Vladislav Valentinov von der
Martin-Luther-Universität (MLU) Halle, die mit Unterstützung der Edmund Rehwinkel-Stiftung der Landwirtschaftlichen Rentenbank Diskursblockaden in der Gentechnikdiskussion und mögliche Lösungswege analysiert haben. Wie aus
der Studie hervorgeht, lehnen aktuell ungefähr 70 % aller
Bürger in Deutschland den Einsatz gentechnischer Verfahren
in der Landwirtschaft ab. Die Ablehnung werde dabei generell
in moralischen Kategorien begründet und mit oft empirisch
fragwürdigen Tatsachenbehauptungen unterfüttert. Einen
Ausweg aus dieser Situation bietet nach Einschätzung der
Hallenser Wissenschaftler die Neuausrichtung der Diskussion. Diese müsse viel stärker auf die gemeinsamen Interessen

der Gegner und Befürworter abzielen. So ließe sich beispielsweise deutlich machen, dass insbesondere die Genomeditierung neue Chancen erö ne, die man nicht leichtfertig durch
emotionalisierte Pauschalablehnung vom Tisch nehmen sollte. Bei näherer Betrachtung betre en diese Chancen nicht nur
die unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten erwünschte Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft, sondern auch
die E zienzsteigerung der diversen Formen alternativer
Landwirtschaft. Für schlagkräftig halten die Autoren auch die
„Anhebung der Seriositätsstandards“ in der Debatte. Gemeint
ist damit beispielsweise nicht nur der Hinweis auf die Vorteile
der Gentechnik, sondern vielmehr auch der Hinweis auf die
Folgen von deren Nichtanwendung für Umwelt- und Klimaschutz.
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1 Problemstellung
Es hat sich eingebürgert, je nach Anwendungsgebiet zwischen
weißer, roter und grüner Gentechnik zu unterscheiden:1 Weiße
Gentechnik bezeichnet die industrielle Produktion von Enzymen
oder Chemikalien, die mit Hilfe gentechnisch veränderter Organismen (GMO) hergestellt werden. Rote Gentechnik hingegen
umfasst medizinische und pharmazeutische Anwendungen.
Hierzu gehören diagnostische und therapeutische Verfahren sowie die GMO-basierte Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen. Die Herstellung von Humaninsulin ist ein prominentes
Beispiel. Demgegenüber ist grüne Gentechnik ein weit gefasster
Sammelbegriff für Anwendungen in der Landwirtschaft und
Lebensmittelherstellung. Eng gefasst bezieht sich der Begriff
auf biotechnologische Verfahren zur Tierzüchtung sowie insbesondere zur Pflanzenzüchtung, und zwar unabhängig davon, ob
diese Pflanzen als Futtermittel oder direkt als menschliche Nahrungsmittel Verwendung finden. Gentechnisch verändertes Soja,
das an Schweine oder Geflügel verfüttert wird, ist ein Beispiel
für die erste Kategorie. Beispiele für die zweite Kategorie sind
der mit Beta-Carotin angereicherte Goldene Reis2 für eine bessere Versorgung mit Vitamin A sowie Kartoffeln oder Tomaten,
die durch den Einsatz von Gentechnik schädlingsresistent oder
länger haltbar sind.
(1) Die grüne Gentechnik ist besonders umstritten. Zahlreiche
Menschen erfüllt es mit Sorge, wenn Lebensmittel unter Einsatz
von Gentechnik produziert werden. Sie halten solche Lebensmittel für nicht sicher. Nicht wenige lehnen die grüne Gentechnik deshalb radikal ab.
Mit einer repräsentativen Befragung in 20 Ländern hat das Pew
Research Center hierzu Daten erhoben (siehe Abbildung 1). Das
Spektrum der Sicherheitsbedenken gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel reicht von 29 % in den Niederlanden bis 70 % in
Russland. Der Medianwert für die 20 Länder beträgt 48 %.
Deutschland liegt mit seinem Wert in Höhe von 48% exakt im
internationalen Mittelfeld, dicht gefolgt von Spanien mit 47%. In
den USA und im Vereinigten Königreich (UK) hegen 38 % beziehungsweise 31 % der Bevölkerung Sicherheitsbedenken.
Für die Interpretation dieser Daten ist der Umstand von Bedeutung, dass nur geringe Prozentsätze der jeweiligen Bevölkerung
gentechnisch veränderte Lebensmittel für sicher halten. Hier
belaufen sich die Werte für die Niederlande und für Russland auf
20 % und 9 %, für Deutschland und Spanien jeweils auf 13 %,
während die US- und UK-Werte bei 27 % und 22 % liegen.

Daten des Pew Research Center vermuten ließen. In einer eigenen repräsentativen Studie von 2019 beläuft sich die Ablehnungsrate auf 67 %.3 In einer anderen Befragung von 2020 gaben 75 % der Teilnehmer an, die grüne Gentechnik eher
abzulehnen.4 In einer weiteren Studie können wir diesen Wert
nahezu replizieren und erhalten 76 %.5 Andere Autoren stellen
für Deutschland sogar eine Ablehnungsrate von 83 % fest.6
(1) Diese hohen Ablehnungsraten - und die sie motivierenden
Befürchtungen - stehen in einem bemerkenswerten Kontrast zu
den Stellungnahmen der für dieses Thema zuständigen Fachwissenschaftler, Wissenschaftsvereinigungen und Regulierungsbehörden. Diese kommen regelmäßig und unisono immer wieder
zu dem gleichen Schluss, dass die in den letzten 30 Jahren global
verfügbaren Erfahrungen mit grüner Gentechnik nicht darauf
hindeuten, dass gentechnisch veränderte Pflanzen größere Gefahren für Umwelt und Gesundheit mit sich brächten als herkömmlich gezüchtete Pflanzen.
Diese wissenschaftliche Einschätzung findet ihren Niederschlag
in gesundheitspolitischen Stellungnahmen. Zur Illustration möge
es hier genügen, auf die Formulierung der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) zu verweisen, die sie
auf ihrer Website kommuniziert. Gestützt auf wissenschaftliche
Befunde, vertritt sie folgende Gesamteinschätzung zu den Auswirkungen gentechnisch veränderter Lebensmittel („genetically
modified (GM) foods“) auf die menschliche Gesundheit:
„GM foods currently available on the international market
have passed safety assessments and are not likely to present risks for human health. In addition, no effects on human health have been shown as a result of the consumption
of such foods by the general population in the countries
where they have been approved.“7
Die gegenwärtig umfangsreichste Untersuchung der global verfügbaren Forschungsergebnisse zur grünen Gentechnik stammt
aus den USA und wurde im Jahr 2016 von den Nationalen Akademien der Wissenschaften, des Ingenieurwesens und der Medizin vorgelegt. In diesem Bericht liest man folgende Gesamteinschätzung zur grünen Gentechnik, das heißt zu gentechnisch
veränderten Pflanzen („genetically engineered (GE) crops“):
„There have been claims that GE crops have had adverse
effects on human health. Many reviews have indicated that
foods from GE crops are as safe as foods from non-GE
crops, but the committee reexamined the original studies of
this subject. The design and analysis of many animal-feeding studies were not optimal, but the large number of experimental studies provided reasonable evidence that animals were not harmed by eating food derived from GE
crops. Additionally, long-term data on livestock health
before and after the introduction of GE crops showed no
adverse effects associated with GE crops. The committee
also examined epidemiological data on incidence of cancers and other human-health problems over time and
found no substantiated evidence that foods from GE crops
were less safe than foods from non-GE crops.“8

Bedeutende Bevölkerungsteile fühlen sich nicht informiert genug, um eine klare Meinung zur Sicherheit beziehungsweise
Unsicherheit gentechnisch veränderter Lebensmittel zu vertreten. Hier belaufen sich die Werte für die Niederlande und für
Russland auf 50 % und 18 %, für Deutschland und Spanien auf
38 % und 39 %, während die US- und UK-Werte bei 33 % und
46 % liegen.
Neben solchen Bedenken zur Lebensmittelsicherheit spielen
aber auch noch zahlreiche andere Überlegungen eine Rolle. Die
Ablehnung grüner Gentechnik kann durch weitere Aspekte motiviert sein, etwa durch ökologische Bedenken, die Befürchtung
wirtschaftlicher Nachteile oder durch die Auffassung, Gentechnik sei als „unnatürlich“ abzulehnen.
Vor diesem Hintergrund kommen neuere Untersuchungen zu
dem Schluss, dass die Ablehnungsrate der grünen Gentechnik in
der deutschen Bevölkerung noch weitaus höher ist, als es die
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Wissenschaftliche Tatsachenaussagen sind aus prinzipiellen
Gründen stets als fallibel und damit als reversibel, also als vorläufig und korrekturfähig anzusehen.9 Aber nach dem in den
9

Wir wollen das kurz erläutern: Wissenschaft ist ein sozialer
Prozess, der ganz gezielt so organisiert wird, dass Kritik produktiv werden kann. Dies entspricht einer Einladung zum
Dissens - als Input der Wissenschaft. Bei vielen Sachfragen
führt der Prozess rigider Überprüfungen, das Verfahren offener Kritik und Gegenkritik, schließlich als Output zu einem
Konsens der Experten, der durch Meta-Studien erhoben und
gelegentlich sogar durch Stellungnahmen von Wissenschaftsvereinigungen wie Nationalen Akademien dokumentiert
wird, wie es bei der grünen Gentechnik der Fall ist. Vor diesem Hintergrund begeht man einen Kategorienfehler, wenn
man - etwa als Journalist oder als (Zivil-)Bürger - die Publikation einer Studie mit abweichender Meinung als Beweis für
wissenschaftliche Uneinigkeit und mangelnden Konsens interpretiert. Stattdessen muss man darauf achten, welche sachliche Kritik eine solche Studie auf sich zieht - und wie sie
diese Einwände inhaltlich übersteht. Man darf folglich nicht
nur auf den Input des Wissenschaftsprozesses schauen, son-

letzten 30 Jahren akkumulierten Erkenntnisstand der internationalen Forschungsliteratur darf man gegenwärtig davon ausgehen, dass die menschliche Gesundheit durch gentechnisch veränderte Nahrungsmittel ebenso wenig spezifischen (Zusatz)
Gefahren ausgesetzt wird wie das Tierwohl durch gentechnisch
veränderte Futtermittel.
Im Hinblick auf die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Auswirkungen wird in der Stellungnahme eine differenziertere,
aber in der Gesamtbetrachtung ebenfalls positive Einschätzung
formuliert:
„The available evidence indicates that GE soybean, cotton, and maize have generally had favorable economic
dern muss die Aufmerksamkeit vor allem auf den Output
richten. Nur so kann man der Urteilskraft wissenschaftlicher
Experten in angemessener Weise Rechnung tragen. - Zum
wissenschaftlichen ‚mindset‘, seiner prozeduralen Logik und
seiner Bedeutung für die (bisherige und künftige) Entwicklung der modernen Zivilisation vgl. ganz grundlegend
Deutsch (2011).

outcomes for producers who have adopted these crops, but
outcomes have been heterogeneous depending on pest abundance, farming practices, and agricultural infrastructure. … Sustainable use of … [GE] crops will require use
of integrated pest-management strategies.“10
Dass von der grünen Gentechnik negative Umweltwirkungen
ausgehen, lässt sich auch mit den in Deutschland verfügbaren
Daten (bislang) nicht bestätigen. Im Jahr 2014 blickte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) auf eine
25-jährige Sicherheitsforschung zur grünen Gentechnik zurück
und zog folgendes Fazit:
„Bis heute hat das BMBF mit mehr als 100 Mio Euro über
300 Vorhaben der biologischen Sicherheitsforschung gefördert, davon über 140 Projekte zur Sicherheitsbewertung
gentechnisch veränderter Pflanzen. … Die ausgewählten
Pflanzen wurden mit dem Ziel des landwirtschaftlichen
Anbaus zur Nutzung beispielsweise als Lebens- oder Futtermittel entwickelt. Als solche zeigen sie keine spezifischen negativen Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu konventionell gezüchteten Pflanzen.“11
(1) Den hier dokumentierten Kontrast zwischen einerseits populären Befürchtungen, die in Deutschland zu hohen Ablehnungsraten
grüner Gentechnik führen, und andererseits den wissenschaftlichen
Einschätzungen, dass grüne Gentechnik nicht gefährlicher sei als
die relevanten Alternativen herkömmlicher Pflanzenzüchtung, wollen wir nun zum Anlass nehmen, um die im deutschen Sprachraum
geführte Debatte zur grünen Gentechnik genauer zu untersuchen.
Hierbei greifen wir auf das ordonomische Forschungsprogramm
zur Wirtschaftsethik zurück, und zwar insbesondere auf die Idee,
dass ein durch moralische Emotionen bedingtes Diskursversagen
politische Prozesse blockieren kann.12 Wir gehen hierzu in mehreren Schritten vor, denen jeweils ein Abschnitt gewidmet ist:
•
•
•

Abschnitt 1 identifiziert und analysiert Hinweise darauf,
dass in der Debatte um grüne Gentechnik tatsächlich ein
Diskursversagen vorliegt.
Abschnitte 2 und 3 illustrieren anhand kurzer Fallstudien,
dass die Wissenschaft nicht in der Lage ist, dieses Problem etwa durch bessere Kommunikation - im Alleingang zu lösen.
Abschnitt 4 schaltet um von Diagnose auf Therapie und
formuliert einige Ansatzpunkte für Reformen der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung, die der Dynamik
Einhalt gebieten können, dass sich das Diskursversagen in
gravierender Weise in einem Politikversagen und schließlich in einem Marktversagen niederschlägt.

Unser Beitrag endet mit einer kurzen Zusammenfassung und
einem Ausblick.
2 Diskursanalyse
Die Debatte um die grüne Gentechnik wird in Deutschland seit
nunmehr über 30 Jahren geführt. In diesem Zeitverlauf hat es
einige signifikante Entwicklungen gegeben, die sich wie folgt
kennzeichnen lassen.
2.1 Strukturwandlungen der Öffentlichkeit
Im Hinblick auf die Akteure, die mit Pro- und Kontra-Argumenten die Debatte bestreiten, ist eine wichtige Asymmetrie festzustellen: Die Kritiker und Gegner der grünen Gentechnik sind
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zahlreicher, professioneller und lautstärker geworden, während
gleichzeitig das Lager der Befürworter schon rein zahlenmäßig
deutlich abgenommen hat.
(1) Auf der einen Seite ist nicht zu übersehen, dass große Unternehmen wie BASF, Bayer, KWS, Limagrain und Syngenta sehr
zögerlich geworden sind, gentechnisch veränderte Pflanzen für
den europäischen Markt zu entwickeln.13 Dies zeigt sich zum
einen darin, dass die weltweiten Anbauflächen dynamisch ansteigen - im Jahr 2018 wurden 13 % der weltweiten Ackerfläche
mit gentechnisch veränderten Pflanzen bewirtschaftet -, während in der Europäischen Union gegenwärtig jedoch nur noch
eine einzige gentechnisch veränderte Pflanze in größerem Stil
zur Anwendung kommt, und zwar der Bt-Mais MON810, der
vornehmlich in Spanien und am Rande auch in Portugal kommerziell angebaut wird.14 In Deutschland werden bereits seit
2012 keine GMO mehr angebaut.15 Zum anderen äußert sich die
Zurückhaltung darin, dass sämtliche Unternehmen ihre einschlägige Forschung nahezu vollständig ins nichteuropäische Ausland verlagert haben. Generell sieht es so aus, als sei die EU als
möglicher Markt bereits aufgegeben worden. Jedenfalls haben
sich die angegebenen Unternehmen innerhalb der EU nicht nur
aus der Produktion und aus der Forschung, sondern im Hinblick
auf grüne Gentechnik weitestgehend auch aus der öffentlichen
Diskussion zurückgezogen. Und selbst da, wo sie sich gelegentlich noch einmal äußern, tun sie dies eher verhalten, vergleichsweise kurz und mit leisen Tönen.16
Zwar positionieren sich landwirtschaftliche Interessenvertretungen wie der Deutsche Bauernverband nach wie vor für die grüne
Gentechnik.17 Allerdings haben auch sie medienwirksame Kampagnen oder Initiativen zu diesem Thema weitgehend eingestellt. Ähnlich verhalten sich die Befürworter grüner Gentechnik
in den politischen Parteien. Sie ziehen ihr sichtbares Engagement ebenfalls ganz offensichtlich zurück - und scheuen die
Gefahr, sich in einer bereits längst verlorenen Auseinandersetzung zu verkämpfen.18 Auf diese Weise kommt es zu dem kuri13
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Vgl. Voigt und Münichsdorfer (2019; S. 138).
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zu Kommission und Parlament der Europäischen Union.
Allerdings gibt es in der Politik immer wieder Bewegungen
und Gegenbewegungen. Deshalb ist das Bild nicht ganz eindeutig, auch nicht in Deutschland. Einerseits wurde im Sommer 2020 das Bildungsministerium in Baden-Württemberg
vom Ministerpräsidenten angewiesen, ein mit 5 Mio Euro
unterlegtes Forschungsprogramm zur Nutzung von „Genome Editing“ in der Pflanzenzüchtung auf Eis zu legen. Zum
Offenen Brief, mit dem Wissenschaftler hierzu Protest angemeldet haben, vgl. Kassemeyer et al. (2020). Andererseits hat
die Partei „Bündis90/Die Grünen“ ihre grundsätzliche Ablehnung der grünen Gentechnik ein wenig aufgeweicht und in ihr
neues Grundsatzprogramm folgende Passage aufgenommen
- Bündnis90/Die Grünen (2020; S. 29): „Wie bei jeder Technologie muss der politische Kompass zum Umgang mit alten wie
neuen gentechnischen Verfahren sein, einerseits die Freiheit
der Forschung zu gewährleisten und andererseits bei der Anwendung Gefahren für Mensch und Umwelt auszuschließen.
Nicht die Technologie, sondern ihre Chancen, Risiken und
Folgen stehen im Zentrum.“ Nur wenige Zeilen weiter heißt
es dann allerdings, der alten Linie folgend: „Gerade im Agrarbereich soll die Forschung zu alternativen Ansätzen, die auf
traditionelle und ökologische Züchtungsverfahren setzen,
gestärkt werden.“

osen Ergebnis, dass letztlich nur noch einzelne Wissenschaftler
sowie ausgewählte Verbände und Wissenschaftsorganisationen
in der Debatte mit Pro-Argumenten aktiv sind. Der Verband für
Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin (VBIO) ist hierfür
ein Beispiel.19 Aus einem ehemals reichhaltig besetzten Chor ist
jetzt quasi nur noch eine Solostimme übrig geblieben. Kurios ist
dieses Ergebnis vor allem deshalb, weil die Wissenschaft als
Institution Gefahr läuft, den Eindruck zu erwecken, nicht länger
der neutralen Wahrheitssuche verpflichtet zu sein, sondern vornehmlich als parteiisch wahrgenommen zu werden - eine Gefahr, die womöglich unter anderem dadurch verstärkt wird, dass
einzelne Wissenschaftler ihrer persönlichen Frustration über den
Stand der Debatte freien Lauf lassen und gelegentlich zu emotionaler Kommunikation Zuflucht nehmen.
(2) Auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass die KontraSeite immer mehr Akteure aufweisen kann, die über eine zunehmend reichhaltigere Ressourcenausstattung verfügen und immer
besser vernetzt sind.
Dies wird nicht zuletzt daran sichtbar - und öffentlichkeitswirksam -, dass es verschiedenen Initiativen gelingt, regelmäßig
Demonstrationen zu veranstalten, bei denen sich jene Menschen
versammeln, die die grüne Gentechnik ablehnen. In diesem Zusammenhang besonders prominent ist die jährlich in Berlin veranstaltete Protestaktion „Wir haben es satt!“, bei der rund 30 000
Teilnehmer demonstrieren und lautstark kundtun, dass sie der
konventionellen Landwirtschaft und vor allem der grünen Gentechnik gegenüber grundlegend kritisch eingestellt sind. An der
Planung und Durchführung dieser Veranstaltung beteiligt sich
eine Vielzahl von namhaften und großen zivilgesellschaftlichen
Organisationen wie zum Beispiel „Brot für die Welt“ oder der
„Naturschutzbund Deutschland“.20
Im Sektor der Zivilgesellschaft ist es weit verbreitet, Position
gegen die grüne Gentechnik zu beziehen.21 Dabei sind es oft
ganz unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen programmatischen Schwerpunkten und ganz unterschiedlichen Arbeitsweisen, die sich hier wie zu einer Einheitsfront zusammenfinden. Im Bereich der Umweltaktivisten beispielsweise reicht das
Spektrum von Greenpeace22 über Testbiotech23 bis hin zum Genethischen Netzwerk24, die trotz aller Unterschiede die Gemeinsamkeit aufweisen, sich energisch und öffentlichkeitswirksam
gegen grüne Gentechnik auszusprechen.
Aber auch wirtschaftliche Organisationen und ihre Verbände
engagieren sich gegen die grüne Gentechnik. Viele dieser Akteure entstammen der breiten Szene von Unternehmern und Unternehmen, die sich die Begriffe „Öko“, „Bio“ oder „Natur“ auf
ihre Fahnen geschrieben haben. Hier ist in erster Linie an die
nicht-konventionelle („alternative“) Agrarwirtschaft zu denken,
aber auch an Lebensmittelhersteller und den Lebensmittelhandel. Beispiele hierfür sind „Bioland“25, „Demeter“26 und die in
den letzten Jahren um sich greifende Tendenz, einzelne Lebensmittel wie beispielsweise Trinkmilch als „gentechnikfrei“27 zu
vermarkten. Ihre ablehnende Haltung vertreten diese Akteure
mit kommunikativer Professionalität - und großer Resonanz.
Beispielsweise hat die Initiative „Ich stehe auf Essen ohne Gen19
20
21
22
23
24
25
26
27

Vgl. VBIO (2020).
Vgl. Kampagne Meine Landwirtschaft (2021).
Vgl. Freitag (2013).
Vgl. Greenpeace (2021).
Vgl. Testbiotech (2021a).
Vgl. Gen-ethisches Netzwerk e.V. (2020).
Vgl. Bioland (2021).
Vgl. Demeter (2018).
Vgl. BMEL (2019b).

technik“ 2018 mehr als 100 000 Unterschriften gesammelt und
dem Bundesumweltministerium übergeben.28
(3) Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass die Akteure mit
Pro-Argumenten sich seit Jahren in einer Abstiegsspirale bewegen, während die Akteure mit Kontra-Argumenten einen deutlichen Aufwärtstrend erlebt haben. Es sieht ganz so aus, als habe
David gegen Goliath gewonnen: Die (vermeintlich) großen,
reichen, mächtigen Unternehmen haben sich aus der Debatte
zurückgezogen und den (ehemals) kleinen zivilgesellschaftlichen Organisationen das Feld überlassen. Wie ist das zu
erklären? - Der Antwort auf diese Frage gehen wir im nächsten
Abschnitt nach.29
2.2 Kontra-Argumente
Dass die deutsche Bevölkerung der grünen Gentechnik mit hohen Ablehnungsraten begegnet, ist ganz offenbar darauf zurückzuführen, dass die Kontra-Argumente sehr viel mehr Durchschlagskraft entfaltet haben als die Pro-Argumente. Wir haben
dies zum Anlass genommen, die Kontra-Argumente einer inhaltlichen Analyse zu unterziehen.
(1) Zu diesem Zweck haben wir zunächst einmal eine empirische
Bestandsaufnahme vorgenommen: Wir haben in der Debatte
prominent auftretende Organisationen wie „Greenpeace“ 30 und
den eingetragenen Verein „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft (AbL)“31 darauf hin untersucht, wie sie in
schriftlichen Stellungnahmen zur grünen Gentechnik Position
beziehen. Aus diesen Stellungnahmen haben wir zahlreiche Argumente extrahiert. Die am häufigsten genannten Gründe gegen
grüne Gentechnik zeigt die linke Spalte in Tabelle 1.
Hier wird sichtbar, dass ein erstaunlich breites Argumentationsspektrum abgedeckt wird. Die geltend gemachten Einwände
reichen von gesundheitlichen Bedenken über den als verletzt
angesehen Naturschutz bis hin zu wirtschaftlichen Aspekten wie
Konsumentensouveränität und Monopolbildung.
Zur Systematisierung und Strukturierung dieser Argumentationsvielfalt haben wir zwei Maßnahmen durchgeführt, die - grau
markiert - ebenfalls in Tabelle 1 verzeichnet sind:
•

28
29

30
31
32

Erstens haben wir die insgesamt 18 Kontra-Argumente
sechs Kategorien zugeordnet, die der Moral Foundations
Theory entnommen wurden.32 Auf diese Weise wird sichtbar, welche moralischen Gefühle mit den Gegenargumenten
besonders stark angesprochen wurden. Die sechs Kategorien sind in Tabelle 1 mit römischen Ziffern versehen.
Vgl. Overmann (2018).
Die von uns gewählte Problemstellung ist in der Literatur als
forschungswürdig allgemein anerkannt. So liest man etwa bei
Blancke et al. (2015; S. 414) im Hinblick auf die Debatte zur
grünen Gentechnik: „The reason for the discrepancy between
public opinion and scientific evidence needs clarification.“
Blancke et al. (2015; S. 417) geben folgende Antwort: „[F]olk
biology, religious intuitions, and emotions such as disgust
leave the mind readily seduced by representations of GMOs
as abnormal or toxic.“ Die von uns favorisierte Antwort, die
im Folgenden dargelegt wird, ist hierzu komplementär - aber
hinsichtlich Diagnose und Therapie weitaus spezifischer und
leistungsfähiger, weil wir, gestützt auf das ordonomische
Forschungsprogramm zur Wirtschaftsethik, zusätzlich zu
psychologischen Faktoren vor allem auf die Diskursdynamik
und ihre Anreizwirkungen fokussieren.
Cotter et al. (2015).
Volling (2018).
Vgl. Haidt (2012).

•

Zweitens haben wir jedes der 18 Kontra-Argumente darauf
hin abgeklopft, welches zugrunde liegende Ziel mit dem jeweiligen Einwand verfolgt wird. Die von uns rekonstruierten
Ziele sind der rechten Spalte von Tabelle 1 zu entnehmen.

nenden Akteure geführt wird. Deshalb verwundert es nicht, dass mehrere dieser Argumente sich zum Beispiel auch auf der Homepage von
„Bioland“ wiederfinden. Sie seien hier zur exemplarischen Validierung
- und zur besseren Illustration der Debattenlage - kurz angeführt.

(1) Mit unserer Erhebungsmethode haben wir sichergestellt, dass die
hier tabellarisch aufgelisteten Kontra-Argumente repräsentativ dafür
sind, wie die Debatte um die grüne Gentechnik von Seiten der ableh-

Bioland verfolgt die Kommunikationsstrategie, schon mit der
Überschrift „Nachhaltigkeit statt Risikotechnologie!“33 die grü33

Bioland (2021).

ne Gentechnik als Gefahr zu beschreiben und als direkten Widerspruch zum Nachhaltigkeitsanliegen zu verorten. Auf der Website sind sodann Aussagen zu lesen, von denen viele typisch sind
für die Art und Weise, wie in Deutschland öffentlichkeitswirksam gegen Gentechnik argumentiert wird. Wir fügen jeder Aussage in eckigen Klammern eine Ordnungszahl zu, damit deutlich
wird, welche moralische Kategorie in Tabelle 1 hier jeweils primär angesprochen wird:
•

•
•

•
•

„Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) sind Pflanzen oder Tiere, deren Erbgut manipuliert wurde. … [D]as
birgt unkalkulierbare Risiken.“ Und weiter: „Die Gentechnik mit ihren unkontrollierbaren Risiken ist … für uns
tabu.“ [I.1]
„Der Einsatz von Gentechnik ist nicht mehr umkehrbar und
hat Folgen für eine gesamte Region.“ [II.6]
„Landwirte und Verarbeiter, die gentechnikfrei arbeiten
wollen, tragen bislang die Kosten für Kontrollen und Qualitätssicherung. So verteuert der Einsatz der Gentechnik den
Preis für herkömmliche Lebensmittel.“ [III]
„Landwirte und Verbraucher können nicht mehr frei wählen, wenn Saatgut, Pflanzen und Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Organismen verunreinigt sind.“ [VI.1]
„Die Firma Monsanto vermarktet 90 % aller genmanipulierten Pflanzen. Die Macht über die Ernährung der Menschheit
liegt in deren Händen, wenn GVO-Saatgut zum Standard
wird.“ [IV.2]

2.3Das dominante Wahrnehmungsmuster im Diskurs:
Dichotomanie
Wir wollen nun erläutern, warum die grau markierten Zusatzinformationen in Tabelle 1 wichtig sind. Wir beginnen mit den
sechs Moralkategorien.
(1) Die „Moral Foundations Theory“ (MFT) identifiziert insgesamt sechs unterschiedliche Moralemotionen, die allen Menschen angeboren sind, so dass sie kulturell universal auftreten.
Diese Moralemotionen werden durch unterschiedliche Normverletzungen angesprochen, und zwar in den sechs Dimensionen
von care/harm (I. Schutz), sanctity/degradation (II. Reinheit),
fairness/cheating (III. Fairness), loyalty/betrayal (IV. Loyalität),
authority/subversion (V. Autorität) und liberty/oppression (VI.
Freiheit).34
Empirisch lässt sich beobachten, dass die in der Debatte um
grüne Gentechnik prominenten Kontra-Argumente ausnahmslos
alle sechs Kategorien ansprechen, wobei sich allerdings vier
Schwerpunkte abzeichnen: (a) die Schadensabwehr zum Schutz
der Gesundheit (Kategorie I.); (b) die Wahrnehmung von grüner
Gentechnik als Verunreinigung der Natur (Kategorie II.); und
schließlich die Kritik wirtschaftlicher Aspekte, die (c) als Fairness-Verstoß (Kategorie III.) oder (d) als Illoyalität (Kategorie
IV.) thematisiert werden, das heißt als Ungerechtigkeit oder als
eine gruppenschädliche Verletzung des Gemeinwohls.
Starke Moralemotionen können laut MFT dazu führen, dass das
übliche Gleichgewicht von Vernunft und Gefühl gewissermaßen
aus der Balance gerät. Vernunft und Gefühl verhalten sich dann
wie Reiter und Elefant: Das Gefühl bestimmt, wo es lang geht,
und die Vernunft wird nicht länger dazu eingesetzt, den richtigen
Weg zu bestimmen, sondern vielmehr dazu, einen emotional
bereits festgelegten Weg vor sich selbst und vor anderen argu34

Vgl. Graham et al. (2011); Iyer et al. (2012); Haidt (2012).
Mit der Moral Foundations Theory kann man nicht nur die
Einstellungen zur grünen Gentechnik untersuchen, sondern
beispielsweise auch die Einstellungen zu Impfprogrammen.
Vgl. etwa Rossen et al. (2019).

mentativ zu rechtfertigen.35 Man betritt dann die Arena des
„confirmation bias“36, in der die Bestätigung vorgefasster Meinungen die Bereitschaft zur unvoreingenommenen Wahrheitssuche verdrängt. Vor diesem Hintergrund lautet das Leitmotiv der
MFT: „Morality binds and blinds“37. Übersetzt heißt das: Intensive Moralemotionen stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl
von Gruppen und verengen gerade dadurch den Blickwinkel, aus
dem die Realität wahrgenommen wird. Man kann diese Logik
auch mit einem Aphorismus von Friedrich Nietzsche pointiert
zuspitzen: „Wie gut klingen schlechte Musik und schlechte
Gründe, wenn man auf einen Feind los marschiert!“38
(1) Die Verengung des Blickwinkels bis hin zur Eindimensionalität, getriggert durch moralische Emotionen entlang der sechs
Kategorien, kann zu einem Phänomen führen, das in der Forschungsliteratur als „Moralabsolutismus“39 bezeichnet wird.
Man betrachtet dann ein bestimmtes Instrument - etwa die Erlaubnis oder das Verbot grüner Gentechnik - nicht länger als
Mittel zum Zweck, sondern als Selbstzweck. Die Rechtfertigung
hierfür setzt (psycho-)logisch nicht länger auf instrumentelle
Funktionalität, sie schaut nicht länger auf die zu bewertenden
Konsequenzen, sondern setzt stattdessen - kurzschlüssig - auf
ein Werturteil, das Mittel wie Ziele behandelt.
In unseren empirischen Untersuchungen haben wir starke Hinweise auf Moralabsolutismus - und auf die zugrunde liegende
Ziel-Mittel-Konfusion - gefunden. In unserer für Deutschland
repräsentativen Stichprobe nahmen 25 % der Befragten für und
75 % gegen die grüne Gentechnik Stellung. In der ersten Gruppe
zeigten 55 bis 65 % Anzeichen von Moralabsolutismus, in der
zweiten Gruppe 71 bis 79 %.40 Im Klartext: Die Vertreter von
Pro- und die Vertreter von Kontra-Argumenten haben ihre persönliche Identität so stark an das Thema geknüpft, dass sie mehrheitlich geneigt sind, an ihrer einmal gefassten Meinung unbedingt - und in diesem Sinne: „moralabsolut“ - festzuhalten.
Aus ordonomischer Sicht ist dieser Nachweis von Moralabsolutismus - auf beiden Seiten der Debatte! - ein wichtiger Hinweis
auf das Vorliegen von Diskursversagen: Hier bestehen offenbar
Denkblockaden, die einer rationalen Urteilsfindung im Wege
stehen und die Gefahr heraufbeschwören, dass gesellschaftliche
Lernprozesse im Wege demokratischer Politikentscheidungen
entgleisen können.
Damit rücken nun zwei weiterführende Fragen in den Vordergrund. Erstens: Wie lässt sich der Moralabsolutismus - als Quelle für Diskursversagen - erklären? Und zweitens: Wie lässt sich
der Moralabsolutismus - und die zugrunde liegende Ziel-MittelKonfusion - überwinden?
Es versteht sich von selbst, dass es der Wahrnehmung eines
Selbstzwecks entgegen- wirken kann, wenn man ausweist, für
welches Ziel ein gewähltes Instrument sich als geeignet - oder
gegebenenfalls als ungeeignet - erweisen mag. Deshalb ist die
rechte Spalte in Tabelle 1 von einiger Bedeutung, wie wir gleich
noch sehen werden. Doch bevor dies näher ausgeführt wird,
wollen wir zuvor der ersten Frage nachgehen und erklären, wie
Moralabsolutismus entstehen kann, wie er sich verbreitet und
verfestigt. Hierzu betrachten wir das „mental model“ der Kontra-Argumente.
35
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Vgl. Haidt (2006).
Vgl. Nickerson (1998).
Haidt (2012; S. 217).
Nietzsche (1881).
Vgl. Scott et al. (2016).
Vgl. Waldhof und Inbar (in Vorbereitung).

(2) Die Vorstellungsinhalte der Kontra-Argumente spannen einen Gedankenraum auf, in dem die Interessen der Konventionellen Landwirtschaft und die Interessen der ökologisch, biologisch
oder natürlich ausgerichteten Alternativen Landwirtschaft sich
diametral entgegenstehen, wie es die negativ geneigte TradeoffLinie in Abbildung 2 graphisch repräsentiert.
Innerhalb dieses mentalen Modells strebt man mit Kontra-Argumenten die Position „1“ an. Dies bedeutet, dass man Maßnahmen befürwortet, von denen man sich verspricht, dass sie die
Alternative Landwirtschaft stärken - auch wenn (beziehungsweise gerade weil) man dafür in Kauf nehmen muss, die Konventionelle Landwirtschaft zu schwächen.
Innerhalb dieses mentalen Modells werden Gegenargumente
- also Überlegungen zugunsten der grünen Gentechnik - der Position „2“ zugeordnet. Mit Pro-Argumenten verbindet man innerhalb dieses Win-Lose-Paradigmas eine Besserstellung(sabsicht)
der Konventionellen Landwirtschaft und - aufgrund des als unausweichlich wahrgenommenen Tradeoffs - zugleich eine
Schlechterstellung(sabsicht) für die Alternative Landwirtschaft.

•

Da in diesem mentalen Modell die eine Seite nur gewinnen kann,
indem die andere Seite verliert, wird eine Tendenz zur
„Dichotomanie“41 ausgelöst: eine Tendenz zum dualistischen
Denken in Dichotomien, das die eigene Seite moralisch aufwertet und die gegenüberliegende Seite moralisch abwertet. Innerhalb dieses Wahrnehmungsrahmens entsteht schließlich der
Eindruck, es stünden sich Gut und Böse gegenüber. Ins Extrem
gesteigert, mündet die Dichotom(an)ie schließlich in ein FreundFeind-Denken.
Betrachtet man nun die Diskursdynamik, so entfaltet die Dichotomanie zwei Konsequenzen, die hier von besonderem Interesse
sind, eine Auswirkung und eine Rückwirkung:
•

41

Zunächst zur Auswirkung: Die bis zum Moralabsolutismus
gesteigerte Aufwertung der eigenen Seite versetzt die Gegenseite in einen Zustand geistiger Notwehr, in dem sich
Der Ausdruck „epistemological dichotomania“ geht zurück
auf Saad (2019; S. 24, H.i.O.).

viele Akteure nicht mehr anders zu helfen wissen, als selbst
emotional zu reagieren - und sich den Dualismus zu eigen
zu machen. In dieser Hinsicht ist das Freund-Feind-Denken
geradezu infektiös: Es übt auf die Gegenseite einen starken
Druck aus, die Welt ebenfalls im Win-Lose-Paradigma
wahrzunehmen, das heißt das Denkmuster der Dichotomanie zu adaptieren: Genau so, wie ein egoistischer Zeitgenosse selbst wohlwollende Menschen dazu zwingt, sich vor
Ausbeutung zu schützen, also auf ihr Eigeninteresse zu
achten und in diesem Sinne gewissermaßen selbst egoistisch zu reagieren, so nötigt auch eine Dichotomanie auf der
einen Seite des Diskurses der anderen Seite die Tendenz auf,
das eindimensionale Denken im Tradeoff zu übernehmen
und der rigiden Logik des Entweder-Oder anheimzufallen.
Dichotomanie hat aber nicht nur Auswirkungen auf die jeweilige Gegenseite, sondern auch dynamische Rückwirkungen
auf das eigene Lager, insbesondere in Form von Gruppenpolarisierung. Hier sind vier Punkte hervorzuheben: erstens
die Tendenz, Kompromiss als Verrat einzustufen; zweitens
die Tendenz, den Sachdiskurs zu verzerren, indem man bestätigende Befunde aufbauscht und kritische Befunde herunterspielt, um die eigene Position gar nicht erst in Frage stellen zu
müssen; drittens die Tendenz zur rhetorischen Eskalation, die
nicht nur den Argumenten, sondern auch den (vermuteten)
Motiven der Gegenseite mit moralischer Vehemenz entgegentritt; viertens die Tendenz, den Adressaten und damit die
Kommunikationsrichtung zu wechseln: Man spricht dann
nicht mehr miteinander, sondern übereinander - und wendet
sich primär nur noch an das eigene Lager. Signifikant hierfür
ist, dass man davon ablässt, Andersdenkende mit Argumenten überzeugen zu wollen, und stattdessen darauf setzt, dem
eigenen Lager zu bekunden, was man denkt und fühlt.

Der Wechsel von Überzeugungsargumenten zu Bekundungsargumenten ist ein sicheres Indiz für Diskursversagen. Die empirisch beobachtbaren Begleitphänomene werden in der Literatur
als „virtue signalling“42 und „moral grandstanding“43 beschrieben.
42
43

Vgl. Miller (2019).
Vgl. Tosi und Warmke (2020) sowie Grubbs et al. (2020).

(1) Im Prinzip wäre es leicht möglich, die Dichotomanie zu
überwinden, wenn es gelänge, die Ziel-Mittel-Konfusion aufzulösen und eine sachliche Debatte darüber zu führen, inwiefern das heiß unter welchen Bedingungen - grüne Gentechnik als
Instrument geeignet ist, wichtige übergeordnete Anliegen sowohl der Konventionellen wie auch der Alternativen Landwirtschaft einer Verwirklichung näher zu bringen. Die Sachargumente hierfür wären verfügbar.
Dies zeigt sich mit besonderer Deutlichkeit in der Debatte um
die Regulierung der sog. „Genschere“ Crispr/Cas9. Die folgende
Fallstudie zu diesem Thema führt aber auch vor Augen, dass und
warum wissenschaftsbasierte Argumente in der breiteren Öffentlichkeit kaum Durchschlagskraft entfalten, obwohl ihre Triftigkeit der Sache nach unabweisbar ist.
3 Fallstudie zur Regulierung der Genom-Editierung
(1) Im Jahr 2020 wurde der Nobelpreis für Chemie an Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna vergeben. Diese beiden
Forscherinnen wurden für die Erfindung eines Verfahrens ausgezeichnet, das unter dem Namen „Crispr/Cas9“ firmiert und umgangssprachlich als „Genschere“ bezeichnet wird. Es handelt
sich gewissermaßen um ein „molekulares Skalpell“, das zur
Genom-Editierung verwendet werden kann: zur gezielten Veränderung des Erbguts. Dieses Verfahren ist von grundlegender
Bedeutung für die rote, weiße und grüne Gentechnik.44 Wir gehen im Folgenden aber nur darauf ein, wie die Pflanzenzüchtung
durch dieses Verfahren revolutioniert wird.
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts setzt die agrotechnische Pflanzenzüchtung darauf, die natürliche Mutationsrate durch Bestrahlung oder Chemikalieneinsatz zu erhöhen. Man bezeichnet dies
als ungerichtete Mutagenesezüchtung. Hier werden Veränderungen des Erbgutes - wie Punktmutation oder Deletion - rein zufällig und zudem auf großer Bandbreite („off target“) herbeigeführt, so dass ein großer Selektionsaufwand entsteht, bis
schließlich brauchbare Ergebnisse verfügbar sind. Im Unterschied dazu erlaubt die Genom-Editierung eine gerichtete Mutagenesezüchtung. Sie hat den Vorteil, Veränderungen des Erbgutes ganz gezielt und mit sehr viel größerer Genauigkeit
vornehmen zu können. Dies erweitert den Möglichkeitenraum
für Innovationen, senkt die Risiken, vermindert den Zeitaufwand
und schlägt sich folglich in mehrdimensionalen Effizienzvorteilen nieder, was letztlich auch ökonomisch von großer Relevanz
ist.45

Das Regulierungsregime für die gerichtete Mutagenesezüchtung
sieht ein Drei-Stufen- Konzept vor, mit genehmigungspflichtigen Übergängen von der Laborforschung zu Freilandversuchen
und schließlich zur Vermarktung. Hierbei erweisen sich Freilandversuche als der eigentliche Engpass, der die Anwendungsforschung in Europa und insbesondere in Deutschland weitgehend zum Erliegen gebracht hat: Da Freilandversuche
transparent gemacht werden müssen, konnten Aktivisten regelmäßig die Felder zerstören. Infolgedessen werden Freilandversuche derzeit kaum noch beantragt.
(1) Vor diesem Hintergrund plädieren renommierte Wissenschaftsorganisationen für eine Änderung des europäischen Regulierungsregimes. In einer gemeinsamen Stellungnahme
formulieren die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Union
der deutschen Akademien der Wissenschaften im Wesentlichen
mehrere Reformempfehlungen, von denen drei hier von besonderem Interesse sind:
•

•

•

(1) In der Europäischen Union ist die gegenwärtige Rechtslage
so, dass die ungerichtete und die gerichtete Mutagenesezüchtung einer Ungleichbehandlung unterliegen. Zwar gelten beide
als Gentechnik, doch wird die ungerichtete Mutagenesezüchtung aufgrund der seit Jahrzehnten vorliegenden Erfahrungen als
unbedenklich eingestuft, während demgegenüber die gerichtete
Mutagenesezüchtung gemäß Vorsorgeprinzip einem rigiden Regulierungsregime unterworfen ist.46 Diese Ungleichbehandlung
wurde vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in einem Urteil
vom 25. Juli 2018 bestätigt.
44
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Vgl. Leopoldina et al. (2015).
Leopoldina et al. (2015; S. 8, H.i.O.) geben zudem folgende
Auskunft: „Mit Hilfe des genome editing ist es möglich, die
Genabschnitte verschiedenster Organismen zu entfernen oder
zu modifizieren, ohne dass Fremdsequenzen eingefügt werden. Da derartige genetische Veränderungen auch spontan
durch natürlich auftretende Mutationen entstehen können, ist
anhand des veränderten Erbguts oft nicht mehr unterscheidbar, ob die jeweilige Modifikation durch einen natürlichen
oder menschgemachten Prozess zustande gekommen ist.“
Vgl. Leopoldina et al. (2019; Tabelle 2, S. 19).

Kurzfristig wird gefordert, „dass genomeditierte Organismen vom Anwendungsbereich des Gentechnikrechts ausgenommen werden, wenn keine artfremde genetische Information eingefügt ist und/oder eine Kombination von
genetischem Material vorliegt, die sich ebenso auf natürliche Weise oder durch konventionelle Züchtungsverfahren
ergeben könnte. … Die europäische Rechtslage würde damit … an die Regulierung einiger wichtiger Handelspartner
der EU im Agrarbereich angeglichen.“47
Langfristig gefordert wird „die Entwicklung eines völlig
neuen Rechtsrahmens …, der sich vom bisherigen, primär
an das Verfahren der genetischen Veränderung anknüpfenden Regulierungsansatz löst. Der aktuelle, verfahrensbezogene Regulierungsansatz ist wissenschaftlich nicht begründbar. … Risiken für Mensch, Natur und Umwelt
können nur von der Pflanze (beziehungsweise ihren neuen
Merkmalen) und der Art ihrer Verwendung, nicht aber von
dem der genetischen Veränderung zugrunde liegenden Verfahren ausgehen. Daher muss ein neuer Rechtsrahmen das
Erfordernis einer Genehmigung, Anmeldung oder Anzeige
an resultierende Merkmale anknüpfen.“48
Begleitend wird gefordert, dass „geeignete Kommunikationsstrategien entwickelt werden, um die Stimme der Wissenschaft im gesellschaftlichen Diskurs über die Gentechnik zu stärken.“49 Dieser Forderung liegt unter anderem
folgende Einschätzung zugrunde: „Bei europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern ist der unzutreffende Eindruck entstanden, dass die in Europa erhältlichen Nahrungsmittel einschließlich biologischer Produkte größtenteils
„gentechnikfrei“ erzeugt werden. Selbst allgegenwärtige
Produkte der klassischen ungerichteten Mutagenesezüchtung sind aber GVO [= gentechnisch veränderte Organismen] im Sinne der Freisetzungsrichtlinie, müssen jedoch als
solche selbst oder im Produkt nicht gekennzeichnet
werden.“50

(1) Ordonomisch rekonstruiert, liegt hier der Versuch vor, eine
Ziel-Mittel-Konfusion aufzulösen: Das gegenwärtige Regulierungsregime der Europäischen Union setzt am Verfahren der
Pflanzenzüchtung an, nicht jedoch am Produkt und dessen Eigenschaften. Aufgrund der neuen Technologieentwicklung ist
dieser Ansatz nicht mehr zielführend. An ihm festzuhalten, liefe
darauf hinaus, die regulative Erschwerung der gerichteten Mu47
48
49
50

Leopoldina et al. (2019; S. 4 f.).
Leopoldina et al. (2019; S. 5).
Leopoldina et al. (2019; S. 5 f.).
Leopoldina et al. (2019; S. 6).

tagenesezüchtung als Selbstzweck zu verfolgen. Denn die mit
der Regulierung verbundenen Ziele - insbesondere der Schutz
von Gesundheit und Umwelt - ließen sich viel besser als im Status quo dadurch fördern, dass die Züchtungs-Produkte - unabhängig vom eingesetzten Züchtungs-Verfahren - einer wissenschaftsbasierten Risikobewertung unterworfen werden.
(2) Für unser Erkenntnisinteresse ist es nun aufschlussreich zu
beobachten, wie einige Akteure der Zivilgesellschaft bemüht
sind, die in Frage stehenden Ziel-Mittel-Konfusion zu verfestigen, weil sie es leichter macht, die grüne Gentechnik emotional
abzulehnen. Aus Platzgründen beschränken wir uns exemplarisch auf den eingetragenen Verein „Testbiotech“. Er kritisiert
die Stellungnahme der Wissenschaftsorganisationen mit mehreren Argumenten, die wir hier im Wortlaut wiedergeben:
„Institutions representing the highest scientific standards,
such as Leopoldina and DFG, should carefully avoid any
conflict of interest. However, several of the experts involved in the Statement have specific interests in patent applications in the field, and some also have close affiliations
with industry. The involvement of a substantial number of
experts with vested interests in New GE applications undermines the credibility of the Statement. One gets the impression that highly regarded scientific institutions are at
risk of being used as a platform for lobby groups.
Bias in composition of the experts group had a strong impact on the content of the Statement not being in accordance with the necessary scientific standards: instead
of performing a detailed analysis of the differences between previous methods of GE and New GE, many assumptions are made which are not, or not sufficiently, based on
science. In summary, the technical potentials and the risks
of New GE are far more complex than presented in the
Statement.
As shown in several more recent publications, the need for
detailed risk assessment cannot be limited to organisms
with additionally inserted gene sequences. Without strict
regulation of New GE, the uncontrolled release of large
numbers of organisms has to be expected with biological
characteristics not developed gradually through evolution.
This would result in the substantial likelihood of damage
to ecosystems, agriculture, forestry and food production.“51

•

•

•

•

4 Fallstudie zum Offenen Brief der Nobelpreisträger
Wissenschaftlern wird immer wieder gern empfohlen, auf innovative Kommunikationsstrategien zu setzen, um breitere Bevölkerungskreise zu erreichen.53 Ein besonders interessantes Beispiel für die Umsetzung solcher Ratschläge ist ein von
Sir Richard J. Roberts initiierter Offener Brief, der am 29. Juni
2016 veröffentlicht wurde und mittlerweile von insgesamt 156
Nobelpreisträgern unterschrieben wurde.54
(1) Der Offene Brief ist an die Organisationsführung von Greenpeace, an die Vereinten Nationen sowie an die Regierungschefs
aller Staaten gerichtet. Er enthält unter anderem folgende Aussagen:
•

Die populäre Variante dieser Kritik lautet wie folgt:
„In Europa droht die Gentechnik außer Kontrolle zu geraten: Verschiedene Akteure aus Industrie und Forschung
fordern, dass die meisten der mit neuen Gentechnikverfahren erzeugten Pflanzen und Tiere von der Zulassungspflicht ausgenommen werden und wollen dafür die Gesetze ändern. Diese Forderung ist mit dem Ziel des
vorsorgenden Schutzes von Natur, Mensch und Umwelt
nicht vereinbar. Im Interesse von Natur, Mensch und Umwelt wollen wir verhindern, dass die Gentechnik außer
Kontrolle gerät.“52

•

•

(1) Aus ordonomischer Sicht lässt sich die Kommunikationsstrategie von „Testbiotech“ wie folgt kennzeichnen:
•
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Die Unabhängigkeit und Integrität der Wissenschaft(ler)
wird in Frage gestellt. Insinuiert wird, sie liefen Gefahr,
Then und Bauer-Panskus (2020).
Testbiotech (2021b).

zum Sprachrohr für wirtschaftliche Lobbyinteressen zu
werden.
Die wissenschaftliche Fundierung der Stellungnahme wird
in Zweifel gezogen. Den Wissenschaftsorganisationen wird
die Deutungshoheit über die Faktenlage streitig gemacht.
Unter Verweis auf neuere Forschung wird der Eindruck erweckt, eine zivilgesellschaftliche Organisation sei vergleichsweise besser in der Lage, den wissenschaftlichen
Erkenntnisstand zu eruieren.
Für die Unterscheidung zwischen gefährlicher und ungefährlicher Pflanzenzüchtung wird als Kriterium ins Spiel
gebracht, ob Pflanzeneigenschaften graduell durch Evolution verändert wurden, was das Verfahren der Genom-Editierung unabhängig von den konkreten Konsequenzen im
Einzelfall per Definition als unnatürlich und riskant ausweist.
Unter souveräner Nicht-Beachtung der vorliegenden Sicherheitsforschung wird mit einer Art Dammbruchrhetorik
der Eindruck erweckt, man habe es mit einer unverantwortlichen Stellungnahme zu tun, die Mensch und Natur unkalkulierbaren Risiken aussetzen will.
Gemessen am Anliegen der Stellungnahme, die Regulierung der gerichteten und ungerichteten Mutagenesezüchtung gemäß Vorsorgeprinzip an wissenschaftlich nachvollziehbaren Kriterien der Risikoprüfung auszurichten, ist die
Darstellung von „Testbiotech“ extrem irreführend und
kommt einer Nebelkerzenzündung gleich.

•
53
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„Organizations opposed to modern plant breeding, with
Greenpeace at their lead, have repeatedly denied … facts
and opposed biotechnological innovations in agriculture.
They have misrepresented their risks, benefits, and impacts,
and supported the criminal destruction of approved field
trials and research projects.“
„We urge Greenpeace and its supporters to re-examine the
experience of farmers and consumers worldwide with crops
and foods improved through biotechnology, recognize the
findings of authoritative scientific bodies and regulatory
agencies, and abandon their campaign against „GMOs“ in
general and Golden Rice in particular.“
„Scientific and regulatory agencies around the world have
repeatedly and consistently found crops and foods improved
through biotechnology to be as safe as, if not safer than
those derived from any other method of production. There
has never been a single confirmed case of a negative health
outcome for humans or animals from their consumption.
Their environmental impacts have been shown repeatedly to
be less damaging to the environment, and a boon to global
biodiversity.“
„WE CALL UPON GOVERNMENTS OF THE WORLD
to reject Greenpeace’s campaign against Golden Rice speciVgl. z.B. Nawik (2021).
Vgl. Roberts (2016).

•

fically, and crops and foods improved through biotechnology in general; and to do everything in their power to oppose
Greenpeace’s actions and accelerate the access of farmers to
all the tools of modern biology, especially seeds improved
through biotechnology. Opposition based on emotion and
dogma contradicted by data must be stopped.“
Der Offene Brief endet schließlich mit einer rhetorischen
Frage: „How many poor people in the world must die before we consider this a »crime against humanity«?“

•

(1) Die Nobelpreisträger werfen Greenpeace eine rein emotional
und dogmatisch begründete Ablehnung grüner Gentechnik vor,
die den wissenschaftlichen Erkenntnisstand der internationalen
Sicherheitsforschung konsequent ignoriert. Sie verweisen auf
den hohen Blutzoll, der dadurch entstanden ist, dass Hunderttausende von Kindern jedes Jahr an Vitamin-A-Mangel sterben,
weil der Anbau von Goldenem Reis seit vielen Jahren durch
aktiven Widerstand verzögert wurde. Und sie rücken Greenpeace deshalb in die Nähe der völkerrechtlichen Kategorie eines
„Verbrechens gegen die Menschlichkeit“.
Es dürfte schwer fallen, in der Wissenschaftsgeschichte ein Dokument ausfindig zu machen, in dem derartig viele Nobelpreisträger ihr wissenschaftliches Renommee in die Waagschale
werfen und mit derartiger Radikalität und Vehemenz eine zivilgesellschaftliche Organisation scharf kritisieren und geradezu an
den Pranger stellen.

•

Von daher ist es besonders aufschlussreich, sich näher anzusehen, wie Greenpeace und die Öffentlichkeit darauf reagiert haben.
(2) Der Antwortbrief von Greenpeace datiert auf den 14. Oktober 2016.55
•

•

•

•
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Die um Monate verspätete Antwort wird damit erklärt, dass
für die Übermittlung des Offenen Briefes ein ungewöhnliches Medium - Fax statt E-Mail - verwendet wurde, was
organisationsintern zu einer mehrmonatigen Verzögerung
geführt habe: „In short, the team best qualified to respond to
your questions did not see this faxed query from you until
recently.“
Zur Sache äußert sich Greenpeace dann zunächst mit der
Klarstellung, dass man gegen rote oder weiße Gentechnik
nichts einzuwenden habe: „Firstly, we wish to make it clear
that we are not opposed to the use of GMOs for the production of pharmaceuticals or fine chemicals provided that this
is carried out in completely closed and contained systems.
Synthetic insulin would be a good example. Nor do we oppose the use of GMOs in closed systems for scientific research purposes. We also support genomic techniques used
in the acceleration of conventional plant breeding methods,
specifically Marker Assisted Selection (MAS).“
Sodann kommentiert Greenpeace den Hauptvorwurf des
Offenen Briefes, der als irreführend, unehrlich und aufgeblasen zurückgewiesen wird: „A key assertion that you
make in support of your campaign, that Greenpeace opposition to „golden rice“ is a „crime against humanity“, seems
to us to be misleading, dishonest and not a little hyperbolic.“
Anschließend werden zum Goldenen Reis folgende Feststellungen getroffen: „Despite more than 20 years of research, Golden Rice is not yet available. No application for
regulatory approval has been submitted, and we do not
know when that will happen. It is still unclear whether
‚Golden‘ rice can address Vitamin A Deficiency (VAD) in
undernourished children, and whether it can do so under
Johnston (2016).

56

57

realistic conditions, such as long storage times between
harvests, or traditional cooking methods common in remote
rural locations. The only realistic solution to fix malnutrition is a diverse healthy diet. … Access to vitaminrich food
not only provides Vitamin A more efficiently but also delivers all the other nutrients that people suffering from VAD
need. Against these achievements, Golden Rice can be seen
as a costly distraction from these efforts.“
Vor diesem Hintergrund erläutert Greenpeace die eigene
Anschauung, derzufolge es einen unüberbrückbaren Gegensatz gibt zwischen konventioneller Landwirtschaft auf der
einen Seite und ökologischer Landwirtschaft auf der anderen Seite. Man positioniert sich also ganz so, wie es in Abbildung 2 dargestellt wurde: „Far from opposing beneficial
developments in agriculture, Greenpeace’s campaign promotes, and asks governments to adopt, ecological farming
methods that respect the environment and that supply people with nutritious food. After more than 20 years of commercialisation, we now know that GM crops have not lived
up to the expectations widely advertised by both developers
and sellers. Viewed in this way, genetic engineering can in
fact be seen as an obstacle to widespread adoption of ecological farming practices. This is one of the key reasons (of
many) why Greenpeace remains opposed to the use of GM
crops. Greenpeace considers that the history of GM agriculture is essentially one of 20 years of failure.“56
Der Antwortbrief schließt mit Zweifeln an der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und wissenschaftlichen Integrität von
Sir Richard J. Roberts: „In your cover letter you are asking
us to „be honest“. This can be addressed from your direction
also. According to the Washington Post you said that you
had „no financial interest in GMO research“, an assertion
repeated in a recent JAMA article. We doubt the truth of this
statement and ask you to be honest and disclose to the press
the interest that you and the company you work for, New
England Biolabs Inc., have in the research into, and commercial application of, genetically modified organisms,
agricultural or otherwise. In addition, we are asking that you
disclose the identity of the financier behind your campaign
to the press. You said in your solicitation letter to the Nobel
Laureates that your campaign is „funded by a biotech entrepreneur who prefers to keep a low profile.“ We have now
confirmed his identity and we know that he too has an interest in the advancement of GM technology. The honest thing
for you to do would be to disclose to the press the manner in
which you solicited your Nobel signatures and who is underwriting your efforts.“57
Diese Aussage liegt ganz auf der Linie, die Greenpeace seit Jahren als Kommunikationsstrategie verfolgt. So liest man beispielsweise unter der Überschrift „GEN-PFLANZEN: RISKANT, UNKONTROLLIERBAR, NUTZLOS!“ auf der
deutschen Homepage von Greenpeace die folgenden Tatsachenbehauptungen: „Der Anbau genmanipulierter Pflanzen
hat zu keinerlei Ertragssteigerungen geführt, wohl aber zum
Einsatz von mehr und giftigeren Pestiziden - mit ungewollten
Nebenwirkungen für Umwelt und Landwirtschaft.“ Greenpeace (ohne Datumsangabe).
Zur Antwort von Richard J. Roberts auf die von Greenpeace
vorgebrachten Sachargumente sowie auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe vgl. Support Precision Agriculture (2021a).
Dort liest man folgende Erklärung über ihn selbst und über
den Philanthropen Matt Winkler, der die Pressekonferenz zum
Offenen Brief mit Reisekosten unterstützt hatte: „Neither
Winkler nor myself have any connection or involvement with
any companies developing or selling plants or their seeds
improved through biotechnology.“

(1) Der Offene Brief der Nobelpreisträger hat international eine
gewisse Aufmerksamkeit erfahren. 58 Allerdings nicht in
Deutschland. In Rundfunk und Fernsehen wurde hierzulande
darüber so gut wie gar nicht berichtet. Auch in Zeitungen und
Zeitschriften fand der Offene Brief kaum Widerhall. Zu den
ganz wenigen Ausnahmen gehört die ausführliche Reportage
von Max Rauner, der den Offenen Brief jedoch erst gut ein Jahr
später aufgreift - in der am 20. Juni 2017 erschienenen Ausgabe
Nr. 4/2017 von ZEIT Wissen.59
Generell darf man davon ausgehen, dass der überwiegende Teil
der deutschen Bevölkerung - und insbesondere auch die deutsche Mitgliedschaft von Greenpeace - bis heute gar keine Kenntnis davon hat, dass renommierte Wissenschaftler die Umweltorganisation wegen ihrer Ablehnung der grünen Gentechnik einer
so radikalen Kritik unterzogen haben.
Metaphorisch ausgedrückt, lässt sich folgendes Fazit ziehen:
Hier wurde von namhaften Wissenschaftlern ein Stein ins Wasser geworfen, ohne größere Kreise zu ziehen. Der Offene Brief
der Nobelpreisträger hat die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht erreicht und trotz seiner bemerkenswert deutlichen Sprache im öffentlichen Diskurs keine spürbare Resonanz
entfaltet.
5 Reformvorschläge aus ordonomischer Sicht:Argumente,
Akteure, Anreize
In der Europäischen Union und insbesondere in Deutschland ist
der Diskurs um grüne Gentechnik durch Denk- und Handlungsblockaden gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund ist eine
bessere Wissenschaftskommunikation zwar generell wünschenswert. Sie allein aber wird das Problem dieses Diskursversagens nicht beheben können. Diese negative Einschätzung ist
schon allein dadurch begründet, dass große Teile der deutschen
Bevölkerung die grüne Gentechnik aus einer moralabsoluten
Haltung heraus ablehnen, so dass sie wissenschaftliche Sachinformationen im Zweifelsfall gar nicht erst an sich heranlassen.
Dieser Tatbestand des Moralabsolutismus, den wir in Abschnitt
1 dokumentiert und analysiert haben, verschärft den generell
ohnehin vorhandenen „negativity bias“60 der Medien (und Medienkonsumenten) und versetzt alle Beteiligten in eine Anreizsituation kollektiver Selbstschädigung: Für Funk und Fernsehen, für
Printmedien und Internetredaktionen ist es wesentlich lukrativer,
auf Skandalberichterstattung zu setzen und Vorwürfe über unkontrollierbare Gefahren der grünen Gentechnik zu kolportieren, als sich der Mühe zu unterziehen, die Bevölkerung über die
vergleichsweise langweilige Faktenlage zu unterrichten, dass
die grüne Gentechnik keineswegs so gefährlich ist, wie manche
Kritiker glauben machen wollen. Im Klartext heißt das: Unter
den gegenwärtigen Bedingungen fallen die Medien als Bündnisgenosse der Wissenschaft weitgehend aus, wenn es darum geht,
dem Diskursversagen entgegenzuwirken. Die Medien sind sogar
eher Teil des Problems.61
58
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Für eine Auflistung des PresseEchos vgl. Support Precision
Agriculture (2021b).
Vgl. Rauner (2017).
Vgl. Pinker (2018) sowie Soroka et al. (2019).
Zum „negativity bias“ der medialen Berichterstattung zur
grünen Gentechnik vgl. Demke und Höhler (2020; S. 220).
Dort heißt es: „Es zeigt sich, dass die Wirtschaft in Form von
Unternehmen aus der Pflanzenzüchtung zwar am häufigsten
in den Artikeln genannt wird, die Zeitung aber dennoch überwiegend neutral oder negativ über die Auswirkungen der
Gentechnik berichtet. Unternehmen wie Bayer und BASF
stehen unter Legitimationsdruck, was ein Grund dafür sein

Angesichts dieses Umstands könnte man Hoffnungen auf Bildung setzen. Natürlich ist es wünschenswert, wenn bereits Kinder und Jugendliche im Biologieunterricht erfahren, dass Evolution auf einem Zusammenspiel von Mutation und Selektion
beruht und dass in diesem Sinne die gesamte Natur - die Pflanzen
und Tierwelt mitsamt der Menschheit - ausnahmslos aus genetisch veränderten Organismen besteht. Insofern ist es zu begrüßen, wenn die Bevölkerung schon durch die Schule mit einer
gewissen Resistenz ausgestattet wird gegen die primär von Laien
- und vor allem: für Laien - formulierte Marotte, mit einem romantisierenden Naturbegriff gegen grüne Gentechnik zu polemisieren. Bei genauerem Hinsehen jedoch wird schnell erkennbar, dass verstärkte Bildungsanstrengungen nur sehr langfristig
helfen können, die in bestimmten Bevölkerungskreisen überaus
populäre Naturmetaphysik durch eine tendenziell unpopuläre
Naturwissenschaft konsequent zurückzudrängen.
Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns auf drei andere
Ansatzpunkte, um dem Diskursversagen wirksam entgegenzutreten: auf die Argumente, Akteure und Anreize gesellschaftspolitischer Diskurse.
5.1 Argumente
(1) Wenn man auf Geschrei mit Gegengeschrei reagiert, erhöht
man den Lärmpegel. Wenn man auf Emotionalisierung mit Gegenemotionalisierung reagiert, erhöht man den Adrenalinpegel.
In beiden Fällen trägt man nicht zur besseren Verständigung bei.
Analog gilt: Wenn man auf Moralisierung einfach nur mit Gegenmoralisierung reagiert, dupliziert man lediglich das mentale
Modell der Gegenseite, anstatt es für eine sachliche Auseinandersetzung zu öffnen. Diskursdynamisch führt dies allenfalls zur
Verfestigung der Gegensätze - und trägt zu Aufschaukelungsprozessen bei, in denen sich die Diskursteilnehmer wechselseitig
zur rhetorischen und emotionalen Eskalation antreiben. Dann
besteht die Gefahr eines Diskursversagens: also die Gefahr, dass
eine Verständigung nicht erleichtert, sondern - bis hin zur Unmöglichkeit - erschwert wird.
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die ordonomische Einsicht zu beherzigen, dass Moralabsolutisten - wenn überhaupt nur moralisch ansprechbar sind.
Aber genau dafür: für eine dezidiert moralische Ansprache ihrer
eigentlichen Adressaten innerhalb eines gesellschaftspolitischen
Diskurses sind wissenschaftliche Experten - und sogar Experten
für Wissenschaftskommunikation - denkbar schlecht vorbereitet
und ausgerüstet. Ihr Fachwissen in Forschung und Lehre konzentriert sich schließlich vor allem darauf, rein positive Erkenntnisse zu entwickeln und zu vermitteln. Die normative Einbettung positiver Erkenntnisse hingegen ist ihnen fremd - und oft
sogar suspekt.
Dabei ist es durchaus möglich, dem in beiden Lagern nachweisbaren Moralabsolutismus und der ihm zugrunde liegenden ZielMittel-Konfusion ohne Verletzung wissenschaftlicher Seriositätsstandards argumentativ auf durchaus wirksame Weise
entgegenzutreten, indem man den praktischen Syllogismus zu
Hilfe nimmt. Die ordonomische Anleitung für eine - nicht mora-

könnte, dass diese sich selten selbst äußern und daher weniger
stark mit Argumenten in den Medien vertreten sind. Demgegenüber werden NGOs zwar seltener genannt, platzieren jedoch relativ zur Anzahl ihrer Nennung betrachtet mehr Argumente in der Berichterstattung. Hieraus ergibt sich die Frage,
ob NGOs generell erfolgreicher dabei sind, die Medienagenda zu beeinflussen.“

lisierende, sondern - moralische Ansprache besteht aus drei
aufeinander folgenden Schritten:62

neration, denen durch Einfügung artfremder Bakterien-Gene Herbizidtoleranz oder Insektenresistenz angezüchtet wurde.

1. Moralabsolute Aussagen werden zerlegt in normative und
positive Prämissen, aus denen das in Anspruch genommene
Moralurteil als normative Conclusio logisch konsistent hergeleitet wird.
2. Sodann wird die positive Prämisse geprüft - und gegebenenfalls korrigiert.
3. Daraufhin wird der praktische Syllogismus nochmals zur
Anwendung gebracht, um eine neue Schlussfolgerung zu
formulieren.

•

Im Endergebnis erhält man auf diese Weise ein Überbietungsargument, das das normative Anliegen des Adressaten ernst nimmt
- und sodann aufzeigt, wie dieses Anliegen durch ganz andere
Mittel als bislang vermutet vergleichsweise besser zur Geltung
gebracht werden kann. Auf diese Weise fasst man den Adressaten moralisch gewissermaßen am Portepee: Von der Konfrontation mit einem Überbietungsargument geht der intellektuelle
Druck aus, sich - vor sich selbst und vor anderen - entscheiden
zu müssen, was wichtiger ist: an der emotional vorgefassten
(und in der Sache fälschlich begründeten) Mittelentscheidung
festzuhalten - oder aber das vorgeblich am Herzen liegende Ziel
tatsächlich verwirklichen zu wollen. Keine andere Argumentationsform ist besser geeignet, moralisch sensiblen Subjekten eine
Ziel-Mittel-Konfusion zum Bewusstsein zu bringen - und ihnen
zugleich einen Weg aus der emotional verriegelten Sackgasse
des Moralabsolutismus zu weisen, weil sie sich besten Wissens
und Gewissens darauf einlassen können, ihre bisherige Meinung
zu ändern und einer als moralisch vorteilhaft erkannten Alternative ihre freie Zustimmung zu geben, so als würde es ihnen wie
Schuppen von den Augen fallen.
Die Generierung moralischer Aha-Effekte mit Hilfe der ordonomischen Argumentationsgrammatik syllogistischer Überbietungsargumente lässt sich im Prinzip für jede einzelne der in Tabelle 1
aufgeführten 18 Urteilsdimensionen durchführen, indem man sich
an den Zielen orientiert, die in der rechten Tabellenspalte identifiziert wurden. Der wissenschaftliche Kenntnisstand zur grünen
Gentechnik würde das möglich machen. Aus Platzgründen müssen wir uns hier jedoch auf ein einziges Beispiel beschränken. Wir
rekonstruieren den Punkt 4.4 in Tabelle 1 und gehen hierzu die
drei Schritte der ordonomischen Anweisung kurz durch.
Schritt 1: Wir beginnen mit der Übersetzung in den praktischen
Syllogismus.

•

•

In einer Meta-Studie wurden zahlreiche empirische Untersuchungen zur grünen Gentechnik ausgewertet. Die Autoren gelangen hierbei zu folgendem Schluss: „On average,
GM technology adoption has reduced chemical pesticide
use by 37 %, increased crop yields by 22 %, and increased
farmer profits by 68 %. Yield gains and pesticide reductions
are larger for insect-resistant crops than for herbicide-tolerant crops. Yield and profit gains are higher in developing
countries than in developed countries.“63
Diese Sicht der Dinge wird unter Experten mittlerweile
allgemein geteilt. So gelangt ein Überblicksaufsatz zu folgender Einschätzung: „GMOs increase yields, lower costs,
and reduce the land and environmental footprint of agriculture. The benefits of this technology are shared among innovators, farmers, and consumers. Developing countries
and poor farmers gain substantially from GMOs.“64
Auch neuere Einzelstudien bestätigen den durchweg positiven
Effekt der grünen Gentechnik auf die Einkommen von Kleinbauern in Entwicklungsländern. So finden z. B. Autoren in einem randomisierten Kontrollexperiment, dass der Anbau gentechnisch veränderterAuberginen („Bt brinjal“) in Bangladesch
den Kleinbauern eine Steigerung ihres Ernteertrags um 51 %,
eine Kostenersparnis beim Einsatz von Pestiziden um 37,5 %
und eine Steigerung ihres Nettoeinkommens um 128 % ermöglicht hat. Ihr Fazit lautet: „Bt brinjal is a publicly developed
genetically modified organism that conveys significant productivity and income benefits while reducing the use of pesticides damaging to human and ecological health.“65

Schritt 3: Die normative Prämisse wird unverändert beibehalten.
Das Ziel wirksamer Entwicklungshilfe wird ausdrücklich bejaht.
Aber die positive Prämisse muss revidiert werden. Sie ist nachweislich falsch. Die wissenschaftliche Evaluationsforschung spricht
hier eine eindeutige Sprache. Zudem ist es intuitiv eingängig, dass
Kleinbauern in Entwicklungsländern nicht nur ökologisch und gesundheitlich, sondern eben auch wirtschaftlich profitieren. Wie
sonst wäre zu erklären, dass in den letzten Jahrzehnten immer mehr
Kleinbauern sich dazu entschlossen haben, gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen? Die höheren Saatkosten, die von zivilgesellschaftlichen Organisationen immer wieder als Argument angeführt werden, werden durch niedrigere Kosten an anderer Stelle
sowie durch höhere Einnahmen aufgrund verbesserter Ernteerträge
den Evaluationsstudien zufolge mehr als ausgeglichen.
Der neue Syllogismus sieht wie folgt aus:

Schritt 2: Wir nehmen nun eine Faktenprüfung vor. Hier können wir
auf ein reichhaltiges Material positiver, empirischer Forschung zurückgreifen. Die hier referierten Untersuchungsergebnisse beziehen
sich naturgemäß (noch) nicht auf genom-editierte Pflanzen, sondern
primär auf molekulargenetisch veränderte Pflanzen der ersten Ge62

Für eine ausführlichere - und differenziertere - Darstellung
der ordonomischen Argumentationsgrammatik vgl. grundlegend Pies (2020).
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Klümper und Qaim (2014; S. 1).
Zilberman et al. (2018; S. 1).
Ahmed et al. (2020; S. 1).

Die graue Markierung soll deutlich machen, dass die Korrektur
der positiven Prämisse mit logischer Notwendigkeit auch eine
Korrektur der Conclusio, der normativen Schlussfolgerung nach
sich zieht: Wem das Schicksal einkommensschwacher Kleinbauern in Entwicklungsländern wirklich am Herzen liegt, darf
die von ihnen Jahr für Jahr millionenfach wiederholt getroffene
Entscheidung, grüne Gentechnik einzusetzen, nicht leichtfertig
ablehnen.
Die Erstellung solcher Syllogismen ließe sich leicht fortsetzen.
Das liegt daran, dass die Wissenschaft in den letzten Jahren zahlreiche Forschungsergebnisse produziert hat, die man eigentlich
nur noch so übersetzen muss, dass sie die Adressaten moralisch
erreichen. Beispielsweise kann man dem gesamten LoyalitätsKomplex IV. in Tabelle 1 mit dem Argument begegnen, dass die
kritisierte Marktkonzentration der Saatguthersteller in Wirklichkeit nicht auf zu wenig, sondern auf zu viel Regulierung zurückzuführen ist. Ähnliches gilt für den Natürlichkeits-Komplex der
Punkte II.4, II.5 und II.6. Hier sind manche Kritikpunkte ebenfalls als Symptome von Überregulierung aufzufassen. Als Hinweis für die Erstellung von Überbietungsargumenten mögen hier
zwei kurze Zitate genügen:
•

•

„Die strenge Regulierung und die hohen Zulassungshürden
für GVO machen die Entwicklung und Kommerzialisierung
konkreter Anwendungen sehr zeit- und kostenintensiv. Die
hohen Kosten führen unweigerlich zu einer weiteren Monopolisierung auf dem bereits stark konzentrierten Markt für
GVO-Saatgut, weil nur große Konzerne sich die entsprechenden Ausgaben und Zeitverzögerungen beim europäischen Genehmigungsverfahren leisten können. Kleinere
Unternehmen werden aus dem Markt gedrängt oder von
großen Konzernen übernommen.“66
„Die hohen Zulassungshürden hemmen nicht nur den
Marktwettbewerb, sondern tragen auch zu einer globalen
Reduktion der Anwendungen auf wenige Kulturarten (Mais,
Soja, Baumwolle etc.) und wenige Merkmale (Herbizidtoleranz, Insektenresistenz) mit großem Marktpotential bei. Für
eher regional bedeutsame Kulturarten und andere zum Beispiel umweltverträglichere Nischenprodukte lohnen sich
die hohen Aufwendungen für die Zulassung nicht, obwohl
die Züchtung technisch und finanziell ohne weiteres möglich wäre.“67

(2) Die Wissenschaft hat aber nicht nur zahlreiche Einzelerkenntnisse gesammelt, mit denen sich die Debatte um grüne
Gentechnik moralisch aufklären ließe. Sie hat auch dazu beigetragen, den eigentlichen Grundkonflikt aufzulösen, der die Tiefenstruktur dieser Debatte bestimmt: den (vermeintlichen?) Widerspruch zwischen Konventioneller und Alternativer
Landwirtschaft.

dass die Alternative Landwirtschaft in ihrer gegenwärtigen Form
weniger ertragsstark ist als die Konventionelle Landwirtschaft.68
Zwei Zitate mögen belegen, dass die Alternative Landwirtschaft
durch grüne Gentechnik effizienter - und damit attraktiver - werden könnte:
•

•

(a) Umgekehrt würde der Einsatz grüner Gentechnik - und hier
vor allem die mittels Genom-Editierung gerichtete Mutagenesezüchtung - auch der Konventionellen Landwirtschaft neue Perspektiven eröffnen.
•

•

68

Radikal zugespitzt kann man formulieren: Die Konventionelle
Landwirtschaft hat ein Ökologie-Problem; die Alternative Landwirtschaft hat ein Effizienz-Problem; deshalb werden sich beide
Wirtschaftsformen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit in naher
Zukunft aufeinander zubewegen (müssen!). Hierbei könnte der
Einsatz grüner Gentechnik helfen - auf beiden Seiten! Wir wollen das kurz erläutern.
Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist der Flächenverbrauch
ein entscheidender Engpassfaktor, vor allem im globalen Maßstab. Deshalb ist es ein wichtiger Nachteil - nicht nur in wirtschaftlicher, sondern gerade auch in ökologischer Hinsicht -,
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„The reason why organic farming is more environmentally
friendly than conventional farming per unit of land but not
per unit of output is the lower average yield obtained with
organic agriculture. The bans of synthetic fertilizers, pesticides, and GMOs in organic farming make plant nutrition
and pest control more difficult and often less effective.“69
„Es ist durchaus wahrscheinlich, dass für die konventionelle Landwirtschaft außerhalb von Europa bald eine Vielzahl
von ökologisch vorteilhaften Sorten zur Verfügung stehen
werden, die aber mit Züchtungsmethoden realisiert wurden,
die im Ökolandbau nicht anerkannt sind“.70
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Eine internationale Expertenbefragung gelangt zu folgender
Einschätzung: „Overall, survey results reveal a consensus
among experts on the enhanced agronomic performance and
product quality of genome-edited crops over alternatives“71.
Die abgefragten Items waren: „Improved resistance to diseases, Increased drought tolerance, Improved processing
qualities, Longer shelf life and storability, Higher yields,
Better nutritional or functional qualities, Improved climate
change resilience, Increased food security, Lower production costs, Improved consumer confidence, Lower environmental footprint, Freer international trade, Higher farmer
income, Reduced agri-food waste, Enhanced biodiversity“.72
Gestützt auf solche Befunde liest man in der Stellungnahme
der Wissenschaftsakademien: „Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler sind sich weitgehend einig, dass molekulare Züchtungsverfahren in den kommenden Jahren einen
wichtigen Beitrag leisten werden, um die Landwirtschaft
produktiver, weniger pestizidintensiv und durch Merkmale
wie Trocken- und Hitzetoleranz auch klimaangepasster zu
machen…Wichtig ist, dass sich die Entwicklungen nicht
nur auf wenige, besonders verbreitete Kulturarten - wie
Soja, Mais, Baumwolle und Raps - beschränken, die in der
Vergangenheit bei der gentechnischen Züchtung im Vordergrund standen. Sowohl für nachhaltige Landwirtschaft als
auch für gesunde Ernährung ist eine größere Vielfalt an
Wenn man angesichts einer in den nächsten Jahren weiter
steigenden Weltbevölkerung und dem Erfordernis, für Ernährungssicherheit zu sorgen, nicht auf die Renaturierung landwirtschaftlich genutzter Flächen verzichten will, dann muss
man - gerade aus ökologischen Gründen - an einer weiteren
Effizienzsteigerung der Agrarproduktion interessiert sein. Einige der Gründe hierfür, die mehr Beachtung verdienen, formulieren mit Blick auf die globale Situation hinsichtlich Biodiversität und Klimawandel Strassbourg et al. (2020): „We find
that restoring 15 % of converted lands in priority areas could
avoid 60 % of expected extinctions while sequestering 299
gigatonnes of CO2 - 30 % of the total CO2 increase in the atmosphere since the Industrial Revolution.“
Meemken und Qaim (2018; S. 57).
Haller und Niggli (2020; S. 107).
Lassoued et al. (2019; S. 247).
Lassoued et al. (2019; Tabelle 1, S. 252).

Kulturarten nicht nur wünschenswert, sondern von zentraler
Bedeutung.“73
(a) Gestützt auf solche Überlegungen würde es helfen, wenn die
‚dichotom(an)ische‘ Engführung der Debatte auf die Frage „grüne Gentechnik ja oder nein?“ aufgelöst würde in einer allgemeiner angesetzten Debatte über die Zukunft einer global nachhaltigen Ernährungswirtschaft und über die Rolle, die die grüne
Gentechnik schon heute außerhalb Europas spielt - und die sie
künftig innerhalb Europas spielen könnte, um sowohl die Konventionelle als auch die Alternative Landwirtschaft in den verschiedenen - wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen - Dimensionen der Nachhaltigkeit besser aufzustellen.
Ordonomisch betrachtet, würde ein solcher Perspektivwechsel
auf eine „orthogonale Positionierung“ hinauslaufen, wie sie in
Abbildung 3 durch den nach Nord-Osten weisenden Pfeil eingezeichnet ist: auf einen Wechsel der Denkrichtung um 90°,
der den Wahrnehmungsrahmen eines unüberbrückbaren Widerspruchs und Interessenkonflikts kategorial aufbricht und
damit die Option eröffnet, vom Win-Lose-Denken auf WinWin- Denken umzuschalten, um auf diese Weise - jenseits des
Tradeoffs - Möglichkeiten zur Verwirklichung moralischer
Anliegen ins Blickfeld zu rücken, die zuvor - innerhalb des
Tradeoffs - systematisch (und sogar moralabsolut) ausgeblendet waren.
Angesichts des - auf beiden Seiten vorfindlichen - Moralabsolutismus läuft Wissenschaftskommunikation stets Gefahr, innerhalb des eindimensional verengten Lagerdenkens in dualistischen Gegensätzen der Position „2“ zugeordnet zu werden. Dies
lässt sich nur vermeiden durch eine moralische Ansprache, die
intellektuell zur Auflösung der Ziel-Mittel-Konfusion nötigt und
mit Überbietungsargumenten die Denkrichtung beider Lager auf
Position „3“ lenkt. In diesem Sinne ist die Erarbeitung orthogonaler Positionierungen der wissenschaftliche Schlüssel zur konstruktiven Neu-Ausrichtung der von multiplem Diskursversagen
geplagten Debatte um die grüne Gentechnik.
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5.2 Akteure
(1) Die Zivilgesellschaft ist kein monolithischer Block. Vielmehr hat man es hier mit einem Sektor zu tun, in dem es eine
bunte Vielfalt unterschiedlicher Organisationen mit je unterschiedlichen Interessenschwerpunkten gibt. Von daher ist es
vielversprechend, innerhalb der Zivilgesellschaft nach Organisationen (und sogar nach einzelnen Organisationsmitgliedern)
zu suchen, die einen Beitrag dazu leisten können, die Debatte um
grüne Gentechnik - und um die Zukunft der globalen Ernährungswirtschaft - versachlichen zu helfen. Um es konkret zu
machen:
•

•
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Wo sind die Organisationen (und Organisationsmitglieder)
der Entwicklungszusammenarbeit, denen eine nachhaltige
Entwicklung so sehr am Herzen liegt, dass sie nicht leichtfertig das Potential verschenken wollen, mit Hilfe grüner
Gentechnik Hunger und extreme Armut im Weltmaßstab
wirksam(er) bekämpfen zu können?74
Wo sind die Organisationen (und Organisationsmitglieder)
des Klimaschutzes, die sich aufrütteln lassen von der Aussage des Weltklimarates IPCC, der der grünen Gentechnik
eine konstruktive Rolle zuweist, zum Beispiel bei der Züchtung von Pflanzen mit größerer Hitze und Dürretoleranz
oder vergrößerter CO2-Speicherkapazität?75
Qaim (2020; S. 146): „[A]gainst the background of further
population growth, climate change, and a dwindling natural
resource base it would be irresponsible to not harness the potentials that modern plant biotechnology offers. … Developing
countries are well advised to disregard European attitudes
and use GMOs and geneedited crops more confidently for
the benefit of their farmers and consumers.“
IPCC (2019; S. 24): „Practices that contribute to climate change
adaptation and mitigation in cropland include increasing soil
organic matter, erosion control, improved fertiliser management, improved crop management, for example, paddy rice
management, and use of varieties and genetic improvements for
heat and drought tolerance. For livestock, options include better
grazing land management, improved manure management,
higher-quality feed, and use of breeds and genetic improvement.“

•

•

Wo sind die Organisationen (und Organisationsmitglieder)
des Verbraucherschutzes, die zwecks eines rationalen Risikomanagements die Erinnerung daran wachhalten, dass der
letzte große Lebensmittelskandal in Deutschland - Stichwort „EHEC“ mit immerhin 53 Toten - auf den Rohkostverzehr von Biosprossen zurückzuführen war?76
Wo sind die Organisationen (und Organisationsmitglieder)
des Tierschutzes, denen das Tierwohl so sehr am Herzen
liegt, dass sie sich dafür einsetzen, den unter Nutztieren
verbreiteten Krankheiten (und Leidensformen) auch mit
den Mitteln der modernen Gentechnik zu begegnen?77

(3) Die Zivilgesellschaft ist ein sich dynamisch entwickelnder
Sektor, in dem immer wieder auch neue Organisationen gegründet werden, um ein spezifisches Anliegen zu fördern. Ein interessantes Beispiel hierfür ist der eingetragene Verein „Öko-Progressives Netzwerk“.78 Er wurde als zivilgesellschaftliche
Plattform ins Leben gerufen. Seine Mitglieder engagieren sich
für die Initiative „Progressive Agrarwende“ und betreiben hierfür eine eigene Website.79 Der Initiative liegt folgendes Selbstverständnis zugrunde: „Wir wollen eine Plattform bieten für
Alle, die die Agrarwende zu einer sozial und ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft mit dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik umsetzen wollen.“80
In ihrer Öffentlichkeitsarbeit vertritt diese Initiative unter anderem die folgende These, die auch ihren Namen erklärt:
„Öko-Progressivismus, das ist die Vorstellung, dass eine ökologische verträgliche Lebensweise, die auch die Bedürfnisse aller
Menschen zufriedenstellt, in der Vergangenheit nie existiert hat.
Die Möglichkeitsräume, Denkmuster und Technologien von
damals genügen nicht, um uns einen nachhaltigen Weg in die
Zukunft zu ebnen. Nur die Weiterentwicklung von Gesellschaft,
Wirtschaft und Technologie unter evidenzbasierten Nachhaltigkeits-Kriterien können uns an diesen Punkt bringen.
Das sehen wir im Gegensatz zu einem Denkmuster, das wir als
öko-reaktionär beschreiben. So nennen wir die Auffassung, dass
es eine nachhaltige Lebensweise mit gutem Leben für alle irgendwann in der Vergangenheit schon einmal gegeben hat.
Demnach müssten wir einfach bestimmte moderne Entwicklungen der Gesellschaft zurückdrehen, um wieder zu diesem angeblich nachhaltigen Zustand zurückzukehren.“81
Die Initiative wendet sich gegen ein rousseauistisches „Zurück
zur Natur“ und vertritt stattdessen die vorwärtsgerichtete, „progressive“ Auffassung, dass gerade im Hinblick auf die grüne
Gentechnik eine simplistische Entgegensetzung von „natürlich“
und „unnatürlich“ extrem schlecht informiert, irreführend und
dem Anliegen der Nachhaltigkeit nicht zuträglich, sondern abträglich ist.
Aufgrund solcher Vereine und Initiativen entstehen für die
Wissenschaft(sverbände) ganz neue Ansprechpartner und Kommunikationskanäle, um aus der Zivilgesellschaft heraus breite
Bevölkerungskreise anzusprechen und über korrekturbedürftige
Vorurteile zur grünen Gentechnik aufzuklären.
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Vgl. BfR (2011).
Ein Beispiel unter vielen ist die Brustdrüsenentzündung bei
Milchkühen („Mastitis“). Vgl. Wall et al. (2005) sowie den allgemeinen Überblick bei Van Eenennaam et al. (2021).
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5.3 Anreize
Aber selbst wenn die bereits verfügbaren Argumente besser aufbereitet werden, um sie für die Adressaten ganz gezielt moralisch ansprechend zu kommunizieren, und selbst wenn es glücken sollte, in der Zivilgesellschaft - und aus der Zivilgesellschaft
heraus - mehr Verständnis für die grüne Gentechnik zu wecken,
wird sich das Diskursversagen letztlich nur dann überwinden
lassen, wenn es ergänzend - also nicht substitutiv, sondern komplementär - auch gelingt, höhere Standards für die epistemische
Qualität gesellschaftspolitischer Debattenbeiträge durchzusetzen. Schließlich gilt es im Interesse nachhaltiger Entwicklung zu
verhindern, dass gesellschaftliche Lernprozesse durch Diskursversagen politisch blockiert werden.
Zwei Beispiele sollen deutlich machen, wie der Diskurs durch
verbesserte Diskursanreize konstruktiv(er) ausgerichtet werden
könnte.
(1) In Diskussionen um Nachhaltigkeit im Allgemeinen und um
grüne Gentechnik im Besonderen wird immer wieder darauf
verwiesen, dass in der Europäischen Union das Vorsorgeprinzip
gilt. Das ist durchaus richtig. In Artikel 191, Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union wird die
Umweltpolitik auf den Schutz von Umwelt und Gesundheit verpflichtet, und dort wird dann auch das Vorsorgeprinzip kodifiziert. So heißt es in Artikel 191, Absatz 2: „Die Umweltpolitik
der Union … beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und
Vorbeugung“82. Demgegenüber bleibt zumeist unberücksichtigt,
wie es im Vertrag dann weitergeht. Dabei würde es dem Niveau
der Diskussion sehr gut tun, wenn allgemein bekannt wäre, was
in Artikel 191, Absatz 3 festgeschrieben ist. Dort werden nämlich zwei Punkte spezifiziert, die von großer Bedeutung sind.
Ausdrücklich wird erklärt, dass die Europäische Union bei „der
Erarbeitung ihrer Umweltpolitik“ erstens „die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten“ sowie zweitens „die
Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens beziehungsweise eines Nichttätigwerdens“ berücksichtigt.
Dieser Artikel 191, Absatz 3 ist von grundlegender Bedeutung,
um zwei weit verbreitete Denkfehler auszuräumen, die den diskursiven Prozess politischer Erkenntnissuche regelmäßig in die
Irre laufen lassen. Um diese Denkfehler zu identifizieren und
auszuräumen, ist es hilfreich, zwei Interpretationsvarianten zu
unterscheiden:
•

•

Befürworter einer starken Variante des Vorsorgeprinzips
propagieren eine Umkehrung der Beweislast: Innovatoren
sollen vorab nachweisen, dass von ihrer Neuerung kein
Schaden ausgeht.
Befürworter einer schwachen Variante des Vorsorgeprinzips
propagieren eine Absenkung der Beweislast: Innovatoren
sollen vorsichtig reagieren (und ihre Innovation gegebenenfalls verzögern, korrigieren oder zurückziehen), auch wenn
noch nicht mit letzter Sicherheit feststeht, dass von der Innovation gravierende Schäden ausgehen (können).

Zum ersten Denkfehler: Die Umkehrung der Beweislast bedeutet, dass von Innovatoren etwas gefordert wird, was diese systematisch nicht leisten können: Es ist unmöglich, die Nicht-Existenz einer Gefahr zu beweisen. Insofern wird hier ein utopischer
Maßstab propagiert, der niemals erfüllt werden kann - und gerade deshalb im öffentlichen Diskurs viel Schaden anzurichten
vermag.
Am Beispiel: Es gibt (nachweisbar!) weiße Schwäne und
schwarze Schwäne. Zebra- Schwäne wurden bislang jedoch
82
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(noch?) nicht gesichtet. Will man nun beweisen, dass es keine
schwarz-weiß gestreiften Schwäne gibt, reichen rein theoretische Überlegungen nicht aus. Man benötigt empirische Untersuchungen. Gegen die lässt sich jedoch immer einwenden, dass
man nicht zur rechten Zeit am rechten Ort gesucht habe. Deshalb
ist es sinnvoll, die Beweislast so zuzuweisen, dass man ZebraSchwäne vorzuweisen habe, wenn man von vermuteter NichtExistenz auf Existenz umschalten will.
Zur Erläuterung: Es besteht eine grundlegende Asymmetrie zwischen Verifikation und Falsifikation: Man kann eine Hypothese
(vorläufig) widerlegen, indem man zeigt, dass empirische Evidenz gegen die vermutete Existenz eines Effekts spricht. Die
Nicht- Existenz eines Effekts lässt sich jedoch niemals beweisen. („The absence of evidence is no evidence of absence.“83)
Deshalb ist die starke Variante des Vorsorgeprinzips prinzipiell
ungeeignet, gesellschaftliche Innovationsprozesse sinnvoll zu
regulieren. Sie würde sie einfach nur zum Stillstand bringen.
Zum zweiten Denkfehler: Die Absenkung der Beweislast für
eine etwaige Innovationsregulierung ist nur sinnvoll im engen
Rahmen einer wissenschaftlich fundierten Risikoanalyse, also
einer wahrscheinlichkeitsgewichteten Abschätzung von Vorteilen und Nachteilen, wie sie im angesprochenen Artikel 191,
Abschnitt 3 vorgesehen ist. Begründung: Das Vorsorgeprinzip
muss auf sich selbst konsistent anwendbar sein. Sonst entstehen
Paradoxien.
Am Beispiel: Wenn man eine bestimmte Innovation, zum Beispiel die Einführung eines neuen Impfstoffs, mit Verweis auf das
Vorsorgeprinzip regulieren will, dann muss man prüfen, ob diese
Regulierung ihrerseits (also ein Verbot, eine Verzögerung oder
eine vorgeschriebene Veränderung) mit dem Vorsorgeprinzip
vereinbar ist. Man hat es hier nämlich nicht nur mit einem einzigen Problem, sondern gleich mit zwei Problemen zu tun, die simultan zu lösen sind. Auf der einen Seite muss man bedenken,
wieviel Menschen möglicherweise an dem Impfstoff sterben
werden. Auf der anderen Seite muss man bedenken, wieviel
Menschen durch den Impfstoff gerettet werden können - und
wieviel Menschen sterben würden, wenn die Bereitstellung des
Impfstoffs durch Regulierung verboten oder verzögert wird.
Zur Erläuterung: Jede Handlung hat Opportunitätskosten. Sogar
eine Unterlassung kann riskant sein. Deshalb können auch von
einer Regulierung Risiken ausgehen. Folglich muss man stets
Pro und Kontra gegeneinander abwägen. Andernfalls gerät man
in Situationen, in denen das Vorsorgeprinzip (in seiner schwachen Variante) sich selbst widerspricht, weil es im Hinblick auf
eine Innovation zur Regulierung auffordert und im Hinblick auf
diese Regulierung zur Unterlassung.
Deshalb ist die schwache Variante des Vorsorgeprinzips nur
dann geeignet, gesellschaftliche Innovationsprozesse sinnvoll
zu regulieren, wenn dieses Prinzip auf alle relevanten Regulierungsalternativen symmetrisch angewendet wird - und zwar auf
der Grundlage einer wissenschaftsbasierten Risikoanalyse, die
sämtliche Vorteile und Nachteile vorurteilslos miteinander abgleicht.
(2) In vielen gesellschaftspolitischen Diskursen - und namentlich im Diskurs um grüne Gentechnik - wird der Vorwurf mangelnder Unabhängigkeit und Integrität mittlerweile wie ein
Mantra verwendet. Offenbar erhofft man sich davon den taktischen Vorteil, die Glaubwürdigkeit von Argumenten zu untermi83
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nieren und manche Akteure wegen Befangenheit gleich ganz
vom Diskurs ausschließen zu können.
Dabei stellt der moderne Wissenschaftsprozess - eine der wichtigsten zivilisatorischen Errungenschaften, die uns den Weg in
die Moderne eröffnet haben - seit jeher unter Beweis, dass es zur
Wahrheitsfindung nicht darauf ankommt, wer ein Argument
vorbringt, sondern vielmehr darauf, wie gut ein Argument der
kritischen Prüfung standhält. Dieser bewährte Standard sollte
auch für gesellschaftspolitische Diskurse zur Anwendung kommen.
Zu den Grundsätzen einer rechtsstaatlichen Demokratie gehört,
dass jede Person ihre eigenen Interessen und darüber hinaus all
jene Anliegen, die ihr am Herzen liegen, öffentlich vertreten
darf. An der politischen Meinungsbildung dürfen alle teilnehmen. Insofern ist das Ringen um politischen Einfluss zur Förderung der eigenen Anliegen nicht nur legal, sondern auch legitim.
Das gilt auch für zivilgesellschaftliche Organisationen: Auch sie
betreiben Interessenvertretung. Auch sie tragen zur politischen
Willensbildung bei. Auch sie ringen um Einfluss auf Legislative
und Exekutive.84
Um ein unnötiges Missverständnis von vornherein zu vermeiden: Hier soll nicht der Vorwurf erhoben werden, dass zivilgesellschaftliche Organisationen Lobbyismus betreiben. Genau
das ist vielmehr legitim. Es geht lediglich darum, darauf hinzuweisen, dass eine vermeintliche Befangenheit kein sinnvolles
Kriterium ist, um Akteure - Personen oder Organisationen - vom
gesellschaftspolitischen Diskurs auszuschließen.
Bei näherem Hinsehen - und konsistenter Anwendung - ließe
sich der Vorwurf möglicher Befangenheit nicht nur gegen Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft, sondern eben auch gegen
Vertreter der Zivilgesellschaft wenden. Man bedenke: Hier sind
zahlreiche Akteure unterwegs, die ihre prinzipielle Ablehnung
grüner Gentechnik als Markenzeichen verwenden, ihr Finanzierungsmodell entsprechend zuschneiden und bei der Einstellung
ihrer Mitarbeiter auf inhaltliche Loyalität achten. Ob Akteure,
die sich von vornherein - aufgrund ihrer Konstitution, also gewissermaßen von ihrer organisatorischen DNA her - derartig auf
eine bestimmte Mission festgelegt haben, tatsächlich willens
und in der Lage sind, den Diskurs ergebnisoffen zu führen, darf
mit Fug und Recht bezweifelt werden.85
Aber genau das ist kein Einwand gegen zivilgesellschaftliche
Organisationen, sondern nur ein Einwand dagegen, dass zivilgesellschaftliche Organisationen mit Befangenheitsvermutungen
Dritten gegenüber so freigebig umgehen.86
Man kann es auch so ausdrücken: Befangenheit ist ein Problem,
wenn öffentliche Entscheidungen durch die privaten Interessen
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Vgl. Pies und Valentinov (2018).
Man lese beispielsweise die Selbstdarstellung des gen-ethischen Netzwerks (2021). Dort gibt man freimütig darüber
Auskunft, worauf man sich festgelegt hat - und dass man sich
dafür engagiert, „den Anbau von gentechnisch verändertem
Saatgut in Deutschland und global zu verhindern … [und] Versuchsfreisetzungen mit gentechnisch veränderten Pflanzen institutionell und lokal zu verhindern.“
Befürworter der grünen (oder roten) Gentechnik werden vom
gen-ethischen Netzwerk (2021) unter Generalverdacht gestellt: „Als Gegengewicht zu den Selbstdarstellungen aus
Wissenschaft, Industrie und Politik erarbeiten wir eine kritische Wissenschaftskommunikation, die gesellschaftliche
Implikationen von bio- und reproduktionstechnologischer
Forschung und deren Interessenskonflikte im Blick hat.“

des Entscheiders verzerrt werden. Deshalb ist eine transparente
Offenlegung von Finanzströmen in der Tat wichtig, ebenso wie
eine vernünftige Aufgabenzuweisung mit „checks and balances“, so dass zum Beispiel ein Bürokrat sich nicht einfach selbst
eine Baugenehmigung ausstellen kann.
Das Kriterium der Befangenheit ist aber denkbar schlecht dafür
geeignet, das „gate-keeping“ für gesellschaftspolitische Diskurse zu organisieren. Ein solches „gatekeeping“ sollte es gar nicht
geben, weil nicht die Zulassung zum Diskurs in Frage zu stellen
ist, wohl aber das Verhalten im Diskurs. Hierfür erweisen sich
jedoch ganz andere Kriterien als funktional. Wir wollen vier
Vorschläge zur Diskussion stellen, von denen wohltuende Anreizwirkungen ausgehen würden:
•

•

•

87

88

89

Als Bürgerinnen und Bürger, das heißt als demokratischer
Souverän, müssen wir lernen, unsere Aufmerksamkeit nicht
primär darauf zu lenken, wer etwas sagt, sondern vielmehr
darauf, was gesagt wird - getreu dem Motto: „Every person
has a right to be wrong in her opinions. But no person has a
right to be wrong in her facts.”87
Als demokratischer Souverän sollten wir den Teilnehmern
gesellschaftspolitischer Diskurse genauer auf die Finger
schauen - und mehr Wahrhaftigkeit einfordern. Insbesondere sollten wir kollektiv darauf hinwirken, dass nicht die
Objekte, sondern die Subjekte unangemessener Diskreditierungsstrategien diskreditiert werden, damit alle Kräfte auf
die sachliche Auseinandersetzung konzentriert werden. Wir
müssen Acht geben auf die Integrität der Verfahren, mit
denen wir gesellschaftliche Lernprozesse organisieren.
Wir alle lernen aus Fehlern - aber nur dann, wenn wir die
Konsequenzen dieser Fehler persönlich zu spüren bekommen. Im Vergleich zur Wirtschaft - Stichwort: Reklamation
- und zur Wissenschaft - Stichwort: Peer Review - sind die
Selbstkorrekturverfahren und damit auch die Selbstheilungskräfte in der Zivilgesellschaft vergleichsweise
schwach ausgeprägt.88 Das ließe sich leicht ändern - etwa
durch einen Beschwerdemechanismus, den zivilgesellschaftliche Organisationen verpflichtend einführen sollten,
wie es beispielsweise vom Standard DIN ISO 26 000 empfohlen wird, der darauf abzielt, die gesellschaftliche Verantwortung nicht nur von Unternehmen, sondern auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen zu fördern.89 Die
Dieses Motto beruht auf der leichten Umformulierung eines
Bonmots von Baruch (1960; S. 376).
Am Beispiel: In vielen Unternehmen - zum Beispiel Hotels werden Kundenbeschwerden vom Management als FeedbackMechanismus und wertvolle Informationsquelle betrachtet,
um die eigenen Produkte und Dienstleistungen durch systematische Fehlerkorrektur zu verbessern. Fehler gibt es auch
in der Wissenschaft. Man denke beispielsweise an eine bestimmte Studie, die bei Impfgegnern immer noch eine gewisse Rolle spielt, obwohl die wissenschaftliche Zeitschrift sie
als fehlerhaft zurückgezogen hat. Hierzu liest man bei Lee
und Sibley (2020; S. 1): „Specific fears about the Mumps,
Measles and Rubella (MMR) vaccine can be traced back to
Wakefield’s (1998) fraudulent study on the link between MMR
and autism. Despite the retraction of this study and multiple
epidemiological studies disproving its proposed association,
MMR-autism myths continue to circulate and cause fear
among parents“. Entscheidend ist jedoch, dass es innerhalb
der Wissenschaft eine institutionalisierte Selbstbeobachtung
und Selbstkritik gibt, die ausnahmslos alle Akteure im Sektor
- also Personen und Organisationen - zur freimütigen Fehlerkorrektur anhält.
BMAS (2011; S. 12) formuliert die DIN ISO 26000 unter
anderem als Grundsatz: „Das Handeln einer Organisation

•

zentrale Bedeutung eines professionellen Umgangs mit
Beschwerden für den Aufbau von Glaubwürdigkeit und
Vertrauen betont auch die Integritäts-Initiative „Accountable Now“, die mit der Stärkung von Berichts- und FeedbackVerfahren u. a. dazu beitragen will, den Sektor zivilgesellschaftlicher Organisationen gegen schwarze Schafe zu
schützen.90
Aufgrund der rasant zunehmenden Komplexität wird es
nicht nur für Laien - inklusive Journalisten -, sondern sogar
für ausgewiesene Experten immer schwieriger, sich einen
validen Gesamtüberblick zu einem bestimmten Spezialthema zu verschaffen. Letztlich ist hier die Zivilgesellschaft
gefordert, vor allem das Segment gemeinnütziger Stiftungen. Gerade angesichts strittiger Fragen müssten sie vermehrt mit neuen Formaten experimentieren, die die öffentliche Konsenssuche zwischen Experten aus Theorie und
Praxis befördern, indem sie den wechselseitigen Austausch
von Pro- und Kontra-Argumenten und die dadurch angeregten Lernprozesse dokumentieren und kommunizieren.

6 Zusammenfassung und Ausblick
„GMOs have been extensively studied and found to be safe.
They also have the potential to greatly improve crop yields, reduce pesticide use, and improve nutrition. Yet they are strenuously resisted in many parts of the world. This needs to change.“
McAfee (2019; S. 267)
Ausgangspunkt der hier vorgelegten Untersuchung ist der empirische Befund, dass die deutsche Bevölkerung mit großer Mehrheit die grüne Gentechnik ablehnt. Wir bestätigen die Einschätzung der Forschungsliteratur, dass das Phänomen eines
„Moralabsolutismus“ auf der Seite der Gegner grüner Gentechnik weit verbreitet ist, und wir berichten hier über eigene Studien, in denen das Phänomen eines „Moralabsolutismus“ - soweit
uns bewusst ist: erstmals - auch auf der Seite der Befürworter
grüner Gentechnik nachgewiesen werden konnte.
Gestützt auf das ordonomische Forschungsprogramm zur Wirtschaftsethik erklären wir diesen bemerkenswerten Befund mit
den diskursdynamischen Auswirkungen eines mentalen Modells, für das wir hier den Namen „Dichtom(an)ie“ vorschlagen,
um das Denkmuster eines dualistischen Tradeoff-Denkens in
den Kategorien von Gut und Böse sowie seine Anreizwirkungen
- insbesondere auf das Verhältnis von Emotion und Vernunft auf den Begriff zu bringen.
Wir dokumentieren anhand von zwei Fallstudien, dass die Wissenschaft das von der Dichotom(an)ie ausgehende Diskursversagen nicht im Alleingang wird auflösen können. Vor diesem
Hintergrund diskutieren wir unter den Stichpunkten „Argumente, Akteure, Anreize“ drei realistische Ansatzpunkte zur Versachlichung der Debatte.
•

90

Erstens weisen wir darauf hin, dass Moralabsolutisten letztlich nur moralisch angesprochen werden können, also nicht
mit isolierten Sachinformationen, wohl aber mit Überbiesollte auf den Werten der Ehrlichkeit, der Gerechtigkeit und
der Rechtschaffenheit beruhen.“ Ferner wird für den Umgang
mit den eigenen Anspruchsgruppen folgende Empfehlung ausgesprochen - BMAS (2011; S. 21): „Eine Organisation sollte
auch … erreichbar sein und mögliche Anliegen durch Kundendienst, Beschwerdemanagement oder auch Schlichtungsverfahren berücksichtigen.“
Für einen vorbildlichen Beschwerdemechanismus, den die
Initiative für sich selbst implementiert hat, vgl. Accountable
Now (2020).

•

•

tungsargumenten, die die moralischen Implikationen der
Sachinformationen lebhaft vor Augen führen.
Zweitens weisen wir darauf hin, dass innerhalb der Zivilgesellschaft immer wieder neue Akteure - und Akteurskonstellationen - entstehen, die mit entsprechend aufbereiteten
Sachargumenten angesprochen werden können und als
Multiplikatoren eigenständig wichtige Beiträge zur Versachlichung der Debatte um grüne Gentechnik zu leisten
vermögen.
Drittens argumentieren wir anhand des „Vorsorgeprinzips“
und des „Befangenheitsvorwurfs“, dass von populären
Missverständnissen eine gravierende Irreführung der Debatte ausgehen kann. Hier wird deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger als demokratischer Souverän darauf achten
müssen, den am Diskurs Beteiligten genauer auf die Finger
zu schauen und die Seriositätsstandards anzuheben, damit
gesellschaftliche Lernprozesse besser funktionieren.

Generell ist es geboten, die oft verengte Debatte um grüne Gentechnik mit einem weiteren Blickwinkel zu führen. So ließe sich
beispielsweise deutlich machen, dass insbesondere die GenomEditierung neue Chancen eröffnet, die man nicht leichtfertig
durch emotionalisierte Pauschalablehnung vom Tisch nehmen
sollte. Bei näherer Betrachtung betreffen diese Chancen nicht
nur die unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten erwünschte Ökologisierung der Konventionellen Landwirtschaft, sondern auch
die - unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ebenfalls erwünschte! - Effizienzsteigerung der diversen Formen Alternativer Landwirtschaft.
Eine Ausweitung des Blickwinkels kann helfen, emotional
bedingte Denk- und Handlungsblockaden aufzulösen und insofern zur Versachlichung der Debatte und letztlich sogar zur
Überwindung des Diskursversagens beizutragen. In diesem
Sinne mag folgender Hinweis hilfreich sein: Vor geraumer Zeit
war die rote Gentechnik genauso umstritten, wie die grüne
Gentechnik es heutzutage immer noch ist. Auch die rote Gentechnik hatte mit weitreichenden Vorwürfen und Verbotsinitiativen zu kämpfen - man denke nur an die seinerzeitigen
Schwierigkeiten von Hoechst, Mitte der 1980er Jahre in
Deutschland eine Produktion von Humaninsulin einzurichten.
In den Medien sprach man damals von einer „Einstiegsdroge in
die großtechnische Verwertung der Gentechnik“91, die es
- nicht nur im Interesse der Diabetes-Patienten - im Sinne einer
allgemeinen Risikominimierung vorsorglich zu bekämpfen
gelte. Mittlerweile funktioniert die medizinische Versorgung in
diesem Bereich reibungsfrei.
Gegenwärtig befinden wir uns in einer globalen Pandemie, in
der große Hoffnungen darauf gesetzt werden, das Problem durch
Impfstoffe in den Griff zu bekommen, die in enorm kurzer Zeit
durch den innovativen Einsatz gentechnischer Verfahren entwickelt werden konnten.92 Hier besteht die Möglichkeit, den allgemeinen Kenntnisstand in der Bevölkerung über die Verfahrensweisen der modernen Gentechnik - und über eine realistische
Einschätzung der damit verbundenen Chancen und Risiken deutlich anzuheben. Dies könnte auch dazu beitragen, die Debatte über grüne Gentechnik zu versachlichen.
91
92

Thurau (1988).
Dolgin (2021; S. 190): „RNA vaccines seem built for speed.
From the genetic sequence of a pathogen, researchers can
quickly pull out a potential antigen-encoding segment, insert
that sequence in a DNA template and then synthesize the
corresponding RNA before packaging the vaccine for delivery
into the body. Moderna, for example, managed this within 4
days of receiving the SARS-CoV-2 genome sequence.
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