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In  den  letzten  Jahren  hat  es  enorm  schnelle
Entwicklungen  bei  den  Methoden  der
gentechnischen  Veränderung  gegeben.  Diese
ermöglichen  tiefer  gehende  und  komplexere
Veränderungen des genetischen Aufbaus und des
Stoffwechsels von Lebewesen. Insbesondere das
CRISPR-Cas System wird von vielen Fachleuten
als  'Revolution  in  der  Gentechnik'  bezeichnet,
das wie eine zielgerichtete 'Genschere' präzisere
Eingriffe  und  Veränderungen  als  die  älteren
Methoden liefern kann. Mit dieser Methode ist
es  z.B.  möglich,  die  Gene  komplett
umzuschreiben,  synthetische  Gene  einzufügen
oder  die  Gene von verschiedensten Lebewesen
zu kombinieren.  Hierbei  ist  zu  bedenken,  dass
Präzision  nicht  mit  Sicherheit  gleichgesetzt
werden kann. 

Die  landwirtschaftliche  Anwendung
dieser  neuen  Methoden  kann  weitreichende
Konsequenzen  für  die  Zukunft  der
Nahrungsmittelversorgung  und für  die  Umwelt
haben. Deswegen ist sie eine Angelegenheit, die
einer  breit  gefächerten  öffentlichen  Debatte
bedarf. Die Aufmerksamkeit der Medien hat sich
bisher  hauptsächlich  auf  die  mögliche
Anwendung  auf  den  Menschen  und  damit
verbundene  Utopien  und  Horrorszenarien
konzentriert.  In  der  Tat  wird  an  vielen
medizinischen Anwendungen geforscht, wie z.b.
der  Heilung  von  HIV oder  der  Korrektur  von
Erbkrankheiten.  Die  kommerzielle
Nutzbarmachung  der  Methode  in  der
Landwirtschaft  ist  weit  fortgeschritten  und  die
Frage  nach  ihrer  Regulierung  ist  akut.  In  den
USA sind  bereits   Nahrungsmittel  im Umlauf,
die mit den neuen Methoden verändert wurden.
(Sie  wurden  zugelassen,  ohne  dass  sie  die  für
gentechnisch veränderte Organismen notwendige
Risikoprüfung durchlaufen haben.) 

Auch  in  der  EU  wurde  bereits  der
herbizidresistente  Raps  der  Firma  CIBUS
zugelassen, ebenfalls ohne die für gentechnisch
veränderte  Organismen   notwendige
Risikoprüfung.  Die  Produktentwickler
argumentieren  gegen  eine  Klassifizierung  der
neuen  Produkte  als  Gentechnik,  u.a.  weil  der
Zulassungsprozess  sehr  kostspielig  ist  und
Ähnlichkeiten  zur  herkömmlichen  Züchtung
gegeben  seien.  Derzeit  entscheidet  die  EU
Kommission  darüber,  ob  7  sogenannte  „Neue
Züchtungsmethoden“  dem  EU
Regulierungsregime  für  gentechnisch
veränderte Organismen  unterstehen oder ohne
besondere  Risikoprüfung  auf  den  Markt
gebracht werden dürfen.

Es stellt sich die Frage, ob ein präziser
Ort innerhalb des genetischen Materials und die
Beschränkung  auf  eine  einzelne  und  genaue
genetische Veränderung verlässlich realisierbar
sind. Kann eine punktgenaue Modifikation von
vornherein eine technisch verlässliche Kontrolle
über  alle  möglichen  Effekte  gewährleisten,
sowohl  für  beabsichtigte  als  auch  für
unbeabsichtigte Effekte? Sind die mit CRISPR-
Cas  vorgenommenen  Veränderungen  an
Pflanzen  vergleichbar  mit  Veränderungen  der
Software  von  Herzschrittmachern,  deren
Quellcode wohl durchdacht und getestet wurde
oder  sind  sie  eher  vergleichbar  mit
Veränderungen an einem Quellcode,  den noch
nicht  einmal  die  Person  versteht  die  ihn  neu
schreibt?  Unter  welchen  Umständen  können
derartige  Pflanzen  als  sicher  angesehen  und
freigesetzt werden?
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