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Gentechnik und Lebensmittel: Wir entscheiden „aus dem Bauch“ 

GÜNTHER KREIL (Die Presse) 

Gentechnik ist in Österreich faktisch tabuisiert – ohne ein Experiment, einen einzigen 
kontrollierten Freisetzungsversuch. 

Vor einigen Monaten habe ich im Supermarkt einen Liter Milch gekauft. Auf der Packung 
wurde darauf hingewiesen, diese Milch sei „Ohne Gentechnik hergestellt“. Nun könnte man 
meinen, es sei doch nett von der Molkerei, den Kunden zu informieren, dass die 
österreichischen Kühe, die diese Milch produzieren, nicht gentechnisch verändert (gv) sind. 
Dies wäre jedoch eine ziemlich überflüssige Feststellung, da es weltweit nur vereinzelt gv 
Rinder gibt, deren Milch Proteine verschiedener Herkunft enthält. 

Ich vermute jedoch, diese Bezeichnung für heimische Milch soll darauf hinweisen, dass die 
Kühe kein gv Futter gefressen haben. Dem Futter dieser Tiere werden häufig Produkte aus 
Sojabohnen beigemengt, um den Gehalt an Protein zu erhöhen. Nun sind weltweit rund 
80Prozent der Sojabohnen gentechnisch so verändert, dass sie resistent gegen ein Herbizid 
sind. Es werden jedoch auch noch herkömmliche Sojabohnen in geringer Menge produziert. 

Der genannte Hinweis auf der Milchpackung mag manche Kunden, die sich vor der 
Gentechnik fürchten, beruhigen, auf das Produkt Milch hat das aber keinen Einfluss. Im 
Magen der Kühe werden die einzelnen Bestandteile des Futters verdaut, das heißt sie werden 
in ihre Bestandteile gespalten. 

Was ist dran an genfreier Milch? 

Bei Proteinen sind dies Aminosäuren, die dann im Blut der Tiere zirkulieren, zum Teil von 
den Milchdrüsen aufgenommen und dort für die Produktion der Milchproteine verwendet 
werden. Ein Nachweis, ob diese Aminosäuren aus normalen oder gv Sojabohnen stammen, ist 
nicht möglich. Nur durch eine Überprüfung der Lieferungen an die Bauern ließe sich 
feststellen, welche Bohnen gekauft wurden. Einen Hinweis, was denn so speziell an Milch 
„ohne Gentechnik“ sei, konnte ich nicht finden. 

Inzwischen habe ich in einem Supermarkt auch gentechnikfreien Käse gefunden, ob der aus 
gentechnikfreier Milch hergestellt wird, weiß ich nicht. Zur Produktion von Käse muss die 
Milch zunächst gerinnen, wozu vor allem Labferment (Chymosin) aus dem Mägen von nur 
mit Milch gefütteren Kälbern verwendet wurde. 

Inzwischen gibt es aber auch Chymosin, das mit gentechnischen Methoden in 
Mikroorganismen hergestellt wird. Diese Methode der Produktion ist einfacher, verbraucht 
weniger Energie, und das Endprodukt hat einen höheren Reinheitsgrad. 

Das eingesetzte Chymosin findet sich zum Großteil in der Molke und ist im Käse nur mehr in 
Spuren vorhanden. Ob sich der sogenannte gentechnikfreie Käse, der mit Chymosin aus 
Kälbermägen produziert wird, von den übrigen Käsesorten unterscheidet, wird nicht verraten. 
Und übrigens – in England wird Käse für Vegetarier angeboten mit dem Hinweis, dass für 



dessen Produktion kein tierisches Protein, also kein Chymosin aus Kälbermägen verwendet 
wurde. Kürzlich war zu lesen, dass bald auch Fleisch und Eier von „gentechnikfreien“ 
Hühnern angeboten werden. Auch hier gilt das für Milch Gesagte. Die Proteine in Körnern 
von Pflanzen mit oder ohne gentechnische Veränderung, die das Huhn frisst, werden abgebaut 
und die resultierenden Aminosäuren dann im Fleisch oder in den Eiern für den Aufbau neuer 
Proteine verwendet. Auch dies sind Produkte, die identisch mit den herkömmlichen sind, die 
aber gläubige Gegner der Gentechnik wohl beruhigen. 

Bewährt seit 40 Jahren 

Die Methoden der Gentechnik sind schon rund 40 Jahre alt. Die neue Möglichkeit des 
Austauschs von Genen zwischen Organismen wurde anfangs sehr skeptisch gesehen und es 
wurden Richtlinien über Vorsichtsmaßnahmen festgelegt, die bei verschiedenen Typen von 
Experimenten eingehalten werden mussten. 

Es zeigte sich jedoch bald, dass diese theoretischen Risken stark überschätzt wurden, und die 
restriktiven Verordnungen wurden schrittweise gelockert und schließlich großteils 
aufgehoben. Aber der in der Öffentlichkeit entstandene Eindruck, es handle sich da um 
gefährliche Experimente mit eventuell unvorhersehbaren Konsequenzen, blieb bestehen. Es 
gab unzählige Diskussionen zu diesem Thema, unter anderem in einer Enquetekommission 
des österreichischen Parlaments. Bei den Gegnern der Gentechnik waren reisende Profis 
aktiv, die gekonnt, wenn auch repetitiv, ihre Argumente vorbrachten. Vor rund 20 Jahren ging 
es bei uns vor allem um das Thema „humanes Insulin“. Darf das in Mikroorganismen 
hergestellte Produkt in der Medizin verwendet werden, oder muss man bei dem aus der 
Bauchspeicheldrüse von Schweinen isolierten Insulin bleiben? Diese Kontroverse war jedoch 
vom Tisch, nachdem es gelang, mit gentechnischen Methoden menschliche Proteine zu 
produzieren, die bisher nicht zugänglich waren. Der Prototyp dieser Entwicklung war das 
Erythropoietin (Epo), ein Hormon, das in der Niere produziert wird und für die Bildung von 
Erythrozyten essenziell ist. Seither werden in der Humanmedizin immer mehr mittels 
gentechnischen Methoden produzierte Proteine verwendet, und die Erfolge dieser „roten“ 
Gentechnik sind beeindruckend. 

Europas Zurückhaltung 

Ganz anders ist jedoch die Situation bei gv Nutzpflanzen. Diese werden weltweit seit 20 
Jahren in steigendem Maße angebaut, inzwischen auf mehr als einer Million km. In den USA 
sind etwa Mais, Zuckerrüben, Sojabohnen, Raps und Baumwolle zu mehr als 80% genetisch 
modifiziert. Europa ist da jedoch eine Ausnahme, gv Nutzpflanzen werden meist skeptisch 
beurteilt, und es gibt sehr aufwendige Bewilligungsverfahren für deren Anbau. In gewissen 
Abständen erscheinen Publikationen mit Horromeldungen über die Nachteile solcher 
Pflanzen. Diese sind vor allem bei Gentechnikgegnern sehr populär, ehe sich dann bei 
genauerer wissenschaftlicher Prüfung zeigt, dass sie nicht stimmen. Bei dieser Ablehnung der 
„grünen“ Gentechnik ist Österreich führend, die gemeinsamen Aktivitäten von 
Boulevardmedien, NGOs und den Grünen führten dazu, dass dieses Thema faktisch tabuisiert 
wurde – und das ohne ein Experiment, einen einzigen kontrollierten Freisetzungsversuch mit 
einer gv Nutzpflanze. Bei uns wird halt einfach „aus dem Bauch“ entschieden. 

Und nun also, wie die eingangs erwähnten Beispiele zeigen, noch eine Steigerung bei der 
Ablehnung der Gentechnik. Ein eifernder Grüner hat zudem schon verlangt, dass das 
Gütezeichen für Fleisch nur vergeben werden darf, wenn die Tiere nicht mit gv Pflanzen 
gefüttert wurden. Der gute Mann geht nicht weit genug – es muss doch wohl Futter aus 
biologischem Anbau sein. 



Der Milch solcher Kühe, den Eiern solcher Hühner und so weiter könnte man dann schon das 
Prädikat „Bio zum Quadrat“ verleihen. Allerdings ist die Verquickung von biologischem 
Landbau und Gentechnik völlig unlogisch, aber das ist ein anderes Thema. Im Unterschied zu 
einer steigenden Zahl von Ländern gilt bei uns das mit viel Emotionen vertretene Prinzip: 
„Keine Gentechnik auf dem Teller“. 

E-Mails an: debatte@diepresse.com 

Zur Person: A.o. Prof. Dr.Günther Kreil ist pensionierter Molekularbiologe und Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, wo er geschäftsführender Direktor des Instituts für 
Molekularbiologie in Salzburg ist. [Clemens Fabry]	  
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,,Hättest Du geschwiegen . . ."
Replik. Professor Günther Kreil glaubt unbeirrbar an unhaltbar gewordene

Dogmen der Gentechnik und unterstützt die Propaganda der Agroindustrie.

dazu bei, zukunftsf?ihige Formen
der Landwirtschaft zu verdrängen.
Kreil behauptet, die Risken gen-
technisch veränderter Nutzpflan-
zen seien anfangs überschätzt
worden und deshalb könnten
strenge Zulassungskriterien gelo-
ckertwerden.

laxe Zulassungskriterien
Es ist aber gerade umgekehrt: Von
Anfang an hat die Industrie mit
Behauptungen von Unschädlich-
keit laxe Zulassungskiterien
durchgesetzt, nun häufen sich die
Befunde über gesundheitliche Ris-
ken durch gentechnisch veränder-
te organismen (GVO). Immer
mehr Menschen engagieren sich
daher ftir einen Lebensmittelmarkt
ohne Gentechnik, weil dies eine le-
bensfreundliche Nahrungsproduk-
tion untersti.itzt.

Kreil jedoch beschränkt sich
auf den engen Blich,vinkel seiner
Biochemie und hat jüngste Fort-
schrittd auf dem Gebiet der Gene-
tik offenbar verschlafen. So etwa
hat ein maßgeblicher Proponent
des sündteuren Projekts zur Ent-
schlüsselung der menschlichen
Erbanlagen eingestanden, man
müsse aufgrund der Ergebnisse er-
kennen, dass die bisherigen mole-
kulargenetischen Konzepte gera-
dezu peinlich naiv seien. Kreil aber

glaubt unbeirrbar an unhaltbar ge-
wordene Dogmen der Gentechnik
und verwirft alles als Horrormel-
dung, was nicht zu seinem heilen
chemischen Weltbild passt.

Er hat offenbar vergessen, dass
er bei der Promotion gelobte:

,,.. . die edlen Wissenschaften un-
ermüdlich zu pflegen, nicht um
schnöden Gewinnes oder eitlen
Ruhmes willen, sondern dass die
Wahrheit weitergegeben wer-
de . . ." Statt kritischer Suche nach
Wahrheit unterstützt Professor
IGeil die Propaganda multinatio-
naler Giftproduzenten, deren Ziel
es ist, die Welt in totale Abhängig-
keit von ihren Produkten zu brin-
gen. Gentechnik und Pestizide
sind ein untrennbar miteinander
verbundenes Milliardengeschäft .

Vielleicht sollte man aber über
Professor lteil nachsichtiger urtei-
len. Jedenfalls passt der klassische
Spruch auf ihn: ,,Si tacuisses, phi-
losophus mansisses." (Häuest du
geschwiegen, wärst du ein Philo-
soph geblieben.)

Dr. Peter Weish ist Humanökologe,
war Sprecher des Gentechnik-Volks-
begehrens 1997 und ßt Priisidiums-
mitglied des Forums Wßsenschaft &
Umwelt.

VON PETER WEISH

ünther lGeil ist Chemiker.
Wenn er in seinem Gast-
kommentar,,Gentechnik

und Lebensmittel: Wir entschei-
den ,aus dem Bauch"' (,,Presse"

vom 8.2.) über das Etikett ,,ohne
Gentechnik hergestellt" auf einer
Milchpackung rätselt, zeigt er da-
mit, dass er nie ernsthaft über ge-

sellschafts- und zukunftsrelevante
Fragen der Lebensmittelversor-
gung nachgedacht hal

Bio bedeutet mehr als ,,ge-
sund". Es ist die nachhaltige Form
der Lebensmittelproduktion. Bio-
logische Landwirtschaft kommt
ohne Gifte aus, bewahrt und ver-
bessert die Bodenfruchtbarkeit
und ermöglicht durch lokal ange-
passte Produktionssysteme eine
reiche Vielfalt an Nutzpflanzen
und -tieren.

Industrielle Landwirtschaft
hingegen ist nicht zukunftsftihig:
Monokulturen mit Agrochemie be-
wirken Umwelwergiftung, Bienen-
sterben, Zivilisationskankheiten
sowie als geftihrlichste Folge die
Zerstörung der Bodenfruchtbar-
keit. Industrielle Landwirtschaft
beruht auf billigem ErdöI, das es

bald nicht mehr geben wird. Die
,grüne" Gentechnik ist ein Teil
dieser Fehlentwicklung und trägt i*:i E'uails an: debatle@diepresse,{om


