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Darf der Mensch alles, was er kann? 

Bioethische Grenzen der Forschung 

Ist Zucht nicht auch Genmanipulation? 

Zepkow, ein kleines Dorf im Müritzkreis. Hier in der Nähe wachsen Kartoffeln. An sich 

wäre das nichts Besonderes, wenn diese Kartoffeln sich nicht von den herkömmlichen 

Sorten unterscheiden würden. Tun sie aber. Hier werden genmanipulierte Amflora-

Kartoffeln angebaut. Betreiber- und Entwicklerkonzern BASF hat diese Gewächse so 

verändert, dass sie keine Amylose bilden und somit deutlich besser für die Papier-, Tex-

til- oder Klebstoffherstellung geeignet sind. 

So war es jedenfalls 2010, bevor in Schweden Fehler bei der Trennung von Amflora- 

und Amadea-Kartoffeln auftraten. Amflora-Kartoffeln waren zugelassen, Amadea-

Kartoffeln jedoch nicht. Nachdem nun eine Vermischung der beiden Sorten festgestellt 

wurde, hegte man Zweifel an den Sicherheitsbedingungen und den Kontrollen von 

BASF und untersagte die Verwendung der bei Zepkow geernteten Kartoffeln. 2013 

wurde dann der Anbau der Amflora-Kartoffel EU-weit verboten, nachdem mehrere 

Mitgliedsstaaten aufgrund von Verfahrensfehlern1 gegen die Zulassung geklagt hatten. 

Zudem kritisierte Greenpeace, dass in den Kartoffelpflanzen auch ein Antibiotika-

Resistenzgen2 vorhanden sei, dessen Verwendung und Anbau illegal wäre. BASF hatte 

zu diesem Zeitpunkt jedoch das Amflora-Projekt schon beendet und die grüne Gentech-

nik wegen mangelnder Akzeptanz von Europa in die USA verlegt. 

Etwa 90 Kilometer entfernt, in Schwerin, findet man einen Hundezüchter3, der West 

Highland White Terrier verkauft, sogenannte „Westies“. Diese kleinen, weißen Terrier 

aus Schottland waren ursprünglich Jagdtiere, wurden in Deutschland in den 1990er Jah-

ren sehr populär, dadurch dass sie in Werbungen eingesetzt wurden. Auch heute noch 

sind sie sehr beliebte Modehunde. Leider treten bei den „Westies“ einige Erkrankungen 

überdurchschnittlich häufig auf, so zum Beispiel die cranio-mandibuläre Osteopathie4 

                                                           
1 Bis September 2010 klagten Österreich, Ungarn und Luxemburg vor dem Europäischen Gerichtshof 
aufgrund von mangelhafter bzw. nicht sachgerechter Bewertung der Umweltrisiken durch den Anbau der 
Amflora-Kartoffeln. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Amflora ) 
2 Es handelt sich um das in der Natur häufig zu findende nptII-Gen, welches durch die Europäische Arz-
neimittelagentur allerdings als unbedenklich eingestuft wurde. 
3
 Hierbei handelt es sich um Baalhorns Westies (http://www.baalhorns-westies.de/) 

4 Cranio-mandibuläre Osteopathie (Osteopathia craniomandibularis hypertrophicans) ist eine erblich 
bedingte, sehr schmerzhafte Knochenerkrankung des Schädels bei Haushunden, welche aktuell nicht 

therapierbar ist. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kraniomandibul%C3%A4re_Osteopathie) 
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oder die Harnleiterektopie5. Als Grund dafür wird die Züchtung gesehen, es wird ver-

mutet dass bestimmte Mutationen, welche zu diesen Krankheiten führen, vererbt wer-

den. 

Nun stellt sich die Frage, was haben die Amflora-Kartoffel und der West Highland 

White Terrier miteinander zu tun? Warum sucht man sich gerade diese beiden Beispiele 

heraus? 

Letzteres hat vornehmlich den Grund, dass sie prominente Beispiele für einerseits gen-

manipulierte Kartoffeln beziehungsweise Zuchthunde sind. Es wäre auch ein nahezu 

beliebiger anderer Vergleich eines Rassehundes mit eine genetisch manipulierten Kar-

toffel oder einer andern genetisch manipulierten Pflanze mit einem beliebigen gezüchte-

ten Haustier möglich gewesen. Aber warum diese „Paarung“?  

Nun, beide Lebewesen, Pflanze und auch Tier sind in irgendeiner Weise durch den 

Menschen in ihren Erbanlagen manipuliert, also beeinflusst worden. Durch technische 

Mittel oder durch Züchtung. Beide bringen Schwächen mit sich, Krankheiten oder An-

tibiotika-Resistenzen, welche aus eben dieser Beeinflussung durch den Menschen resul-

tieren. 

Doch einiges unterscheidet auch beide Lebewesen grundlegend: Der Hund wird in der 

Gesellschaft meist als niedliches Haustier angesehen und seine Haltung und Zucht 

mehrheitlich akzeptiert. Die Kartoffel dagegen gilt als Nahrungsmittel. Aber nur solan-

ge sie nicht genmanipuliert ist, denn sobald diese veränderten Sorten angebaut werden, 

wird Protest laut. Die Pflanzung beziehungsweise auch Erstellung solcher Pflanzen trifft 

mehrheitlich auf Ablehnung. Also zwei unterschiedliche Reaktionen, dabei sind beide 

Lebewesen genetisch beeinflusst, die technische Beeinflussung zeigt sogar weniger 

Symptome als die durch Zucht erfolgte und könnte laut Forschern einen großen Beitrag 

zur Lösung des Welthungerproblems geben. Dennoch ist das Ansehen dieser geneti-

schen Manipulation gerade in Europa sehr gering. Dagegen wären durch herkömmliche 

Methoden hochgezüchtete Kartoffeln mit denselben Problemen für die Mehrheit über-

haupt kein Thema, und wahrscheinlich würde der mediale Aufschrei eher einem leisen 

Flüstern gleichen. Genetisch manipulierte Hunde wären wiederum, und dabei ist die 

Zucht nicht inbegriffen, wohl nie in der Gesellschaft akzeptiert und der Aufschrei des 

                                                           
5 Harnleiterektopie (Ureterektopie) ist eine, meist bei Hunden auftretende, angeborene Fehlbildung der 
Harnleiter, welche dann nicht mehr in die Harnblase sondern unterhalb des Schließmuskels in die Harn-
röhre münden, was sich dann als Harninkontinenz äußert. Die Fehlbildung ist nur chirurgisch heilbar. 
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Harnleiterektopie) 
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Protestes noch ungleich größer, als derjenige bei den im Labor veränderten Kartoffeln. 

Nun soll es hier ja um bioethische Grenzen der Forschung gehen, und wenn man in die-

sem Zusammenhang die gewählten Beispiele betrachtet, dann stellen sich einige Fragen: 

Erstens, inwieweit sollte die spätere Nähe beziehungsweise Bezugslosigkeit des genma-

nipulierten Lebewesens zum Menschen eine Rolle bei der Erschaffung des jeweiligen 

Lebewesens sein? Das heißt unter anderem, darf man einen Unterschied zwischen 

Genmanipulation bei Menschen und derjenigen bei Tieren und derjenigen bei Pflanzen 

machen, und wenn ja, wie setzt man die Grenzen? Und darf es einen Unterschied ma-

chen ob man ein Nutztier oder ein Haustier manipuliert? Spielt es eine Rolle, ob der 

Mensch und das genetisch veränderte Lebewesen in irgendeiner Weise in Kontakt treten 

oder nicht? Oder geht es hier um eine Grundsatzentscheidung zwischen Genmanipulati-

on und keiner Genmanipulation?  

Zweitens, heiligt der Zweck die Mittel? Und ab wann ist es sinnvoll genetische Manipu-

lationen überhaupt zu erwägen? Darf man schon den Geschmack von Früchten manipu-

lieren, um diese besser für die Industrie verwertbar zu machen, oder darf höchstens zur 

Bekämpfung des Welthungerproblems zur genetischen Manipulation gegriffen werden? 

Und wenn man gegen den Welthunger diese Technik nutzen darf, gilt das dann allge-

mein, oder sollte auch hier zwischen verschiedenen Lebensformen unterschieden wer-

den? Wenn ja, wo legt man hier die Grenzen an? 

Drittens, sollte sich ergeben, dass Genmanipulation ethisch nicht vertretbar ist, wie 

rechtfertigt man dann die Zucht? Ist das Vermeiden des künstlichen Eingriffs schon 

Grund genug, oder gefährdet gerade dieser Verzicht die Gesundheit der Lebewesen? 

Macht auch hier wieder die Art der Lebensform einen Unterschied? Wo ist denn der 

ethische Unterschied zwischen technischer und züchtender Einflussnahme? 

 

Da es schwer möglich ist, auf alle diese Fragen antworten zu finden und dabei in einem 

angemessenen Rahmen zu bleiben, wird der folgende Text nur auf die dritte Frage be-

zogen sein, ob und inwieweit sich Zucht und technische genetische Manipulation von-

einander getrennt ethisch rechtfertigen lassen und ob sie in einer Relation zueinander 

stehen. 

An erster Stelle soll der Punkt stehen, dass der Mensch seit jeher seine Umwelt beein-

flusst. Schon seit der Mensch Ackerbau betreibt, selektiert er besser tragende Pflanzen 

von weniger ertragreichen. Er sucht sich Tiere mit bestimmten Eigenschaften und kreuzt 
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diese miteinander, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. So werden schon seit Jahrhun-

derten, ja sogar Jahrtausenden, insbesondere Nutztiere gezüchtet. Dabei wurden und 

werden meist auf Wachstum, Größe, Anfälligkeiten, Ertrag und ähnliche Kriterien ge-

achtet und die jeweils gewünschten Merkmale durch gezielte Kreuzung miteinander 

kombiniert, beziehungsweise zu einer deutlicheren Ausprägung gebracht. 

Aus einigen dieser Nutztiere entstanden auch Haustiere, welche nicht mehr auf Leis-

tung, wie eben den Ertrag, sondern vielmehr auf bestimmte optische Merkmale hin ge-

züchtet werden. Und auch bei Pflanzen wurden und werden nach den genannten Krite-

rien Nutz- und Zierpflanzen gezüchtet. 

Dem Menschen ist die genetische Manipulation von anderen Lebewesen durch Zucht 

also durchaus bekannt. Dagegen sind die technischen Möglichkeiten der Beeinflussung 

des Genmaterials sehr neu. Vielleicht erklärt das, warum die Zucht von Tieren akzep-

tiert wird, jedoch bei der künstlichen Genmanipulation sofort Bedenken geäußert wer-

den. Natürlich gibt es durchaus auch Gegner von Tierzucht, doch beziehen diese sich 

meist nicht auf das Prinzip der Zucht, sondern vielmehr auf die teils gesundheitsgefähr-

dende Zielsetzung dieser. Wenn zum Beispiel bei Hunden nur auf eine möglichst kurze 

Schnauze hingearbeitet wird, treten als Konsequenz daraus meist auch Atemwegsbe-

schweren bei den Zuchtexemplaren auf, welche allerdings zur Einhaltung des Rasse-

standart in Kauf genommen werden. Dennoch regt sich gegen solche Zucht weniger 

Widerstand als gegen die technische Methode der Genmanipulation, es ist also wahr-

heitsgetreu, die Zucht von Lebewesen als, zumindest vergleichsweise, akzeptiert zu 

beschreiben. Diese technische Genmanipulation dagegen ist dem Menschen fremd. Die 

wenigsten sind bewusst mit der Gentechnik aufgewachsen, wenn nicht sogar niemand. 

Zudem ist in Sachen Technik und auch Genetik das Misstrauen immer groß, die Codie-

rung der Merkmale jedes Lebewesens ist ja schließlich für nur wenige lesbar oder bis 

ins Detail nachvollziehbar. Da also keine Möglichkeit besteht, selber nachzuprüfen, wie 

gut nun genetische Manipulation im Labor funktionieren kann, sind viele Menschen 

misstrauisch der neuen Technik und den neuen Methoden gegenüber. Nur allzu lebhaft 

kann man sich Fehlversuche vorstellen, die enden wie das Monster, welches  Doktor 

Frankenstein zum Leben erweckte, oder wie die Gesellschaft in „Brave New World“, 

welche komplett künstlich erzeugt wird.6 Zwar beziehen sich diese Beispiele jeweils auf 

                                                           
6
 Diese Anspielungen beziehen sich auf den Roman „Frankenstein or The Modern Prometheus“ (1818) 

von Mary Shelley und den dystopischen Roman „Brave New World“(1932) von Aldous Huxley. 
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Menschen, jedoch schüren solche Vorstellungen die Angst vor Fehlern durch den Ein-

satz unausgereifter Gentechnik und somit die Angst vor dem Einsatz jeglicher Gentech-

nik, da nur Wenige den Fortschritt und die Sicherheit und Genauigkeit wirklich ein-

schätzen können. Bevor der Mensch also in etwas vertraut, was er nicht nachvollziehen 

kann und mit dem er nicht aufgewachsen  ist, verzichtet er lieber auf möglichen Fort-

schritt und die durch ihn entstehenden Vorteile. 

Doch ist die Gentechnik nicht eine viel sicherere Art der Beeinflussung als die Zucht? 

Kann man im Labor nicht viel kontrollierter bestimmte Merkmale bearbeiten? Der Ein-

satz von Gentechnik könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass Erbkrankheiten, wie dieje-

nigen welche beim West Highland White Terrier auftreten, minimiert oder sogar aus-

gemerzt werden, die Rassestandarts aber trotzdem eingehalten werden. Durch Genma-

nipulation könnten Fehlkreuzungen vermieden und die Gesundheit vieler Tiere gewähr-

leistet werden, es könnten sogar Tiere mit vorher nie dagewesenen Fähigkeiten bezie-

hungsweise Eigenschaften geschaffen werden. So könnten genmanipulierte Schweine 

schneller ihr Schlachtgewicht erreichen oder Katzen beliebige Augenfarben erhalten. 

Gerade auch im ökonomischen Bereich wäre also ein Einsatz der Gentechnik anschei-

nend sinnvoll, um Leistungssteigerungen hervorzurufen. Und durch die gezieltere Be-

einflussung müsste es doch auch  möglich sein, viel Tierleid zu vermeiden. 

Ein großer Kritikpunkt der Gentechnik ist ja bekanntlich der hohe Einsatz von Tierver-

suchen und der häufig fehlerhafte und damit für das manipulierte Tier schmerzhafte 

Ausgang dieser, doch muss man dann  nicht auch die Opfer der Zucht zählen? Wie viele 

Rassetiere leiden unter denselben Problemen, wie der schon beschriebene West High-

land White Terrier, oder gar noch schlimmeren Krankheiten oder sogar Verhaltensstö-

rungen? 

Diese Probleme der Zucht sind teilweise auch bedingt durch eine immer wieder vor-

kommende Inzucht, um besonders perfekte Merkmale auszuprägen. Auch diesen Makel 

könnte man durch Genmanipulation auf technischer Basis vermeiden, denn Vorfahren 

wären bei dem im Labor veränderten oder sogar komplett erstellten Hund irrelevant. 

Doch dies würde wiederum jeglichen Wettbewerb unter Züchtern zunichtemachen und 

zu einer Vereinheitlichung, ja zu einer Uniformierung und Gleichwerdung aller Zucht-

tiere einer Art führen. Und wenn alle Tiere perfekt wären, also alle gleich, anhand wel-

cher Merkmale sollte man dann sein zukünftiges Haustier bestimmen? Und wie sollte 

man sich von anderen Tierhaltern abgrenzen? 
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Wie zu erkennen ist, sprechen unsere ethischen Maßstäbe prinzipiell gegen beides: 

Zucht und Genmanipulation. Jedoch ist Zucht die Methode, für welche die Mehrheit der 

Menschen aufgrund ihrer Tradition eine weitaus größere Akzeptanz empfindet, während 

sie der technischen Variante eher misstrauisch gegenübersteht. Dabei ist von den rein 

ethischen Gesichtspunkten, allen voran den Prinzipien der körperlichen Unversehrtheit 

und der Achtung des Lebens, die Gentechnik durch ihre bessere Steuerbarkeit eher ver-

tretbar als die Zucht. Wenn man technische Eingriffe in das Erbmaterial also verbietet, 

müsste dies auch ein Verbot, oder zumindest eine deutlich strengere Regulierung der 

Zucht zur Folge haben. Soweit lässt sich die Frage, inwieweit ein Verbot der Gentech-

nik zu legitimieren ist, während Zucht nicht verboten wird, beantworten. 

Jedoch muss auch beachtet werden, dass nur weil der Mensch eine ethisch verwerfliche 

Methode zur Formung seiner Umwelt anwendet, lange nicht jede weitere ethisch frag-

würdige Technik zugelassen werden darf. Und ethisch fragwürdig ist die Gentechnik in 

jedem Fall. Zwar mag es willkürlich klingen, wenn man nun die Gentechnik aus Grün-

den verbietet, welche auch die Zucht betreffen, jedoch muss bei solchen Entscheidun-

gen, welche Gesetzgebung oder Grenzsetzung betreffen, auch die Realität und die Um-

setzbarkeit der Ergebnisse berücksichtigt werden. Ein Verbot der Zucht ist mit der heu-

tigen Landwirtschaft, ja mit unserem Lebensprinzip als herrschender Mensch absolut 

nicht vereinbar, während Gentechnik nicht erlaubt werden muss. Sie könnte zwar Vor-

teile, ebenso gut aber auch Nachteile mit sich bringen, doch warum sollte man es darauf 

anlegen? Und wenn man sich doch dazu entscheide sollte, die Methoden der Genmani-

pulation zu legalisieren, dann dürfte man keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier 

machen. Denn, wie Peter Singer bemerkte: „Wenn wir einen Unterschied […] machen, 

so geschieht das wohl deshalb, weil wir die Angehörigen unserer eigenen Spezies in 

moralisch unvertretbarer Weise bevorzugen“.7 Und genau dies sollte vermieden werden! 

  

                                                           
7
 Aus: Peter Singer: „Gleichheit für Tiere“. In: Praktische Ethik, Reclam: Stuttgart 1984 
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