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Biotechnologie und Gentechnik werden als innovative, ökologisch und ökono-
misch bedeutsame Schlüssel- und Querschnittstechnologien im 21. Jahrhun-
dert eine maßgebliche Rolle spielen. 

Für den Bereich Landwirtschaft und für die Industrie gilt es, das Potential
dieser Technologien auch und gerade bei der Züchtung von Rohstoffpflanzen
und zur Optimierung der Rohstoffbereitstellung sowie der Rohstoffbearbeitung
aufzuzeigen und nutzbar zu machen.

Mit Hilfe der Pflanzenbiotechnologie können Rohstoffpflanzen deutlich
rascher als bisher an die Erfordernisse von Landwirtschaft und weiterverarbei-
tender Industrie angepaßt werden. Die Nutzung der Pflanze als Syntheseort
für nachwachsende Rohstoffe steht dabei im Mittelpunkt. Es gilt, diese Techno-
logien im Sinne der Landwirtschaft und Industrie zum Wohle der Menschen
zu nutzen.

Um den derzeitigen Entwicklungsstand, die vorliegenden Rahmenbedin-
gungen und die gesellschaftspolitische Relevanz in diesem Bereich zu erfassen,
hat die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) im Auftrag des
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML)
gemeinsam mit dem Verband der Chemischen Industrie (VCI) den Workshop
„Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung“ organi-
siert.

Mit Vertretern aus Wissenschaft, Industrie und von Behörden aus europäi-
schen und außereuropäischen Ländern wurde ein intensiver Informationsaus-
tausch durchgeführt.

Neben der Verbesserung des Informationsflusses unter den Beteiligten und
dem Aufzeigen von Perspektiven sollte dieser Workshop die notwendige Trans-
parenz schaffen, um für diese wichtige gesellschaftspolitische und wirtschaftli-
che Thematik mehr Verständnis und eine größere Akzeptanz in der Öffentlich-
keit zu gewinnen.

Allen Referenten und Teilnehmern sei an dieser Stelle für ihren Beitrag zu
diesem Workshop gedankt.
MinDir Dr. Paul Breloh Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger
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in der Industriepflanzenzüchtung“ 1995

Grußwort

Ministerialdirektor Dr. Breloh
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie hier sehr herzlich begrüßen. Ganz besonders freue ich
mich, daß auch Vertreter aus benachbarten Ländern und sogar aus den
USA den Weg hierher auf sich genommen haben.

Es ist für uns alle von großem Interesse, zusammen mit ausländischen
Gästen die Perspektiven der Biotechnologie und der Gentechnik in der
Industriepflanzenzüchtung zu diskutieren.

Ich danke den Organisatoren, der Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe und dem Verband der Chemischen Industrie für die Vorbereitung
der Veranstaltung.

Das Thema unserer Veranstaltung umfaßt Biotechnologie und Gen-
technik im Bereich nachwachsende Rohstoffe. Für den Anbau industriel-
ler Rohstoffpflanzen und deren Verwendung versprechen Biotechnologie
und Gentechnik für die Zukunft neue Lösungswege.

Unsere heutigen Kulturpflanzen sind durch die züchterischen Bemü-
hungen zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Eigenschaften als
Nahrungs- und Futterpflanzen geprägt. Die Verwendung im Industrie-
und Energiebereich ist entsprechend den Entwicklungen in unserer
Landwirtschaft erst in den letzten Jahren von den Pflanzenzüchtern wie-
der aufgegriffen worden. Das bedeutet, die meisten unserer heutigen
ülzow, 30. November 1995 7

Kulturpflanzen besitzen nicht die bestmöglichen Eigenschaften für die
Verwendung im Industrie- und Energiebereich.
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Um weitere Absatzmärkte für landwirtschaftliche Rohstoffe zu
erschließen, müssen die vorhandenen Sorten züchterisch weiter bearbei-
tet oder andere Pflanzenarten zu Nutzpflanzen entwickelt werden.
Hierzu kann die Gentechnik einen wichtigen Beitrag leisten. Die Gentech-
nik eröffnet uns die Möglichkeit, bestimmte Pflanzen durch die Übertra-
gung definierter Eigenschaften vergleichsweise rasch gezielt zu verän-
dern. Schon heute gibt es dafür vielversprechende Ansätze. Der Einsatz
der Gentechnik zur Änderung der Stärke- und Ölqualität landwirtschaft-
licher Pflanzen hat hier eine Vorreiterrolle übernommen.

Sehr wichtig sind die Rahmenbedingungen, in denen eine gentechnik-
orientierte Forschung betrieben werden kann. Von staatlicher Seite haben
wir mit der Novellierung des Gentechnikgesetzes das Mögliche getan,
um die gesetzlichen Vorschriften zu entbürokratisieren. Den durch EU-
Richtlinien zur Gentechnik vorgegebenen Rahmen haben wir dabei aus-
geschöpft.

Die anstehenden Novellierungen der Gentechnik-Richtlinien der EU
(Containment-Richtlinie und Freisetzungs-Richtlinie) werden dazu bei-
tragen, die Rahmenbedingungen für die Gentechnik weiter zu verbes-
sern. Dabei ist selbstverständlich, daß die Sicherheit für Mensch und
Umwelt dadurch nicht beeinträchtigt werden darf.

Auch die beteiligte Wirtschaft – das sind Pflanzenzüchter, Landwirt-
schaft und Verwender nachwachsender Rohstoffe – ist aufgefordert,
ihren Beitrag zu einer verantwortungsbewußten Nutzung der großen
Potentiale der Gentechnik im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe zu
leisten. Ich hoffe von dieser Veranstaltung einen weiteren Impuls für die
intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten bei dieser Aufgabe.

Die Anwendung der Gentechnik in der Pflanzenzüchtung, insbeson-
dere bei einer späteren Verwendung der Pflanzen als Lebensmittel, stößt
in der Öffentlichkeit noch auf große Widerstände. Es mangelt an Akzep-
tanz in der Öffentlichkeit. Dies belastet auch die Nutzung der Gentechnik
bei der züchterischen Arbeit im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe.
Ich denke aber auch, daß nachwachsende Rohstoffe bei der Nutzung der
Gentechnik eine Vorreiterrolle einnehmen könnten.

Von erheblicher Bedeutung für die weitere Entwicklung ist die
Öffentlichkeitsarbeit. Durch eine sachliche, informative und überzeu-
8 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

gende Öffentlichkeitsarbeit muß den Bürgern dargelegt werden, wo die
Chancen der Gentechnik liegen. Dabei muß aber gleichzeitig auch ver-
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deutlicht werden, daß durch die begleitende Sicherheitsforschung Risi-
ken frühzeitig erkannt und beseitigt bzw. minimiert werden.

Damit können auch die Voraussetzungen für eine sachliche Auseinan-
dersetzung und für eine sachgerechte Beurteilung der Gentechnik verbes-
sert werden. Nur so kann letztlich Vertrauen entstehen und nur so kön-
nen Vorurteile abgebaut werden.

Und lassen Sie mich hier noch anfügen: Vandalismus, wie er in
Deutschland bereits bei mehreren Freisetzungsversuchen transgener
Pflanzen zu beobachten war, darf kein Mittel der Auseinandersetzung
sein. Er kann nicht akzeptiert werden.

Ich erhoffe mir von dieser Veranstaltung, daß sie Möglichkeiten auf-
zeigt, wie die Landwirtschaft durch Nutzung moderner Technologien
einen Beitrag zur Verbesserung der Umweltsituation leisten und gleich-
zeitig ihre Marktchancen verbessern kann.
Gülzow, 30. November 1995 9
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Industriepflanzenzüchtung – Beiträge 
der BMBF-Förderung im Fachpro-
gramm „Biotechnologie 2000“

Ministerialrat Dr. Warmuth 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie (BMBF), Bonn

Pflanzen stellen ein einzigartiges Potential an Rohstoffen für den Food-
und Non-Food-Bereich dar. Hierzu rechne ich auch Arzneimittel auf
pflanzlicher Basis sowie die Energiegewinnung aus Biomasse. Die nach-
haltige Sicherung und Erweiterung dieser Ressourcen ist zu einer wichti-
gen Aufgabe geworden. Forschungspolitisch leiten sich hieraus bedeut-
same Aspekte ab. Nicht zuletzt soll die Pflanzenbiotechnologie die
Landwirtschaft in den Stand setzen, einerseits marktorientiert und damit
wirtschaftlich zu produzieren und andererseits einen umweltverträgli-
chen Landbau zu betreiben. So sind die Erweiterung des Synthesepoten-
tials der Pflanzen und Ergänzungen zum herkömmlichen chemischen
Pflanzenschutz durch die Aktivierung der pflanzeneigenen Abwehrpo-
tentiale wichtige Ziele. Die Biotechnologie bietet zur Realisierung dieser
Ziele ein umfangreiches Instrumentarium an neuen Methoden der Zell-
kulturtechnik und der Molekularbiologie an.

Welche Entwicklungspotentiale sind im Bereich der Pflanzenbiotech-
nologie denkbar? Die Möglichkeiten der Gentechnik müssen der Pflan-
zenzüchtung zugänglich gemacht werden. Das Synthesepotential der
Pflanzen muß den Anforderungen einer sich wandelnden Struktur der
10 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

Landwirtschaft, aber und insbesondere auch der weiterverarbeitenden
Industrie, angepaßt werden. Dies zielt zum einen auf die Synthese singu-
lärer Rohstoffe für neue Produkte ab, zum anderen ist auch vorstellbar,
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daß von den Pflanzen produzierte „Verbundwerkstoffe“ direkt genutzt
werden können. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte,
daß das Nutzbarmachen der Pflanzen als chemische Fabrik durchaus bei
einer Umstrukturierung der Landwirtschaft Hilfestellung leisten kann.
Der Anbau von Pflanzen mit maßgeschneiderten Syntheseprodukten für
bestimmte Verwendungszwecke in Form eines 'industrial farming' läßt
an neue Strukturen denken, die bis zum Aufbau neuer Produktions-
zweige wie z. B. einer Peptidchemie reichen. Zu denken wäre auch an
biogene polymere Materialien, an die Antikörper oder die Proteinpro-
duktion mit Hilfe neuer pflanzlicher Expressionssysteme. 

Der Programmschwerpunkt „Biotechnische Methoden zur Pflanzen-
züchtung“ im Fachprogramm „Biotechnologie 2000“ wurde Ende 1991
gesondert bekanntgemacht. Gefördert werden auf Anwendung zielende
FuE-Vorhaben, bei denen Ergebnisse der Grundlagenforschung in die
pflanzenzüchterische Praxis umgesetzt werden sollen. Die Förderung
konzentriert sich auf die für Deutschland wirtschaftlich bedeutsamen
Kulturpflanzenarten Gerste, Weizen, Raps, Kartoffel und Zuckerrübe.
Thematische Schwerpunkte, die sich in den entsprechend strukturierten
Projekten finden, sind

- die Entwicklung technischer Regenerationsverfahren und Selekti-
onsmethoden,

- die molekulare Markierung von Erbeigenschaften zur Steigerung
der Effizienz züchterischer Selektionsmaßnahmen sowie

- die Verwertung wirtschaftlich und ökologisch wichtiger Gene in der
praktischen Pflanzenzüchtung.

Im Rahmen der direkten Projektförderung wird durch die in gemeinsa-
men Projekten organisierte Zusammenarbeit von Industrie und Wissen-
schaft im vorwettbewerblichen Bereich ein frühzeitiger Wissenstransfer
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft strukturell angelegt. Die Förde-
rung solcher Projekte unterstützt somit eine zeitnahe Nutzung innovati-
ver Ansätze für die Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und
Gülzow, 30. November 1995 11

Verfahren.
Um vor dem Hintergrund der meist mittelständischen Pflanzenzücht-

betriebe in Deutschland auch die angewandte Forschung in den Unter-
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nehmen selbst zu initiieren, wird durch einen eigenen Programmschwer-
punkt „Indirekt-spezifische Förderung der Biotechnologie“ die auf
unmittelbare Anwendung ausgerichtete Weiterentwicklung bzw. Eta-
blierung von zell- und molekularbiologischen Methoden in kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) unterstützt.

Durch den Transfer von Wissen und Methoden aus der Projektförde-
rung in die Züchterunternehmen werden Zuchtziele wie die Steigerung
der Erträge und die Verbesserung des Anbaus in der Praxis schneller rea-
lisiert. Gleichzeitig wird aufgrund der mittelständischen Branchenstruk-
tur und der individuellen Interessen der deutschen Züchter der geneti-
schen Diversität – die aus ökonomischen und ökologischen Gründen
immer mehr an Bedeutung gewinnt – in besonderer Weise Rechnung
getragen.

Die modernen molekularbiologischen und gentechnischen Methoden
ersetzen nicht die klassischen Methoden, sondern sind eine qualitative
Ergänzung und Erweiterung. Sie erlauben es dem Züchter, durch Verän-
derungen des genetischen Materials Pflanzen mit neuen Eigenschaften zu
erzeugen, pro Zeiteinheit mehr Pflanzenmaterial auf Qualitätsmerkmale
oder Resistenzeigenschaften zu testen, dies zudem effektiver und zielsi-
cherer, und dann das selektierte Material in Massen zu vermehren. Solche
Züchtungserfolge liefern ein stetig zunehmendes Mengenpotential an
nachwachsenden Rohstoffen für die industrielle und landwirtschaftliche
Nutzung. Aber sie können auch zu verbesserten Sorten für die Nahrungs-
mittelproduktion führen und somit zudem längerfristig zur Verbesse-
rung der Welternährungslage beitragen. 

Im Fachprogramm „Biotechnologie 2000“ wird noch mit weiteren
Programmschwerpunkten ein Beitrag zur Industriepflanzenzüchtung
erbracht:

- Mit dem Konzept „Entschlüsselung und Nutzung biologischer Bau-
pläne sollen Initiativen unterstützt werden, die mit Hilfe neu zu ent-
wickelnder technischer und apparativer Methoden einen wesentli-
chen Beitrag zur Strukturaufklärung von Genomen liefern. Neben
dem Humangenom werden eine Reihe von Modell- und Nutzorga-
nismen, z. B. Pflanzen, untersucht. Für den Pflanzensektor bedeutet
12 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

dies, die notwendigen Grundlagen zu schaffen, maßgeschneiderte
Pflanzen entwickeln zu können, die einerseits ein optimiertes Spek-
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trum an Inhaltsstoffen aufweisen und andererseits weniger krank-
heitsanfällig sind.

- Im Rahmen der „Photosyntheseforschung“ werden Projekte geför-
dert, die darauf abzielen, die Stoffproduktion und den Ernteindex
durch gezielte Eingriffe in Stoffwechsel- und Transportvorgänge zu
erhöhen. Insbesondere bei C-3-Pflanzen gilt es, die photosyntheti-
sche Leistungsfähigkeit zu erhöhen.

- Mit der Förderung der „Molekularen Naturstofforschung“ sollen
neue Naturstoffquellen, u. a. aus höheren Pflanzen, erschlossen und
neue Wirkstoffklassen aufgefunden werden. Hier könnten sich inter-
essante Ansätze für den Übergang zur Wirkstoffproduktion mit
Pflanze abzeichnen.

- In Projekten des Programmschwerpunktes „Biologische Funktions-
und Produktionssysteme“ werden z. B. Enzyme gesucht, die in der
Lage sind, pflanzliche Polymere umzusetzen (u. a. Glucose bzw.
Pentose aus Zellulose oder Cyclodextrine aus Stärke) oder es wird
die enzymatische Synthese grenzflächenaktiver Ester mit Hilfe von
Lipasen (aus pflanzlichen Rohstoffen) angestrebt.

Die Vergangenheit der Förderung der modernen Biotechnologie auch für
Pflanzen war geprägt durch den Auf- und Ausbau von Forschungsstruk-
turen für die Grundlagenforschung und angewandte Forschung. Hinzu
kam die gezielte Förderung von jungen Wissenschaftlern in den ange-
schlossenen Nachwuchsgruppenlabors.

Als Beispiele für Arbeiten in den Genzentren mit besonderem Bezug
zur Industriepflanzenzüchtung möchte ich nennen:

- Im Genzentrum Köln, angesiedelt beim MPI für Züchtungsfor-
schung, konzentrieren sich die Arbeiten vor allem auf den Komplex
der molekularen Phytopathologie. Hier konnten Erfolge bei der
markerunterstützten Selektion krankheitsresistenter Kartoffeln
erzielt werden. Im Rahmen der Arbeiten zum Teilprojekt „Biotech-
Gülzow, 30. November 1995 13

nologie zu Verbesserung der Nutzpflanzen“ konnten wesentliche
Erkenntnisse über die genetische Regulation der Samenreifung
gewonnen werden.
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- Im Genzentrum Berlin, das im Institut für genbiologische For-
schung (IGF) angesiedelt ist, stehen molekularbiologische Untersu-
chungen an pflanzlichen Mitochondrien im Mittelpunkt der Arbei-
ten. Die zentrale Rolle der Mitochondrien für die Energetik der
Pflanze konnte hier weitgehend aufgeklärt werden. Für die gentech-
nische Modifikation der synthetischen Leistung von Nutzpflanzen
bedeutet dies, daß wichtige Grundlagenerkenntnisse erarbeitet wer-
den, die nunmehr für die Produktion „maßgeschneiderter“ Inhalts-
stoffe nutzbar gemacht werden müßten. Von ehemaligen Mitarbei-
tern des IGF wurde vor kurzem eine kleine biotechnologische Firma
gegründet, die in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, den Züch-
tern und der weiterverarbeitenden Industrie dieses Ziel weiterver-
folgen will. Hier haben wir ein Musterbeispiel vor Augen, wie das
Innovationspotential der Gentechnologie aus den wissenschaftli-
chen Grundlagen heraus in die Anwendung überführt und genutzt
werden kann.

- Der Schwerpunkt Hamburg verfolgt Arbeiten zur Erhöhung der
Photosyntheseleistung bei Getreide, zur Übertragung von Qualitäts-
und Resistenzmerkmalen in Raps, zur Veränderung von Membran-
und Speicherlipiden in Raps sowie zur technologischen Erfassung
ertragsbestimmender Parameter. 

- In den Neuen Bundesländern wurden durch das BMBF und das
Land Sachsen-Anhalt das Institut für Pflanzengenetik und Kultur-
pflanzenforschung (IPK) Gatersleben und das Institut für Pflan-
zenbiochemie (IPB) in Halle/Saale, die beide der Blauen Liste ange-
hören, gegründet. 
Schwerpunkte der Arbeiten des IPK sind:

– Erforschung pflanzengenetischer Ressourcen 
– Untersuchungen zu Struktur, Funktion, Mutabilität und 

Evolution des Erbmaterials 
– Erforschung molekular- und zellbiologischer Grundlagen 

der Entwicklung, Keimung und Nutzung pflanzlicher 
Samen 
14 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

– Arbeiten zur molekularen Physiologie von Photosynthese 
und Stoffverteilungsprozessen in Pflanzen.
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Streßforschung an Pflanzen und Arbeiten über Physiologie, Bioche-
mie und Chemie von Pflanzenhormonen sowie biologisch aktive
Naturstoffe bilden die Schwerpunkte im IPB. Die finanzielle Aus-
stattung dieser beiden Institute durch das BMBF beläuft sich zur Zeit
auf ca. 30 Mio. DM pro Jahr; hinzu kommt ein gleich hoher Landes-
anteil.

Sie sehen, daß auch in diesen beiden Instituten wesentliche Grundlagen
für die Industriepflanzenzüchtung erarbeitet werden. Insbesondere die
Genbank des IPK bietet einen reichhaltigen Fundus an wirtschaftlich
wertvollen pflanzlichen Ressourcen; die Aufgabe für die Zukunft wird es
sein, diese dafür bestmöglich nutzbar zu machen. 

Ergänzend wird durch das BML die Bundesanstalt für Züchtungsfor-
schung (BAZ) gefördert, die zu einem weiteren wichtigen institutionellen
Träger der vom Bund geförderten Forschungsaktivitäten auf diesem
Pflanzenzuchtsektor geworden ist.

Die Grundlagenforschung dieser FuE-Einrichtungen wird genutzt
und ergänzt durch zahlreiche grundlegende Arbeiten im Rahmen der
direkten Projektförderung durch das BMBF.

Fast alle Forschungsvorhaben der direkten Projektförderung, die vom
BMBF im Förderschwerpunkt „Biotechnische Methoden für die Pflanzen-
züchtung und für den Biologischen Pflanzenschutz“ unterstützt werden,
stellen sich dem Ziel „Schaffung und Sicherung neuer Produktlinien auf
der Grundlage pflanzlicher Rohstoffe“. 

Durch Verbundprojekte, an denen sich Industriepartner und verschie-
dene Forschungsinstitute beteiligen, wird zum einen der Wissenstransfer
aus der Grundlagenforschung in die Anwendung hinein gewährleistet
und zum anderen wird durch den interdisziplinären Ansatz dieser Pro-
jekte das potentielle Anwendungsspektrum ausgeweitet. Ich will hier nur
einige dieser Verbundprojekte exemplarisch herausstellen:

- Die Aufgabe, im pflanzlichen Genom wirtschaftlich wichtige Gene
zu identifizieren und zu isolieren (Genomforschung), wurde in
einem Verbundprojekt der Münchner Universitäten, dem Institut für
Resistenzgenetik der BAZ (früher BBA) und dem IPK Gatersleben
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am Beispiel der Gerste und des Weizens in den Jahren 1987 bis 1994
intensiv verfolgt. Die Arbeiten konzentrierten sich in der ersten
Phase auf die Lokalisierung der Resistenzgene gegen Mehltau sowie
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auf die Lokalisierung der Gene, die das Verhältnis Amylose/Amy-
lopektin regeln. Am Ende der zweiten Phase konnte dann eine weit-
gehend verfeinerte RFLP-Karte des Gerstegenoms sowie eine RFLP-
Karte des Weizengenoms vorgelegt werden. Hinzu kommt die
Anlage einer umfangreichen YAC-Datenbank, welche die Klonie-
rung großer genomischer DNA-Stücke erlaubt. Somit ist die Voraus-
setzung geschaffen worden, die Steuerung der Qualitätsmerkmale
von Gerste und Weizen gezielt zu identifizieren und zu beeinflussen.
Beispielsweise kann die Entwicklung amylosereicher und zugleich
mehltauresistenter Getreidesorten nun effektiver und schneller vor-
angetrieben werden. Für diese Arbeiten haben wir insgesamt bisher
6,1 Mio. DM an Fördermitteln aufgewendet.

- Im Mittelpunkt eines Projektes der Universität Hohenheim steht die
Erzeugung von Mais- und Getreidesorten, die gegen verschiedene
Viruskrankheiten, pilzliche Pathogene sowie gegen Schadinsekten
resistent sind. Hier wird in enger Kooperation mit Forschungsinsti-
tuten in Mexiko (Internationales Forschungszentrum für Mais- und
Weizenzüchtung, CIMMYT) und in Syrien (Internationales Zentrum
für landwirtschaftliche Forschung in Trockengebieten, ICARDA)
nach optimierten Pflanzen auch für die Entwicklungsländer gesucht.
Mais und Weizen gehören weltweit zu den wichtigsten Nahrungs-
mittelpflanzen, aber auch zu den bedeutendsten Stärkelieferanten.
Somit tragen diese Arbeiten zur Realisierung des Entwicklungsziels
„Erzeugung gesunden Pflanzenmaterials“ und zur Produktionssi-
cherheit sowohl im Nahrungsmittelbereich als auch bei der Indu-
striepflanzenzüchtung bei. In den Jahren 1986 bis 1996 haben wir für
diese Aufgabe insgesamt 8,9 Mio. DM an Fördermitteln vorgesehen.

- Die Kartoffel ist sowohl als bedeutsames Nahrungsmittel einzustu-
fen als auch einer unserer wichtigsten Stärkelieferanten. FuE-Ziele
müssen daher zum einen die Sicherung der Versorgung sein, zum
anderen brauchen wir Sorten mit gezielter Modifikation der Inhalts-
stoffe. Das erste Ziel wird vor allem in einem vor kurzem begonne-
nen Verbundprojekt, das an der Universität Tübingen koordiniert
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wird, verfolgt. In enger Zusammenarbeit und unter intensiver Mit-
wirkung der Züchter sollen Kartoffelpflanzen entwickelt werden,
die einerseits gegen wichtige Krankheiten resistent sind und ande-
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rerseits hohe Erträge liefern. Für diese Ziele wurden seit 1986 insge-
samt ca. 5,5 Mio. DM an Fördermitteln aufgewendet. Das zweite Ziel
soll in verstärktem Maße ebenfalls in einem Verbundprojekt ange-
gangen werden, das sich gegenwärtig in der Planung befindet.
„Maßgeschneiderte“ Stärkemuster sowohl bei der Kartoffel als auch
bei Weizen und Mais können zu neuen Verfahrenswegen und Pro-
duktpaletten bei der Stärkeverarbeitung führen.

- Die Zuckerrübe gehört ebenfalls zu den Industriepflanzen. Einer-
seits ist hier bereits eine direkte Kopplung zwischen Rohstoffliefe-
rant und industriellem Verarbeiter realisiert und andererseits
beschränkt sich das Produktspektrum nicht nur auf den Nahrungs-
mittelsektor, sondern bezieht auch den Non-Food-Bereich mit ein.
Die Züchtung muß daher das Ziel verfolgen, nach qualitativen und
quantitativen Merkmalen gezielt zu selektieren. Damit werden Vor-
aussetzungen geschaffen, daß einerseits die bestehenden Qualitäten
für die Zukunft gesichert sind. Andererseits können veränderte
Qualitäten (d. h. Modifikation der Inhaltsstoffe!) geschaffen werden,
die an neue Produkte denken lassen. Dieser Aufgabe stellt sich ein
großes Verbundprojekt, an dem 5 Forschungsinstitute und zwei
Züchterunternehmen beteiligt sind. Ziel dieses Projektes ist es
zunächst, die Effektivität gezielter züchterischer Bearbeitung der
Zuckerrübe durch Erstellung einer Genkarte erheblich zu steigern.
4,2 Mio. DM für 4 Jahre stellt das BMBF hierfür zur Verfügung.

- Raps wird als Grundstoff für die Oleochemie durchaus eine bedeut-
same Rolle spielen, wenn es gelingt, gezielt das Fettsäuremuster so
zu optimieren, daß möglichst nur eine Fettsäure in höchster Konzen-
tration im Samen produziert wird. Seit 1987 verfolgen wir in einem
großen Verbundprojekt das Ziel, Rapssorten zu entwickeln, die ent-
weder einen sehr hohen Gehalt an langkettigen (Erucasäure), mittel-
kettigen (Caprin- oder Laulinsäure) oder einzelkettigen (Öl- ggf. Lin-
olsäure) Fettsäuren haben. In einer ersten, rein wissenschaftlichen
Phase wurde eine sehr gute Basis an molekular- und zellbiologischen
Methoden erarbeitet, mit deren Hilfe ein breites botanisches Aus-
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gangsmaterial gescreent werden konnte. In einer zweiten und drit-
ten Phase zwischen 1990 und 1995 wurden in Zusammenarbeit mit
Züchterunternehmen zunächst die steuernden Enzymsysteme auf-
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geklärt und darauf aufbauend eine molekulare Charakterisierung
der Produktion einzelner Säurekomponenten vorgenommen. Wei-
terhin liegen erste transgene Rapspflanzen vor, welche die geforder-
ten Säurespektren in hoher Konzentration exprimieren. Eine weiter-
führende vierte Projektphase, an der nunmehr die Züchter in
erheblichem Umfang beteiligt sind, hat zum Ziel, die bisher erzeug-
ten Pflanzen so zu optimieren, daß mit der Übernahme in die Züch-
tungspraxis begonnen werden kann. Das Beispiel dieses Verbund-
projektes zeigt allerdings auch, daß die Einführung gentechnischer
Methoden in die Industriepflanzenzüchtung sehr aufwendig ist. Vor
allem die Erarbeitung von Grundlagenwissen zur Charakterisierung
der wesentlichen Steuerelemente im Genom erfordert einen erhebli-
chen Aufwand an Zeit und Geld. In den bisherigen drei Förderpha-
sen wurden vom BMBF 13,9 Mio. DM zur Verfügung gestellt. 

- In die gleiche Richtung wie das Projekt Industrieraps zielt ein weite-
res Verbundprojekt, bei dem Öllein so modifiziert werden soll, daß
den industriellen Anwendern leistungsfähige und gesunde Pflanzen
mit optimalem, d. h. dem speziellen Verwendungszweck angepaß-
tem Fettsäuremuster zur Verfügung gestellt werden können. Im
Rahmen des EUREKA-Programms wird hier in einer multinationa-
len Kooperation mit maßgeblicher deutscher Züchterbeteiligung
daran gearbeitet, die Ölleinpflanzen mit Hilfe der Gentechnik züch-
terisch so zu verändern, daß sich neue Möglichkeiten der Verwen-
dung in der Oleochemie ergeben können. Hierfür stellen wir 1,2 Mio.
DM an Fördermitteln für 3 Jahre ein. 

Neben diesen Vorhaben, die bereits seit Jahren verfolgt werden, liegen
uns einige Projektvorschläge vor, die folgenden Leitzielen zugeordnet
werden können: 

- Genomforschung an wirtschaftlich bedeutsamen Kulturpflanzen. 

- Untersuchungen zur Optimierung der pflanzlichen Syntheselei-
stung. 
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- Entwicklung leistungsstarker gesunder Sorten. 
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Lassen Sie mich schließen mit einem Hinweis auf den Programmschwer-
punkt „Biologische Sicherheit“, in dem ab 1990 bis 1993 insgesamt etwa
75 Vorhaben mit einem Finanzaufwand von jährlich ca. 9 Mio. DM geför-
dert wurden. Inhaltlich sind sie folgenden Themen zuzuordnen:

- horizontaler Gentransfer in Böden und Wasser (Mikroorganismen
und Pflanzen), 

- Ausbreitung und Evolution von Resistenzgenen (Mikroorganis-
men), 

- biologische Sicherheit gentechnisch veränderter Mikroorganismen
in Lebens- und Futtermitteln,

- Monitoring von DNA und Mikroorganismen, 

- Entwicklung von Sicherheitsvektoren,

- Sicherheit von Virusmaterial und Impfstoffen,

- technische Sicherheit von Fermenteranlagen und 

- Technikfolgenforschung.

Die Ergebnisse dieser Forschung machten deutlich, daß gentechnische
Methoden per se nicht mit einem Risiko behaftet sind. Die vorhandenen
gesetzlichen Regelungen und technischen Lösungen erwiesen sich im
Zusammenhang mit einer Einzelfallprüfung als ausreichend, um die
Sicherheit von menschlicher Gesundheit und der Umwelt zu gewährlei-
sten. Diese Erkenntnisse schlugen sich letztlich auch in der Novellierung
des Gentechnik-Gesetzes nieder, die durch einen breiten Konsens in Bun-
destag und Bundesrat ermöglicht wurde. 

Die Förderung wurde seit 1993 gestrafft: Im November 1993 wurde
das Förderkonzept „Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen und
Mikroorganismen im Zusammenhang mit einer biologischen Begleitfor-
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schung“ veröffentlicht. Innerhalb dieses Programmschwerpunktes wer-
den Freilandversuche mit transgenen Organismen gefördert, die begleitet
werden von Untersuchungen, die ökologische und molekularbiologische
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Aspekte des Verhaltens dieser Organismen im Freiland zum Gegenstand
haben. Für diesen Förderschwerpunkt stehen pro Jahr ca. 4,5 Mio. DM
zur Verfügung. Projekte werden von einem international besetzten Gut-
achtergremium beurteilt.

In diesem Programmschwerpunkt werden z. Zt. 12 Vorhaben geför-
dert; darunter drei Freilandversuche mit transgenen Pflanzen (Zucker-
rübe, Kartoffel, Zuckerrüben-Mangold-Hybride) und der erste Freiland-
versuch in Deutschland mit einem gentechnisch veränderten Bakterium
(Rhizobium meliloti). Zwei weitere Freilandversuche mit transgenen Nutz-
pflanzen sind in Vorbereitung. Bis Ende 1996 werden sich die bewilligten
Fördersummen für diese Versuche auf ca. 8 Mio. DM belaufen.

Zusammen mit der Etablierung des Förderschwerpunkts „Forschung
zur Sicherheit gentechnischer Erzeugnisse“ (Januar 1995, 4,5 Mio. DM pro
Jahr) fördert das BMBF europa- und auch weltweit die finanziell umfang-
reichste, thematisch geschlossenste und modernste biologische Sicher-
heitsforschung. Über ihre Forschungsergebnisse wird regelmäßig berich-
tet (Kolloquien, BMBF-Publikationsreihe im zweijährigen Rhythmus).
20 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung
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Gülzower Fachgespräche: Workshop „Biotechnologie und Gentechnik 
in der Industriepflanzenzüchtung“ 1995

Einführung in die Thematik

Prof. Dr. Quadbeck-Seeger
Vorsitzender des Fachausschusses Nachwachsende 
Rohstoffe des VCI,
Mitglied des Vorstandes der BASF AG, Ludwigshafen

Bedingt durch die Erfahrungen mit den beiden Ölkrisen in den 70-er Jah-
ren hat sich die chemische Industrie sehr frühzeitig mit dem Thema
„Nachwachsende Rohstoffe“ befaßt. Im Vordergrund der Diskussion
stand damals die Frage, ob nachwachsende Rohstoffe als Ersatz für Erdöl
im Energie- und Rohstoffsektor verwandt werden können. Wir wissen
heute, daß dies nur bedingt möglich ist. Trotzdem ist die Diskussion
lebendig geblieben, weil wir gelernt haben, daß nachwachsende Roh-
stoffe gerade wegen ihrer chemischen Funktionalität auch als Ausgangs-
material für chemische Synthesen äußerst interessant sind. Hier zeichnet
sich ein zukunftsweisender Weg in die wertsteigernde Höherveredelung
ab. Dies gilt um so mehr, als die Bio- und Gentechnologie sowohl bei der
mikrobiellen oder enzymatischen Stoffumwandlung als auch bei der
Züchtung von Rohstoffpflanzen völlig neue Perspektiven eröffnet.

Die Nutzung von Pflanzen zur Herstellung definierter Substanzen
und Proteine wird heute intensiv erforscht. Daraus ergibt sich eine große
Chance für die Landwirtschaft. Durch die Bio- und Gentechnologie wer-
den Landwirtschaft und chemische Industrie mehr und mehr zu Part-
nern. Je schneller und effektiver sich dieses entwickelt, desto besser ist es
für den Standort Deutschland.

Leider gibt es für die Bio- und Gentechnologie in unserem Lande
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gerade auch im Agrarsektor immer noch ein Problem mit der Akzeptanz.
Wichtige Impulse aus Wissenschaft und Wirtschaft konnten deshalb
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nicht genauso erfolgversprechend umgesetzt werden wie in den Verei-
nigten Staaten oder in europäischen Nachbarländern.

Wollen wir den Vorsprung wieder aufholen, bedarf es einer großen
Kraftanstrengung, wobei Politik, Wissenschaft, chemische Industrie,
Pflanzenzüchter und Landwirtschaft zusammenwirken müssen.

Die gemeinsame Tagung des VCI-Fachausschusses und der Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe des Bundesministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten soll Fachleute aus Politik, Wissen-
schaft, Landwirtschaft und chemischer Industrie zusammenführen, um
die Perspektiven der Bio- und Gentechnik für die nachwachsenden Roh-
stoffe zu diskutieren. Wir wollen uns über den Stand der Erkenntnis und
die Trends der Entwicklungen auf diesem Gebiet gegenseitig informie-
ren. Wichtig ist auch, gemeinsam die wirtschaftliche und gesellschaftspo-
litische Bedeutung dieser Thematik in der Öffentlichkeit aufzuzeigen, um
so der Bio- und Gentechnologie im Bereich der Züchtung sowie dem Ein-
satz von Rohstoffpflanzen zu größerer Akzeptanz zu verhelfen.
22 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung
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Gülzower Fachgespräche: Workshop „Biotechnologie und Gentechnik 
in der Industriepflanzenzüchtung“ 1995

Regelungen und Risikobewertungen zur 
Freisetzung und zum Inverkehrbringen 
gentechnisch veränderter Pflanzen

Prof. Dr. Buhk
Robert-Koch-Institut, Berlin

Einleitung

Für Freisetzungen und das Inverkehrbringen von gentechnisch veränder-
ten Pflanzen (GVP) bestehen in Deutschland und in der Europäischen
Union (EU) Genehmigungspflichten.

Das bestehende hohe Niveau der vorsorglichen Kontrolle erklärt sich
aus der Geschichte der Gentechnik.

Ein Schlüsselexperiment der Gentechnik gelang im Jahr 1973 H.
BOYER und S. COHEN, als sie das Erbmaterial des Simian Virus 40 (SV 40)
in einen Laboratoriumsstamm des in seiner Wildtypform in der Darm-
flora vorkommenden Bakteriums Escherichia coli (E. coli) stabil einfügen
und vermehren konnten. Da das SV 40 in Affen Tumoren hervorrufen
kann, stellte sich die Frage, ob aus der Kombination des Erbmaterials des
harmlosen Darmbakteriums mit dem Erbmaterial des Affenvirus ein
neuer humanpathogener Erreger entstehen könnte. – Diese Frage ist
heute eindeutig mit nein zu beantworten. – Damals haben diese und ähn-
liche Fragen zu möglichen Risiken der Gentechnik die Wissenschaftler
veranlaßt, Regeln zur Risikobewertung sowie einen Katalog von vorsorg-
lichen Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von gentechnischen
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Experimenten zu erstellen. Da gentechnische Experimente damals nur
mit Mikroorganismen (einschließlich Viren) als Empfängerorganismen
möglich waren, orientierten sich die Sicherheitsmaßnahmen an den
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bestehenden Erfahrungen mit pathogenen Mikroorganismen in der
medizinischen Mikrobiologie. Dieser geschichtlichen Entwicklung fol-
gend erklärt sich auch die Zuständigkeit des Robert Koch-Institutes –
Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krank-
heiten – im Bereich der Gentechnik, einschließlich der Genehmigungszu-
ständigkeit für Freisetzungsvorhaben und des Inverkehrbringens von
gentechnisch veränderten Pflanzen.

Risikobewertung

Als generelles Risiko bei Freisetzungen gentechnisch veränderter Orga-
nismen wird ihre unkontrollierte Verbreitung angesehen. Das wird
zunächst auch für höhere Pflanzen angenommen, weil insbesondere
deren unkontrollierte Verbreitung Voraussetzung für Einwirkungen auf
die Umwelt und somit auch möglicher schädigender Einwirkungen ist.
Eine direkte schädigende Einwirkung durch Freisetzungen von gentech-
nisch veränderten Kulturpflanzen auf die Gesundheit ist in der Regel
gemäß der Erfahrung mit Kulturpflanzen nicht zu erwarten.

Da für landwirtschaftliche einschließlich gärtnerische Kulturpflanzen
bereits umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen zu ihren Eigenschaf-
ten vorliegen, ist eine darüber hinausgehende Risikobewertung der Aus-
gangspflanzen und ihrer Eigenschaften nicht erforderlich. Die Risikobe-
wertung bei solchen gentechnisch veränderten Pflanzen konzentriert sich
deshalb auf die infolge der gentechnischen Veränderung erworbenen
Eigenschaften. Mit einzubeziehen sind auch potentielle Eigenschaften
aufgrund von genotypischen Eigenschaften, die zunächst nicht zur Aus-
prägung kommen, jedoch in einem anderen Kontext ausprägbar wären.
Die mehr als 15 Jahre Erfahrung in der routinemäßigen Risikobewertung
bei gentechnischen Arbeiten mit Mikroorganismen haben wiederholt
gezeigt, daß es unentbehrlich ist, die (naturwissenschaftlichen) Zusam-
menhänge von gentechnischen Vorhaben einschließlich ihrer Zwecke
und Ziele zu kennen, um selektiv mögliche Risikobereiche erkennen zu
können und damit eine sinnvolle Risikobewertung zu ermöglichen.
24 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

Es ist zwar denkbar, eine Vielzahl theoretisch denkbarer Risiken
vorab zu benennen und zu kategorisieren. Da die Bildung von Kategorien
jedoch fast immer auf unbestimmte Begriffe „gering“, „mittelmäßig“,
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„erheblich“, „hoch“ basiert, bilden sie für die Risikobewertung keine tat-
sächliche Entscheidungshilfe. Die Summe der Ergebnisse vieler Einzel-
schritte bei der Risikobewertung von Organismen kann zu abwegigen
Ergebnissen führen und deshalb sogar den Blick auf die relevanten Risi-
kofaktoren verschleiern.

Es wird möglich sein, in Zukunft mit Bezug auf bestimmte gentechni-
sche Veränderungen in bestimmten Empfängerpflanzen Gruppen zutref-
fender Risikofaktoren zu benennen. Zur Zeit herrscht jedoch die Einzel-
fallbetrachtung mit Fokussierung auf die in die Pflanzen eingeführte
gentechnische Veränderung vor.

Freisetzungen sind räumlich und zeitlich begrenzte Freilandversuche.
Die zeitliche und räumliche Begrenzung hat das Ziel, einer unbeabsich-
tigten Verbreitung der gentechnisch veränderten Pflanzen vorzubeugen.
Die Vorbeugung kann erreicht werden durch bestimmte Maßnahmen

- bei der Ernte, Entsorgung und Nachkontrolle,

- zur Minimierung der Pollenübertragung,

- zur Minimierung der Samenverbreitung und -überdauerung.

Das Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Pflanzen ist nur
dann genehmigungsfähig, wenn keine schädlichen Einwirkungen auf
Menschen, Tiere, Pflanzen und die sonstige Umwelt zu erwarten sind. Bei
der Bewertung, ob solche Risiken zu erwarten sind, werden mit einbezo-
gen die Risikobewertungen und die Erfahrungen aus den vorhergegan-
genen Freisetzungen. Mit zu berücksichtigen ist aber auch der vorgese-
hene Anwendungszweck der gentechnisch veränderten Pflanzen. Das
bedeutet, daß mögliche schädliche Auswirkungen, die bei der vorgesehe-
nen Anwendung bzw. Verwendung der gentechnisch veränderten Pflan-
zen aus der gentechnischen Veränderung resultieren können sind, in die
Risikobewertung mit einzubeziehen sind.
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Regelungen

Die Richtlinie 90/220/EWG regelt die Voraussetzungen und Erforder-
nisse für Freisetzungsvorhaben und das Inverkehrbringen von gentech-
nisch veränderten Organismen einschließlich Pflanzen. Sie ist durch das
Gentechnikgesetz und seine Verordnungen in nationales Recht überführt
worden.

Der zentrale Begriff des GenTG ist der gentechnisch veränderte Orga-
nismus (GVO). Als solcher gilt ein Organismus, der in einer Weise verän-
dert worden ist, wie sie unter natürlichen Bedingungen (kreuzen, natürli-
che Rekombination) nicht vorkommt. Hierzu gehören neben der Technik
der in vitro Neukombination von genetischem Material auch Verfahren,
bei denen in einen Organismus direkt Erbgut eingeführt wird, welches
außerhalb des Organismus zubereitet wurde, sowie Zellfusionen oder
sonstige Hybridisierungsverfahren, bei denen neue Kombinationen von
genetischem Material anhand von Methoden gebildet werden, die unter
natürlichen Bedingungen nicht auftreten. Diese grundsätzliche, sehr
weite Definition eines GVO und damit des Geltungsbereiches des GenTG
wird dann durch Einschränkungen näher präzisiert.

Die Herstellung von GVO hat zunächst in geschlossenen Systemen,
z. B. geeigneten Laboratorien oder vergleichbaren Einrichtungen zu erfol-
gen. Das heißt, daß physikalische Schranken oder eine Kombination von
biologischen Schranken den Kontakt der GVO mit Menschen und der
Umwelt begrenzen (nicht ausschließen). Die Herstellung und der
Umgang mit GVO in solchen als gentechnische Anlagen bezeichneten
Einrichtungen ist als gentechnische Arbeit im Sinne des GenTG definiert.

Der Umgang mit GVO außerhalb gentechnischer Anlagen gilt als Frei-
setzungen oder als Inverkehrbringen. Unter Freisetzungen sind räumlich
und zeitlich begrenzte Freilandversuche mit GVO zu verstehen. Die
Abgabe von Produkten, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen,
gilt als Inverkehrbringen, soweit sie nicht zur Verwendung in gentechni-
schen Anlagen oder für eine genehmigte Freisetzung bestimmt sind.

Für die Sicherheitsbewertung und Genehmigung von Freisetzungen
ist das Robert Koch-Institut (RKI), eine obere Bundesbehörde, zuständig.
Das RKI holt hierzu eine Stellungnahme bei der ZKBS ein und beteiligt
26 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

weitere Institutionen. Genehmigungen werden im Einvernehmen mit
anderen Bundesbehörden erteilt, wie dem Umweltbundesamt und der
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Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft. Die Sicher-
heitsbewertung von Freisetzungsvorhaben erfolgt als Einzelfallprüfung.

Über den Verlauf von Freisetzungen sind Aufzeichnungen zu führen.
Die Freisetzungen werden durch Landesbehörden überwacht. Über die
Freisetzungen sind den zuständigen Behörden Berichte vorzulegen, so
daß Erkenntnisgewinn für die Sicherheitsbewertung über den GVO und
Freisetzungen gewonnen werden kann. 

Das RKI ist auch zuständig für die Genehmigungsverfahren zu
Inverkehrbringensvorhaben von GVO. Bei der erforderlichen Sicherheits-
bewertung, bevor eine Genehmigung für ein Inverkehrbringen erteilt
werden kann, ist auch der Zweck des Inverkehrbringens mit zu berück-
sichtigen. Soll später der Zweck des Inverkehrbringens erweitert werden,
so sind eine erneute Sicherheitsbewertung und eine weitere Genehmi-
gung erforderlich. Die Genehmigungen für das Inverkehrbringen von
GVO gelten grundsätzlich in allen Mitgliedsländern der EU. Regelungen
sehen vor, daß bei einem Inverkehrbringensverfahren alle EU-Mitglieds-
länder und die EU-Kommission zu beteiligen sind. Die Mitgliedsländer
können gegen Inverkehrbringensvorhaben Einwände erheben, wenn ihre
Prüfung ergibt, daß nicht alle Sicherheitsfragen hinreichend geklärt sind.
So kann sichergestellt werden, daß auch regionale Besonderheiten einzel-
ner Mitgliedsländer bei der Sicherheitsbewertung berücksichtigt werden.

Schlußbetrachtung

Die Sicherheits- und Genehmigungsanforderungen des Gentechnikrechts
ersetzen nicht ggf. bestehende produktspezifische Regelungen, sondern
stellen zusätzliche Anforderungen dar.

Bisher erfolgt die Prüfung und Zulassung einer neuen Pflanzensorte
allein in der Zuständigkeit des Bundessortenamtes (in anderen EU-Mit-
gliedsländern durch entsprechende Behörden). Bevor z. B. eine neue
Rapssorte, die mit Hilfe gentechnischer Verfahren eine Herbizidtoleranz
gewonnen hat, verkehrsfähig in Deutschland und der EU wird, und das
entsprechende Herbizid in Verbindung damit angewandt werden darf,
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bedarf es z.B. 

- einer Prüfung und Zulassung der Sorte durch das Bundessortenamt
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- einer Prüfung und Zulassung des Herbizides für den Anwendungs-
zweck durch die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirt-
schaft und zusätzlich

- einer Prüfung und Genehmigung des Inverkehrbringens des GVO
durch das Robert-Koch-Institut.

Die Bedeutung eines Genfluxes für die Sicherheitsbewertung z.B. bei
Freisetzungen und beim Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten
Organismen wird noch kontrovers diskutiert. Auch wenn man in Einzel-
fallbetrachtungen zu dem Ergebnis gelangt, daß hieraus kein Risiko
abzuleiten ist, so kann derzeit noch keine allgemein gültige Antwort zu
den Auswirkungen eines Genfluxes in Verbindung mit jeglicher Art von
gentechnischen Veränderungen in Pflanzen gegeben werden. Da es sich
hier um Ereignisse mit sehr niedriger Frequenz handelt, ist zu bezweifeln,
ob in zeitlich und räumlich begrenzten Freisetzungsvorhaben hinrei-
chend schlüssige Ergebnisse zur grundsätzlichen Bewertung des Genflu-
xes erlangt werden.

Es erscheint deshalb sinnvoll, durch Beobachtung von geeigneten
gentechnisch veränderten Pflanzen, bei denen sich aus einem möglichen
Genflux keine unvertretbaren Beeinträchtigungen ergeben und die
genehmigungsfähig zum Inverkehrbringen sind, die Chance zu nutzen,
auch seltene Ereignisse zu beobachten und hieraus übertragbare Erkennt-
nisse zu ziehen für eine spätere Sicherheitsbewertung von gentechnisch
veränderten Pflanzen, bei denen die Frage des Genfluxes von größerer
Bedeutung für die Sicherheitsbewertung ist.

Geeignete Kandidaten für solche nach der Inverkehrbringensgeneh-
migung durchzuführende Beobachtungen könnten gentechnisch verän-
derte herbizidtolerante Pflanzen sein. Denn sie können wichtige Eig-
nungsvoraussetzungen erfüllen:

- keine unvertretbaren Beeinträchtigungen,

- monogenes Merkmal
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- Genflux auf andere Pflanzen hinreichend gut erkennbar.



Regelungen und Risikobewertungen zur Freisetzung und zum Inverkehrbringen 
gentechnisch veränderter Pflanzen

Ein vergleichbares System, d.h. umfassende vorsorgliche Sicherheitsprü-
fung und anschließende Beobachtung auf selten auftretende Auswirkun-
gen, die erst in Verbindung mit umfangreicher Anwendung erkennbar
werden, ist aus der Arzneimittelzulassung bekannt, klinische Studien vor
der Zulassung, Nachmarktkontrolle nach erfolgter Zulassung.

Über das Sicherheitskonzept zur Risikovorsorge hinaus wird es in der
Zukunft erforderlich sein, Konzepte zu entwickeln, wie der schnell
anwachsende Kenntnisstand zu den biotechnologischen Anwendungs-
möglichkeiten verantwortungsvoll genutzt werden kann. Hierzu können
Konzepte zur Verfügbarkeit der Information zu in bestimmte Pflanzen
übertragene heterologe Eigenschaften gehören.
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Verfahrens bei Anträgen auf Frei-
setzen gentechnisch veränderter Organismen in Deutschland. 
Die dem RKI laut GenTG zur Verfügung stehende Zeit vom Tag 
des Eingangs des Antrages beim RKI bis zum Tag des Vorliegens 
des Bescheides beträgt 90 Tage; darin nicht enthalten sind die für 
die Öffentlichkeitsbeteiligung notwendige Zeit von 9 Wochen 
und der im Einzelfall vom Antragsteller benötigte Zeitraum für 
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die Erfüllung von Nachforderungen, die zur Vervollständigung 
des Antrages notwendig sind.
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Patent Situation for
Transgenic Plants

Frau Dr. Budde
Hoechst Schering AgrEvo, Frankfurt am Main

Adequate intellectual property protection, through patents or trade
secrets, is essential for any commercial product, particularly when
development costs are high. Companies cannot commit to long and
expensive product development efforts without some assurance of an
exclusive market. 

Obtaining a patent on an invention or gives a company
the right to exclude others from making, using or selling
the patented invention for a specified period of time. 

This need is as much important for agricultural products as it is for phar-
maceutical products. Indeed, it may be more so for agricultural products
since a living organism is often the commercial entity being offered for
sale and is thus readily available to a potential competitor. Since all orga-
nisms can, in theory, be reproduced, a competitor who purchases such a
product can duplicate it and offer it for sale as a competing product wit-
hout the need to characterize or "reverse engineer" it. In order to prevent
such activities, strong patent protection is required, as opposed to other
forms of protection (such as trade secrets) that are sometimes appropriate
in other commercial arenas. Agricultural biotech products must meet the
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requirements for patentability in each country where protection is desi-
red. While standards for patentability vary among the world's countries,
there are enough similarities to make the following generalizations.
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To be patentable, an invention must be novel (that is,
never described or used previously); nonobvious (or
"inventive") with regard to previously known or descri-
bed technology; and useful (with some countries requi-
ring "industrial" or "commercial" utility).

Individual countries may place additional constraints, generally barring
patentability of items deemed not to be in the public interest.

Of the three major requirements, it is usually easiest to determine
novelty, by comparing the claimed invention to earlier patents or publica-
tions. Agricultural organisms are, by definition, agriculturally useful, and
so should easily meet this requirement. Proving the "nonobviousness" or
"inventiveness" of an invention is almost always the battleground on
which patent prosecution is fought. There are many other legal and tech-
nical requirements to which patent applications must adhere. The most
relevant to agricultural biotech is the requirement that the text of a patent
application fully "enable" an expert to duplicate and practice the inven-
tion.

Patent offices around the world have widely held that inventions
dependent upon living organisms, DNA vectors and other biological
materials cannot always be sufficiently enabled in words alone. Certain
inventions, therefore, may require a public deposit of either the patented
organism itself, or of parental materials required to construct that orga-
nism, unless the patented organism or the starting materials are available
to the public. This deposit must take place in one of several internatio-
nally recognized depositories. 

Nevertheless it is clear that patent protection of suitable scope will
ultimately be available in most agriculturally important countries, and
that patent issues will not be a significant barrier to market entry. Howe-
ver, some problems may be presented in countries as for example in
Europe were the interpretation of the existing law is under discussion and
therefore the patent system evolving. To give you an overview the situa-
tion in the USA and Europe is summarized as follows. 
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United States 

Provisions for patenting plants in the United States have been progressi-
vely broadened over the years. The first applicable law, the Plant Patent
Act, was adopted in 1930, and allowed limited patents only for asexually
reproduced plants, in the belief that sexually reproduced plants could not
exhibit stably maintained variation. 

In response to increasing scientific knowledge and the adoption of the
UPOV treaty mentioned later in this talk, Congress adopted the Plant
Variety Protection Act (PVPA) in 1970, to create some measure of protec-
tion for novel varieties of sexually reproduced plants. Plant Variety Pro-
tection certificates give the owner the power to exclude others from sel-
ling, reproducing or using the patented variety; however, they are limited
to specifically-described varieties. The certificate also includes a "crop
exemption" (also known as the "farmer's exemption") that allows farmers
to save some quantity of seed for plant-back.

Emergence of the biotechnology industry led to speculation that
plants might also be protectable through normal ("utility") patents under
traditional patent law. This position was ultimately affirmed by the
Patent Office Board of Appeal deciding that plants modified by human
intervention meeting the requirements for patentability (usefulness,
novelty and nonobviousness) were patentable under the utility patent
statute. This was an extremely important decision for agricultural bio-
technology, since a utility patent offers far greater breadth and scope
than a PVPA certificate or a plant patent.

While a Plant variety certificate or a plant patent is limited to a single
variety, which must actually exist and be fully described, a utility patent
can include many claims, covering many different types or species of
plants, some of which may not actually have been created at the time of
patent filing.

Patent protection has long been available for newly-discovered or iso-
lated genes, particularly when coupled to expression systems, transfor-
mation vectors, etc. Therefore, a company developing a gene with broad
agricultural usefulness (e. g., for herbicide tolerance) can patent the isola-
ted gene and recombinant constructs containing it, as well as transgenic
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plants containing the gene. The company can also claim specific plants or
plant cells containing or expressing the gene. 
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While the scope of coverage of such patents will vary depending on
the novelty of the work, it is likely that most commercially-important
transgenic plants will qualify for some kind of U.S. utility patent cover-
age. Claims will also be available for methods of making or using transge-
nic plants. Several U.S. patents have issued covering specific methods of
transforming plants, including patents covering the particle gun transfor-
mation system. lt is possible that broad patents may someday issue cover-
ing the basic Agrobacterium technique for plant transformation that might
have a blocking effect on the ag biotech field, but up to now only some of
the patents have issued. 

In general utility patent protection might reach farther than Plant
Variety protection regarding farmer's use and research use. Although
there is no formal research exemption under U.S. patent law as opposed
to Germany, there is a de facto one, in that patent infringement suits are
rarely filed when the infringing activity results in no commercial sales or
profits. However, farmers saving patented transgenic seeds for the follo-
wing year's plant-back could be infringing a company's patent, provided
the progeny are still within the claims of the patent (e. g., they have inhe-
rited the novel transgene). For these reasons, some farmers groups and
some seed trade organizations have concerns over the use of utility
patents for commercially available seed varieties.

We expect, however, that companies developing transgenic seeds as
well as seed companies will use the patent courts to pursue alleged infrin-
gers of valuable proprietary transgenic seed lines but will probably tole-
rate the same level of farmer plant-back that is traditionally typical for
each specific crop. Additionally, the companies will adopt strategies like
hybrids or novel seed coatings that will encourage farmers to purchase
seed commercially each year.

Europe

The major commercial markets of Westem Europe are served by a single
regional patent office, under the European Patent Convention. This
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membership does not directly coincide with that of the European Econo-
mic Community but provides a centralized, streamlined pathway
towards obtaining national patents in its member states. A single regional
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patent application is filed in one language in the European Patent Office,
designating the member states where protection is desired.

The European Patent Office conducts a single patent prosecution,
and when it decides an invention is patentable, a European patent issues,
which is then converted into national patents in each designated mem-
ber state and is enforced according to national laws. The national patent
laws of the member states are all more or less in conformance with the
European Patent Convention articles.

The standards for patentability in the European Patent Office are simi-
lar to the U.S.: novelty, inventive step (nonobviousness), and industrial
utility. In general, biotech patent practice in the EPO is similar to the U.S.,
although prior art searches are a little more rigorous, and the obviousness
standard tends to be a little tougher in the United States. 

The ability to obtain patents for agriculturally useful organisms is
regulated by an article of the EPC, which states that "plant or animal
varieties or essentially biological processes for production of plants
and animals" are not patentable (Art 53 (b)). 

The exclusion for "plant varieties" stems from the widespread exi-
stence in most countries of the equivalent of U.S. PVPA protection. The
Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), originally
adopted in 1961, created a uniform system among its signatories for pro-
tection of new plant varieties derived by classical breeding. The national
plant variety laws enacted to comply with the UPOV treaty generally
include strong "breeders rights" and compulsory licensing provisions, to
ensure that farmers have access to useful varieties. The exclusion of "plant
varieties" for patenting is generally understood to have been adopted to
prevent the issuance of utility patents for plants which are already pro-
tectable under UPOV provisions.

As in the U.S., the development of genetic engineering technology is
leading to a new interpretation of this provision. Many believe that
Article 53 (b) should prevent the patenting only of discrete plant varieties,
so that modified or transgenic plants, claimed generically, should be
patentable.

European patents have issued for engineered plants, plant cells and
for methods of engineering plant cells, and patents of these types should
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continue to be available.
On the other hand the EPO decided in a recent decision to regard

claims to plants as not being patentable due to the fact that any product
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claim which embraces within its subject matter a plant valiety is not
patentable. The decision still leave sopen the question of whether claims
to plants in which varieties are disclosed would be allowable which
seems to be the case. In the long term the decision may be superseded.
The president of the EPO is now being pressed by industry to refer the
matter to the Enlarged Board of Appeals. 

Although there is still some uncertainty and national variability how
these regulations will be interpreted in the future, we believe that trans-
genic plants will be patentable in the EPC, provided claims are directed to
"plants" having specific traits, as opposed to "plant varieties" transformed
in certain ways. 

Conclusion 

The table summarizes the situation in the U.S., Europe and some additio-
nal countries. Transgenic plants are still subject to some debate: while
countries like the U.S., Japan and Australia seem to broadly consider
plants human intervention to be potentially patentable, there remain
considerable uncertainties elsewhere. The European patent convent has
statutory language that, on its face, excludes patent protection for "plant
varieties", especially because plant variety protection is available under
the UPOV treaty and related laws. However, the European Patent Office
offers patent protection for plant cells, as well as specific processes for
genetically engineering plants or animals. Although Canadian law provi-
des adequate protection for microorganisms, it appears that transgenic
plants cannot, at present, be patented. 
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We believe there is an international consensus emerging that the only
excluded subject matter with regard to living organisms should be speci-
fic "plant varieties", i. e., that represent stable, well-defined genetic linea-
ges, of the type that are protectable under PV certificates or the equiva-
lent. 

Clearly, however, there will continue to be nation-by-nation diffe-
rences on these sometimes controversial issues, and we expect there to be
considerable uncertainty, especially in Europe perhaps even in the U.S.,
for the next few years as these issues get sorted out. 

Through initiatives like the EC draft directive and others, we hope
that effective international utility-type patent protection will be extended
to transgenic plants as part of a trend recognizing that innovation in bio-
technology will suffer without this protection.

Table 1: Patentability of plants – international comparison

Country Protection

United States of America Patentable
Choice of

- utility patent
- plant patent (PPA)
- plant variety protection (PVPA)

European Patent Convention Transgenic plants generically 
patentable
"Plant varieties" only under UPOV

Japan Patentable, under utility patents 
or UPOV

Canada Uncertain

Australia Patentable
Gülzow, 30. November 1995 37



Frau Dr. Budde

Table 2: Comparison of U.S. patent protection available for plants

Plant patent
Plant Variety, 

Protection 
Certificate

Utility Patent

Scope Asexually 
reproduced 
plants only

Sexually repro-
duced plants 
only; not inclu-
ding hybrids

Any plant modi-
fied by human 
intervention

Conditions 
for 
patentability

novelty, 
distinctiveness, 
nonobvious-
ness, 
discovery in cul-
tivated state

distinctiveness, 
uniformity, 
stability, 
novelty

novelty, 
utility, 
nonobviousness

Claims single varietal 
claim only for 
whole plant

single varietal 
claim only for 
whole plant

multiple, with 
generic claims 
possible for plants, 
plant parts

Enforcement only patented 
plant or deriva-
tive infringes

only patented 
plant or deriva-
tive infringes;
exemptions for 
research and far-
mer's use

generic claims 
and the doctrine of 
equivalents pro-
vide broad cover-
age beyond the 
specific plants 
created

Disclosure written descrip-
tion

written descrip-
tion plus seed 
deposit

deposit may be 
needed to meet 
"best mode" or 
"enablement" 
requirements
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Öffentliche Akzeptanz der Gentechnik 
im Industriepflanzenanbau in Deutsch-
land

Herr Dr. Menrad
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und 
Innovationsforschung, Karlsruhe

Einleitung

Bevor ich auf die oben genannte Fragestellung eingehen möchte, ist
zunächst im Sinne einer allgemeinen Klärung zu fragen, was überhaupt
unter „Akzeptanz“ verstanden werden soll. Das Wort kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet soviel wie „annehmen, sich gefallen lassen“
und könnte für die hier interessierende Fragestellung sehr pragmatisch in
folgender Weise umschrieben werden: Akzeptanz heißt: Man ist mit Ent-
scheidungen einverstanden, auch wenn sie das eigene Wollen nicht
repräsentieren. Akzeptanz ist grundsätzlich von dem individuellen Wer-
tesystem des Menschen abhängig, das wiederum stark von der Erzie-
hung, vom sozialen Umfeld, vom Informationsstand und dem kulturel-
len Kontext geformt wird (KOSCHATZKY 1993). Jeder Mensch hat sein
eigenes Wertesystem, so daß man sich vor Augen halten muß, daß
Akzeptanz immer subjektiv ist und entscheidend von der eigenen
Anschauung und Meinungsbildung abhängt. 

Im Verbraucherbereich wird Akzeptanz oftmals mit der Entscheidung
gleichgesetzt, ein Produkt zu kaufen oder im negativen Fall nicht zu kau-
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fen. Dabei ist allerdings zu bedenken, daß sich bei der Verbraucherakzep-
tanz eine „soziale Akzeptanz“ und eine „Bereitschaft zum Kauf“ unter-
scheiden lassen (SCHOLTEN et al. 1991). Zudem ist zu berücksichtigen, daß
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das tatsächliche Verhalten sich nicht immer mit der geäußerten Meinung
deckt. Ein Beispiel dafür ist das Ernährungsverhalten in der deutschen
Bevölkerung. Durch ernährungsbedingte Krankheiten werden Kosten
von mehr als 100 Mrd. DM jährlich verursacht, obwohl man bei entspre-
chenden Umfragen auf die Frage „Sind Sie für eine gesunde Ernährung?''
in der Regel eine hohe Zustimmung erfährt. 

Für die Industrie ist es jedoch schon im Vorfeld der Entwicklung eines
neuen Produkts wichtig zu erfahren, ob und wie dieses beim Verbraucher
ankommt. Dies gilt sowohl für den Bereich der Nahrungsmittel als auch
für die Verwendung nativer Rohstoffe im Nichtnahrungsmittelbereich.
Die Frage der Verbraucherakzeptanz wird im allgemeinen durch entspre-
chende Befragungen oder Tests von Marktforschungsinstituten analy-
siert. Im Bereich der Gentechnik ist bei der Interpretation solcher Studien
zu beachten, daß es im Bereich Landwirtschaft/Lebensmittel in Deutsch-
land derzeit noch keine mit Hilfe gentechnischer Verfahren hergestellten
Produkte zu kaufen gibt (GASSEN 1995), und damit der Verbraucher auch
keine Möglichkeit hat, auf eigene Erfahrungen zurückzugreifen.

Ergebnisse vorliegender Akzeptanzuntersuchungen

In Deutschland liegt derzeit keine Studie oder Befragung von Verbrau-
chern oder anderen Zielgruppen (z. B. Landwirte) vor, die sich im Detail
mit der Akzeptanz des Gentechnikeinsatzes im Bereich Nachwachsende
Rohstoffe beschäftigt. Es gibt allerdings einige Untersuchungen, in denen
die Verbraucherakzeptanz des Einsatzes der Gentechnik im Bereich
Landwirtschaft/Ernährung untersucht wurde. Da bei der Züchtung von
Pflanzen, die zu Nichtnahrungszwecken eingesetzt werden, im Prinzip
dieselben Methoden und Verfahren wie bei der Züchtung von Nahrungs-
mittelpflanzen zur Anwendung kommen (vgl. WILLMITZER 1994), können
die Ergebnisse der vorliegenden Akzeptanzuntersuchungen für den
Bereich Landwirtschaft zumindest zum Teil auch auf den Bereich der
nachwachsenden Rohstoffe übertragen werden. 

In einer Untersuchung im Auftrag der EG-Kommission wurde 1993
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die Einstellung in den zwölf Mitgliedsstaaten der EU zu sieben verschie-
denen Anwendungsbereichen der Bio- und Gentechnologie untersucht
(MALIER 1993). Die Ergebnisse dieser Bevölkerungsumfrage auf europäi-
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scher Ebene sind in Abbildung 1 dargestellt. Dabei zeigt sich, daß der Ein-
satz der Bio- und Gentechnologie für medizinische Zwecke und bei
Mikroorganismen eine wesentlich höhere Zustimmung erfährt als im
landwirtschaftlichen Bereich. Unter den Anwendungsfeldern in der
Landwirtschaft hat der Einsatz der Bio- und Gentechnologie in der Pflan-
zenzüchtung/-produktion noch den höchsten Zustimmungsgrad. Dem-
gegenüber wird die Verwendung gentechnischer Methoden bei Tieren im
Mittel sogar negativ beurteilt (vgl. Abb. 1).

Ein wesentlicher Grund für die Akzeptanz oder Nichtakzeptanz des
Bio-/Gentechnologieeinsatzes in einem bestimmten Anwendungsfeld ist
die Wahrnehmung bestimmter Risiken für die menschliche Gesundheit
oder die Umwelt, die von den Verbrauchern befürchtet werden. Im rech-
ten Abschnitt von Abbildung 1 sind die Ergebnisse der Risikobeurteilung

Unterstützung der Forschung

Medizin

1,510,50- 0,5

MO „B“

MO „A“

Menschen

Pflanzen

Lebensmittel

Tiere

(max. Unterstützung)

-0,06

0,4

0,82

0,93

1,12

1,45

1,47

Wahrgenommene Risiken

1,510,50
(höchste Risiken)

0,81

0,67

0,56

0,65

0,48

0,33

0,3

Akzeptanz der Bio-/Gentechnologie in der EU (12) im Jahr 1993

MO „A“ und MO „B“ entspricht Mikroorganismen der Klasse „A“ bzw. „B“
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Abbildung 1: Einstellung und Risikowahrnehmung zu verschiedenen Anwen-
dungsbereichen der Bio- und Gentechnologie,
Quelle: Marlier 1993 (Eurobarometer 1993)
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der einzelnen Anwendungsfelder in der Eurobarometerumfrage 1993
dargestellt. Dabei zeigt sich, daß die Akzeptanz der Verwendung bio-
und gentechnischer Methoden in den einzelnen Anwendungsbereichen
weitgehend parallel zu den wahrgenommenen Risiken dieses Einsatzes
verläuft. Im Bereich der Medizin und bei Mikroorganismen werden deut-
lich geringere Risiken gesehen als bei der Verwendung bio- und gentech-
nischer Verfahren im Landwirtschaftssektor. In letztgenannten ist wie-
derum der Gentechnikeinsatz bei Tieren in den Augen der europäischen
Verbraucher am risikobehaftesten, wohingegen bei der Verwendung bio-
und gentechnischer Methoden in der Pflanzenzüchtung weniger Risiken
gesehen werden (vgl. Abb. 1).

Die wesentlichen Ergebnisse der Eurobarometerumfrage werden
auch durch eine repräsentative Bevölkerungsumfrage von etwa 1.000
Personen über 18 Jahre in den alten und neuen Bundesländern im Jahr
1992 gestützt (HENNEN und STÖCKLE 1992). Dabei wurde für verschie-
dene Anwendungsfelder der Gentechnologie danach gefragt, 

- ob Forschung und Entwicklung für die entsprechende Anwendung
wegen des hohen Nutzens gefördert werden sollte, 

- ob eine Anwendung wegen der Risiken der Anwendung abzuleh-
nen sei, 

- ob sich eine Förderung verbiete, weil die Anwendung einen unzu-
lässigen Eingriff in die Natur darstelle, 

- ob die Anwendung staatlich kontrolliert werden müsse und 

- ob staatliche Kontrolle ausgeschlossen und die Entwicklung dem
Markt überlassen werden sollte. 

Die in dieser Umfrage geäußerte Bewertung zu den verschiedenen
Anwendungsfeldern der Gentechnologie ist in Abbildung 2 dargestellt.
Fast drei Viertel der Befragten sprechen sich wegen des hohen Nutzens
für die Förderung von Forschung und Entwicklung gentechnischer
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Methoden zur Herstellung von Medikamenten aus, während nur 38 %
der Befragten die Förderung von FuE-Aktivitäten zur Herstellung von
Lebensmitteln mittels gentechnischer Methoden befürworten. In diesem
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Bereich sind auch die meisten Befragten (45 %) der Meinung, daß wegen
der hohen Risiken die Anwendung der Gentechnik abzulehnen sei. Bei
der Freisetzung gentechnisch veränderter Nutzpflanzen sieht etwa die
Hälfte der Befragten einen Nutzen, der die Förderung von FuE-Aktivitä-
ten in diesem Bereich rechtfertigt, doch sehen auch 40 % der Antworten-
den Risiken, die zu einer Ablehnung des Gentechnikeinsatzes in diesem
Anwendungsfeld führen (vgl. Abb. 2). Neben der Risikoeinschätzung des
Gentechnikeinsatzes in den verschiedenen Anwendungsfeldern spielt
offensichtlich der wahrgenommene Nutzen eine wichtige Rolle für die
Bewertung gentechnischer Methoden und Verfahren durch den Verbrau-
cher.
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Abbildung 2: Bewertung verschiedener Anwendungsfelder 
der Gentechnologie (Deutschland 1992)
Quelle: Hennen, Stöckle 1992
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In einer repräsentativen Befragung von 2.000 Verbrauchern im Auf-
trag der Bundesforschungsanstalt für Ernährung, Stuttgart, im Jahre 1990
zeigte sich ebenfalls die relativ reservierte Haltung der deutschen Ver-
braucher gegenüber dem Gentechnikeinsatz bei Lebensmitteln. 16 % der
Befragten lehnten diese Technik völlig ab und 21 % verbanden damit
manipulierte bzw. veränderte Lebensmittel. Nur 9 % der befragten Ver-
braucher standen dem Gentechnikeinsatz bei Lebensmitteln positiv
gegenüber (FOLKERS 1992). In dieser Untersuchung wurden anhand vor-
gegebener Vorteile und Nachteile auch verschiedene Beispiele für
Anwendungen der Gentechnik im Lebensmittel-/Landwirtschaftsbe-
reich den Befragten zur Bewertung vorgelegt. Eines dieser Beispiele war
der Einsatz gentechnischer Methoden zur Gewinnung herbizidresistenter
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Abbildung 3: Einstellung der Verbraucher zur Entwicklung und Einführung 
gentechnisch hergestellter Lebensmitteln (Deutschland 1993)
Quelle: GfK-Marktforschung 1994
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Pflanzen. Im Vergleich zu anderen ebenfalls abgefragten Anwendungen
(z. B. rekombinantes BST) war dieses Beispiel nur bei 17 % der Befragten
bekannt (FOLKERS 1992). Die bereits in anderen Untersuchungen geäu-
ßerte eher geringe Akzeptanz des Einsatzes gentechnischer Methoden
zur Züchtung herbizidresistenter Pflanzen wird auch durch diese Studie
bestätigt, da mehr als die Hälfte der Befragten dies „weniger gut“ finden
oder völlig ablehnen.

In einer weiteren Untersuchung hat die GfK-Marktforschung in Nürn-
berg Ende 1993 bei 2.500 repräsentativ ausgewählten Personen die Ein-
stellungen und ihr mögliches Kaufverhalten hinsichtlich gentechnisch
veränderter Lebensmittel erhoben (GfK-Marktforschung 1994). Mehr als
zwei Drittel der Befragten in den neuen Bundesländern und etwa drei
Viertel der Befragten in den alten Bundesländern lehnen den Einsatz der
Gentechnik im Lebensmittelbereich eher oder grundsätzlich ab (vgl.
Abb. 3). Den möglichen Kauf von gentechnisch veränderten Lebensmit-
teln schließen 81 % der Probanden aus, wobei als häufigste Ablehnungs-
gründe gesundheitliche Bedenken, unkontrollierbare Risiken, die Angst
vor Nebenwirkungen sowie Störungen des ökologischen Gleichgewichts
genannt werden (vgl. Abb. 4). 

Im Sommer 1995 führte die Akademie für Technikfolgenabschätzung
in Baden-Württemberg im Rahmen eines sogenannten gesellschaftlichen
Diskurses Bürgerforen in drei Städten Baden-Württembergs durch, bei
denen insgesamt etwa 200 Bürger über den Einsatz der Gentechnik im
Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich informiert wurden und
anschließend eine Bewertung zu verschiedenen Aspekten dieser Frage-
stellung abgeben sollten. Die Ergebnisse für den Bereich Pflanzenzüch-
tung sind in Abbildung 5 dargestellt. Dabei wird deutlich, daß der Ein-
satz der Bio- und Gentechnologie in der Pflanzenzüchtung zum Zwecke
der Gewinnung von Energie- und Rohstoffen für die industrielle Nut-
zung die mit Abstand höchste Zustimmung erfährt. Eine relativ hohe
Akzeptanz haben auch der Einsatz gentechnischer Methoden zur züchte-
rischen Bearbeitung von Pflanzen für pharmazeutische und medizinische
Zwecke sowie zur Schonung der Umwelt. Demgegenüber wird – wie dies
bereits in den anderen Untersuchungen deutlich wurde – die Anwen-
dung der Gentechnik zur Resistenzzüchtung gegen Herbizide nur in
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geringem Ausmaße akzeptiert. 
Neben den Ergebnissen von Verbraucherbefragungen kann die

Akzeptanz des Gentechnikeinsatzes im Nichtnahrungsmittelbereich
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auch noch anhand zusätzlicher Indikatoren beurteilt werden. Dazu zählt
z. B. die Berichterstattung über die Gentechnik in der öffentlichen Presse.
Verschiedene Untersuchungen zu diesem Bereich zeigen, daß dabei der
Einsatz gentechnischer Methoden im Nichtnahrungsmittelbereich nur
am Rande behandelt wird und wenn, dann zumeist auch aus naturwis-
senschaftlicher und kaum aus Akzeptanzsicht (vgl. SEIGER et al. 1993,
RUHRMANN 1993). Nach einer Studie von KEPPLINGER/EHMIG/AHLHEIM

(1991) (zit. in: KLIMENT et al. 1994) berichtete die Presse in etwa 11 % ihrer
Artikel über den Einsatz der Gentechnik in der Pflanzenproduktion. Im
Gegensatz zu dem Einsatz gentechnischer Methoden in der Tierzüch-
tung, der überwiegend negativ kommentiert wird, wird über das Anwen-
dungsgebiet Pflanzenproduktion überwiegend positiv berichtet. Dies ist
angesichts der in den demoskopischen Umfragen festgestellten neutralen
bis eher negativen Einschätzung in der Bevölkerung für diesen Bereich
etwas überraschend, doch dürfte in der Presseberichterstattung mehr

Abbildung 4: Ablehnungsgründe des Kaufs von gentechnisch veränderten 
Lebensmitteln (Deutschland 1993)
Quelle: GfK-Marktforschung 1994
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eine innerwissenschaftliche, denn eine öffentliche Kontroverse zum Aus-
druck kommen (vgl. KLIMENT et al. 1994). 
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Ein weiterer Indikator für die Akzeptanz des Gentechnikeinsatzes
sind die Reaktionen auf die Genehmigung von Freisetzungsversuchen
mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Im Umfeld der vorgesehenen
Versuchsfelder werden dabei häufig von Kritikern der Gentechnik eine
ganze Reihe verschiedener Aktionen und Protestmaßnahmen unternom-
men. Diese reichen von Aktionstagen gegen die Freisetzung über ver-
schiedene Formen von Protestveranstaltungen (z. B. sogenannte gentech-
nikfreie Verbrauchermärkte), Bürgerversammlungen bis hin zu
Gottesdiensten auf den vorgesehenen Versuchsorten (vgl. STRODTHOFF

1994). In einzelnen Fällen wurde auch die vorgesehene Versuchsfläche
für die gentechnisch veränderten Pflanzen besetzt und damit eine recht-
zeitige Aussaat verhindert (vgl. STRODTHOFF 1995a). Bei mindestens acht
der bislang knapp vierzig in Deutschland durchgeführten oder vorgese-
henen Freisetzungsversuche kam es zu gewalttätigen Zerstörungen der
Versuche. Darunter waren allein sechs Versuche der 23 im Jahr 1995 lau-
fenden Freisetzungen (vgl. RIEWENHERM 1994, STRODTHOFF 1995a, b).
Anschläge auf Freisetzungsflächen wurden dabei sowohl auf Versuche
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Abbildung 5: Befürwortete Anwendungen der Bio-/Gentechnologie in der 
Pflanzenzüchtung
Quelle: Akademie für Technikfolgenabschätzung 1995
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mit Nahrungsmittelpflanzen als auch mit Kartoffelpflanzen verübt, die
nicht zum Verzehr bestimmt waren.

Die Diskussion um die Akzeptanz des Gentechnikeinsatzes bei Indu-
striepflanzen ist eingebettet in die generelle Akzeptanzdiskussion über
Nachwachsende Rohstoffe. Doch auch bei dieser generellen Diskussion
liegen kaum Untersuchungen über die Akzeptanz in der Bevölkerung
vor. In der Regel werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Pro-
duktlinien der Nachwachsenden Rohstoffe von Experten diskutiert,
wobei das Urteil von Nichtexperten kaum herangezogen wird. In einzel-
nen Untersuchungen werden zwar z. B. ethische Bedenken gegen die
Nutzung von Nahrungsmittelpflanzen zur Energiegewinnung geäußert
(vgl. z. B. DÖLLER und PYTLIK 1995, NIDA-RÜMELIN 1993), doch kommt
z. B. MOHR zu dem Schluß, daß die Akzeptanzprobleme bei der Nutzung
von Biomasse als wenig gravierend einzustufen sind, da die „öffentliche
Meinung“ dem in der Regel positiv gegenüberstehe (MOHR 1993).

Bei der Nutzung der Gentechnik im Bereich Nachwachsender Roh-
stoffe stehen ebenfalls ökologische Risiken und die sozioökonomischen
Auswirkungen dieser Technik im Mittelpunkt der Diskussion. Die
Akzeptanzfrage in der Bevölkerung und zum Teil auch bei den Landwir-
ten spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Im allgemeinen wird der
Gentechnikeinsatz bei Nachwachsenden Rohstoffen von Umwelt- und
Naturschutzverbänden sowie Verbänden des ökologischen Landbaus
eher abgelehnt, während er von seiten der Wissenschaft und der Indu-
strie größtenteils befürwortet wird (vgl. KOCHTE-CLEMENS, V. SCHELL

1995).
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Frage der Akzeptanz

des Einsatzes der Gentechnik bei Industriepflanzen in Deutschland bis-
her kaum systematisch untersucht wurde, so daß sich diese Frage aus den
vorliegenden Verbraucheruntersuchungen und den sonstigen Indikato-
ren nur relativ schwer beurteilen läßt. Als Fazit aus den vorliegenden Stu-
dien lassen sich allerdings die folgenden Thesen ableiten: 

- Der Einsatz der Gentechnik im Landwirtschafts- und Lebensmittel-
bereich wird nur von einer Minderheit der Verbraucher und der
Bevölkerung akzeptiert. 
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- Häufig wird nur ein begrenzter Nutzen für die Anwendung der
Gentechnik in diesem Bereich gesehen, wohingegen deutliche Risi-
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ken für die Gesundheit, die Umwelt und auch ethische Bedenken
geäußert werden (vgl. KLIMENT et al. 1994, KOSCHATZKY und
MASSFELLER 1994). 

- Innerhalb des Anwendungsbereichs Landwirtschaft gibt es deutli-
che Unterschiede in der Akzeptanz der Gentechnik für verschiedene
Anwendungsfelder. Dabei scheint der Einsatz der Gentechnik zur
Züchtung landwirtschaftlicher Nutzpflanzen für den Nichtnah-
rungsmittelsektor eher akzeptiert als bei Pflanzen, die der Erzeu-
gung von Lebensmitteln dienen. Demgegenüber wird die Anwen-
dung gentechnischer Methoden zur Züchtung herbizidresistenter
Pflanzen weitgehend abgelehnt. 

- Insgesamt sind die Verbraucher nur wenig informiert über den Ein-
satz der Gentechnik im Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich.
Aus diesem Grunde differenzieren sie häufig nur relativ wenig in
ihrer Urteilsfindung, nicht zuletzt auch deshalb, weil ihnen prakti-
sche Erfahrungen im Umgang mit gentechnisch veränderten Lebens-
mitteln fehlen. 

- In der Wahrnehmung der Verbraucher werden häufig Einzelaspekte
relativ stark gewichtet. Dabei können durch negativ bewertete Ein-
satzmöglichkeiten der Gentechnik auch ansonsten eher positiv beur-
teilte Anwendungsbeispiele überlagert werden. So dürfte z. B. eine
landwirtschaftliche Nutzpflanze, in der mit Hilfe gentechnischer
Methoden sowohl eine Herbizidresistenz als auch eine veränderte
Stoffzusammensetzung eingebracht wird, mit ziemlich hoher Sicher-
heit kaum akzeptiert werden. In diesem Falle dürfte die negative
Einschätzung gegenüber herbizidresistenten Pflanzen überwiegen
und die eher positive Beurteilung des Einsatzes der Gentechnik zur
Qualitätsverbesserung überkompensieren.

Maßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz
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Gerade wegen der relativ starken Unsicherheit über die Ausprägung der
Akzeptanz des Gentechnikeinsatzes im Nichtnahrungsmittelbereich in
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Deutschland besteht eine erhebliche Notwendigkeit, sich mit den Folgen
und Wirkungen dieser Technik auch im Bereich der Nachwachsenden
Rohstoffe auseinanderzusetzen. Die folgenden Gründe sind dafür maß-
geblich: 

- In absehbarer Zeit werden auch im Nichtnahrungsmittelbereich ein-
zelne Stoffe aus gentechnisch veränderten Pflanzen produziert wer-
den. 

- Selbst wenn diese Stoffe nicht im Inland produziert werden, wird
sich Deutschland aufgrund der Handelsverflechtungen langfristig
nicht von der internationalen Entwicklung abkoppeln können. 

Aus diesen Gründen sind auch im Bereich Nachwachsender Rohstoffe
Gespräche über akzeptable Regelungen des Einsatzes der Gentechnik mit
allen relevanten Gruppen in Deutschland erforderlich. Es kann nämlich
keinesfalls davon ausgegangen werden, daß sich die Akzeptanz von
alleine einstellen oder deutlich erhöhen wird, sondern sie muß erarbeitet
und auch immer wieder aufs neue bestätigt werden. Des weiteren ist zu
bedenken, daß Akzeptanz häufig sehr mühsam und schwer zu gewinnen
ist, aber auch schnell wieder zerstört werden kann (KOSCHATZKY 1994
und 1993). 

Angesichts dieser Ausgangslage stellt sich natürlich die Frage, ob und
wie die Akzeptanz des Gentechnikeinsatzes im Industriepflanzenanbau
in Deutschland verbessert werden kann. Dafür gibt es kein einfaches
Erfolgsrezept, doch lassen sich aus den Erfahrungen mit der Kommuni-
kation der Gentechnik im Agrofood-Bereich im In- und Ausland – was
unser Institut derzeit im Rahmen eines von der EU-Kommission finan-
zierten Projektes untersucht – die folgenden Schlüsse und Leitlinien
ableiten, die zu einer Verbesserung der Situation in Deutschland beitra-
gen können (vgl. MENRAD et al. 1995): 

- Die in Deutschland sehr kontrovers und häufig auch stark emotional
geführte Diskussion über den Einsatz der Gentechnik kann nur
durch eine wesentlich stärkere Offenheit von seiten der Wissenschaft
50 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

und auch der Industrie in konstruktivere Bahnen gelenkt werden. 
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- Im Gegensatz zu der bislang weitgehend verfolgten Wait-and-see-
Strategie der Industrieunternehmen erscheint ein aktives Vorgehen
der Industrie als wesentlich erfolgversprechender, da ansonsten das
Feld weiterhin weitgehend den Kritikern überlassen wird. 

- In der öffentlichen Diskussion der Gentechnik sollten nicht nur
deren Vorzüge und ihre erwarteten günstigen Zukunftsauswirkun-
gen herausgestellt werden, sondern es sollten auch sehr gezielt Risi-
ken und auch Wissenslücken oder eher kurze Erfahrungen mit die-
ser Technologie angesprochen werden, da nur mit dieser
Vorgehensweise die vorherrschenden Vorbehalte in der Bevölke-
rung ausgeräumt werden können. 

- Die geäußerten Bedenken der Verbraucher und der Bevölkerung
gegenüber der Gentechnik sollten sehr ernst genommen werden,
auch wenn sie aus Sicht der Fachleute zum Teil nicht voll nachvoll-
ziehbar sind. Dies ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung für
einen gleichberechtigten Dialog über diese Technologien mit der
Bevölkerung. 

- Nichtexperten und „normale Bürger“ sollten auch in Deutschland
wesentlich stärker in die Diskussion über den Einsatz der Gentech-
nik einbezogen werden, um auch diesen in höherem Maße eine
eigene Entscheidung zu ermöglichen. Geeignete Instrumente in die-
ser Richtung sind z. B. die Organisation einer Konsensuskonferenz
zu einem Thema der Gentechnik oder die Durchführung von Dis-
kursverfahren mit Bürgern zu dieser Themenstellung. Wie die Erfah-
rungen in Dänemark oder auch erste Eindrücke in Großbritannien
zeigen, können Konsensuskonferenzen zu einer deutlichen Entspan-
nung der Diskussion und zu einer wesentlich differenzierteren Beur-
teilung der Bevölkerung über den Einsatz der Gentechnik beitragen
(JOSS 1995, KLÜWER 1995). 

Letztendlich erscheint es nur durch eine deutliche Änderung der Diskus-
sionskultur und auch des Kommunikationsverhaltens von Wissenschaft,
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Industrie, staatlichen Institutionen, aber auch der Verbraucher- und
Umweltorganisationen möglich, auch in Deutschland ein Klima zu schaf-
fen, in dem über die Vorzüge und Nachteile des Gentechnikeinsatzes
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konstruktiv miteinander diskutiert werden kann. Ohne eine solche Kli-
maverbesserung dürften allerdings auch wirtschaftliche Aktivitäten in
Deutschland in diesem Bereich längerfristig nicht sehr erfolgreich durch-
zuführen sein. 
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Freisetzungsversuche mit gentechnisch 
veränderten Pflanzen

Herr Dr. Schiemann
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, 
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International liegen inzwischen umfangreiche Erfahrungen mit Freiset-
zungen gentechnisch veränderter Pflanzen vor. Seit der ersten experi-
mentellen Freisetzung transgener Pflanzen im Jahr 1986 ist die Anzahl
der Freilandversuche nahezu exponentiell angestiegen. Allein in den
USA wurden von 1987 bis zum August 1995 ca. 1.800 Freilandversuche
mit gentechnisch veränderten Pflanzen durchgeführt. Die bisher in den
USA im Freiland getesteten gentechnisch veränderten Eigenschaften
umfassen Herbizidtoleranz (30 %), Qualitätsverbesserung (25 %), Insek-
tenresistenz (20 %), Virusresistenz (14 %), Pilzresistenz (3 %) sowie
andere Veränderungen (8 %), darunter männliche Sterilität, Bakterien-
und Nematodenresistenz. Für die Kulturpflanzenarten Mais, Soja,
Tomate, Kartoffel, Baumwolle und Tabak erfolgte in den USA 1993 eine
Vereinfachung. Freisetzungsversuche mit diesen Pflanzen müssen – in
Abhängigkeit von den eingeführten Fremdgenen – nicht mehr geneh-
migt, sondern den Behörden nur noch mitgeteilt werden. 

Ein im August veröffentlichter Gesetzesvorschlag des US-amerikani-
schen Landwirtschaftsministeriums sieht eine weitere Vereinfachung für
die Freisetzung von gentechnisch veränderten Pflanzen vor. Es wird
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erwartet, daß künftig etwa 99 % der Freilandversuche mit transgenen
Pflanzen in den USA nach dem Mitteilungsverfahren durchgeführt wer-
den. Ein Inverkehrbringen wurde in den USA für folgende transgene
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Pflanzen genehmigt: Mais (Insektenresistenz, Herbizidtoleranz), Baum-
wolle (Insektenresistenz, Herbizidtoleranz), Tomate (veränderte Frucht-
reifung), Kartoffel (Insektenresistenz), Raps (Herbizidtoleranz, verän-
derte Ölzusammensetzung), Soja (Herbizidtoleranz) und Kürbis
(Virusresistenz).

Eine Auswertung der in Europa von 1992 bis Mitte 1995 gestellten
Anträge auf Freisetzungen gentechnisch veränderter Pflanzen ergibt, daß
Deutschland mit 26 beantragten Freisetzungen an sechster Stelle hinter
Frankreich (150), Großbritannien (85), Belgien (69), Niederlande (61) und
Italien (58) steht. In Europa führt Raps die Liste der freigesetzten transge-
nen Pflanzen an, gefolgt von Mais, Kartoffel, Zuckerrübe, Tomate, Chico-
ree/Endivie und Tabak bis hin zu Zierpflanzen, Bäumen und der Wein-
rebe. Die gentechnischen Veränderungen umfassen Herbizidtoleranz
(47 %), männliche Sterilität (18 %), Qualitätsverbesserung (10 %), Virusre-
sistenz (8 %), Insektenresistenz (7 %), Pilzresistenz (5 %), Bakterienresi-
stenz (2 %) sowie andere Veränderungen (3 %), darunter Nematodenresi-
stenz. 1995 wurden 5 Anträge auf Inverkehrbringen gentechnisch
veränderter Pflanzen in Mitgliedstaaten der EU gestellt. Hierbei handelt
es sich um männlich sterilen, herbizidtoleranten Raps und Radicchio, her-
bizidtolerante Sojabohnen sowie insektenresistenten und herbizidtole-
ranten Mais. Eine Genehmigung wurde noch nicht erteilt.

In Deutschland wurden bisher Freilandversuche mit gentechnisch
veränderten Petunien, Zuckerrüben (und deren Hybriden mit Mangold),
Kartoffeln, Mais, Winterraps sowie gentechnisch veränderten Bakterien
durchgeführt. Folgende Freilandversuche wurden für 1995 genehmigt:

- BASTA-toleranter Mais, Winterraps (Antragsteller TU München-
Weihenstephan) in Roggenstein (Bayern)

- BASTA-toleranter Mais, Winterraps (Antragsteller Hoechst Schering
AgrEvo GmbH) in Friemar (Thüringen); Gersten (Niedersachsen);
Wörrstadt (Rheinland-Pfalz); Gersthofen (Bayern); Wölfersheim-
Melbach (Hessen)

- Rhizobien mit Insekten-Luziferase (Antragsteller Universität Biele-
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- BASTA-tolerante Zuckerrübe, Mais, Winterraps (Antragsteller
Hoechst Schering AgrEvo GmbH) in Bönen (Nordrhein-Westfalen);
Gehrden (Niedersachsen); Rukieten, Rosenow/Tarnow (Mecklen-
burg-Vorpommern)

- Rizomania-resistente Zuckerrübe (Antragsteller PLANTA Einbeck)
in Wetze (Niedersachsen); Oberviehhausen (Bayern)

- Rizomania-resistente Zuckerrübe, Hybriden mit Mangold (Antrag-
steller RWTH Aachen) in Laurensberg bei Aachen (Nordrhein-West-
falen); Hechtsheim bei Mainz (Rheinland-Pfalz)

- BASTA-toleranter Mais (Antragsteller Universität Hohenheim) in
Renningen (Baden-Württemberg)

- BASTA-tolerante Mais-Hybriden (Antragsteller van der Have
GmbH Grünberg) in Buggingen (Baden-Württemberg)

- BASTA-tolerante Winterraps-Hybriden (Antragsteller Rapool-Ring
GbR) in Bönen (Nordrhein-Westfalen); Rukieten, Rosenow/Tarnow
(Mecklenburg-Vorpommern)

Nach dem Schritt-für-Schritt-Prinzip, das vor einem Inverkehrbringen
eine Testung der transgenen Pflanzen im Labor, im Gewächshaus und im
Freiland vorsieht, sind die Freisetzungen in Deutschland zeitlich und
räumlich begrenzt und mit Auflagen verbunden, die eine Verbreitung
lebensfähiger gentechnisch veränderter Organismen weitestgehend ver-
hindern bzw. einschränken. Vom Robert-Koch-Institut werden im Ein-
vernehmen mit der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirt-
schaft und dem Umweltbundesamt sowie unter Berücksichtigung von
Stellungnahmen der Zentralen Kommission für die biologische Sicherheit
Genehmigungen nur erteilt, wenn von den Freisetzungen keine Risiken –
auch keine ökologischen Risiken – ausgehen.

Die in Deutschland durchgeführten Freilandversuche mit transgenen
Pflanzen werden von einer Reihe vorwiegend BMBF-finanzierter For-
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schungsprojekte wissenschaftlich begleitet. Diese wichtige Begleitfor-
schung schließt auch ökologische Fragestellungen mit ein. Die wissen-
schaftliche Beobachtung von Freilandversuchen liefert für die
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Beurteilung eventueller Langzeitauswirkungen wertvolle Daten. Umso
bedauerlicher ist es, daß Teile dieser Freilandversuche auch 1995 wieder
zerstört wurden. Die Bearbeitung des seit April 1993 geförderten Vorha-
bens „Freisetzungsbegleitende Sicherheitsforschung an gentechnisch ver-
änderten Pflanzen“ erfolgt am Institut für Biochemie und Pflanzenvirolo-
gie der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, wo
bereits eine langjährige Erfahrung in biologischer Sicherheitsforschung
vorliegt. Der Forschungsverbund setzt sich aus den folgenden drei Pro-
jekten zusammen, die wiederum in mehreren Teilprojekten bearbeitet
werden:

 1. Transkapsidierung und Rekombination von Viren in transgenen
Pflanzen, die Virus-Gene exprimieren.

 2. Gentransfer aus transgenen Pflanzen auf andere Organismen.

 3. Beeinflussung von pflanzenassoziierten Mikroorganismen durch
die Fremdgen-Expression in transgenen Pflanzen.
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In diesem vom BMFT (jetzt BMBF) geförderten Projekt kooperieren For-
schungsinstitutionen (Universitäten, Max-Planck-Institut) und Züch-
tungsfirmen mit dem Ziel, durch gentechnologische Methoden neue
Merkmale in Winterraps einzuführen, die zu veränderten Ölqualitäten
führen und in derzeit verfügbaren Sorten mit klassischen Methoden nicht
realisiert werden können. Die Auswahl dieser Merkmale wurde durch
mehrere Faktoren bestimmt:

- Die Modifikation eines einzigen enzymatischen Schritts sollte zu
einem signifikant veränderten Produkt führen.

- Das neue Öl sollte neue Verwendungsmöglichkeiten in der Oleoche-
mie eröffnen und damit Absatzchancen und Anbaumenge erwei-
tern.

- Die Ziele sollten in relativ kurzer Zeit realisiert werden können.

Unter diesen Aspekten waren drei Ziele verlockend plausibel:
Rapsöl mit mittel- und kurzkettigen Fettsäuren
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Rapsöl mit hohem Erucasäureanteil
Rapsöl mit maximalem Ölsäureanteil
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Die Erwartung, durch gentechnologische Methoden rasch zum Ziel zu
kommen, führte zu einer internationalen Intensivierung entsprechender
Forschungen, an denen vor allem in den USA neben Universitäten auch
Industrielabors mit großem Erfolg beteiligt sind und jetzt führende Posi-
tionen einnehmen. Die Projekte wurden zu einer Zeit initiiert, als gerade
die ersten Enzyme des pflanzlichen Lipidstoffwechsels kloniert wurden,
während die für die o. g. Projekte relevanten Gene noch nicht verfügbar
waren. Die in dem deutschen Verbundprojekt kooperierenden Forscher-
gruppen hatten mit der Isolierung der Gene für die projektrelevanten
Schrittmacherenzyme zwar jeweils spezifische Aufgaben, die dann bei
der Konstruktion effizienter Transformationsvektoren für eine samenspe-
zifische Expression und die abschließende Rapstransformation in eng
kooperierende Aktivitäten mit zunehmend intensiverem Erfahrungsaus-
tausch mündeten. Hier ist vor allem das zellbiologische Labor der Klein-
wanzlebener Saatzucht (KWS Einbeck, Dr. Dettendorfer) zu nennen, in
dem ein Großteil der Transformationsarbeiten geleistet wurde, die zu
etwa 500 unabhängigen transgenen Rapsprototypen führte. Der Stand
dieser Projekte (Ende 1995) und der Beitrag der einzelnen Gruppen sind
im folgenden kurz dargestellt.

Rapsöl mit kurz- und mittelkettigen Fettsäuren

Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Köln
(Dr. R. Töpfer, Dr. N. Martini, Dr. W. Schulte, Prof. Dr. J. Schell)
Institut für Chemo- und Biosensorik, Münster
(Dr. R. Schuch, Prof. Dr. F. Spener)

Die Realiserung dieses Ziels erfordert eine gezielte vorzeitige bzw. recht-
zeitige Beendigung der Kettenverlängerung bei der Fettsäurebiosynthese
in Plastiden. Das zentrale Enzym ist eine Acyl-ACP-Thioesterase entspre-
chender Kettenlängenselektivität. cDNAs für mehrere Enzyme unter-
schiedlicher Selektivität wurden aus Cuphea lanceolata kloniert und durch
Transformation in Raps exprimiert. Die im Samenöl gemessenen Anteile
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an Caprin-, Myristin- und Palmitinsäure waren signifikant erhöht, sind
aber noch nicht mit den hohen Werten an Laurinsäure in dem transgenen
Rapsöl von Calgene (USA) zu vergleichen. Die Analyse der Fettsäurebio-
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synthese bei C. lanceolata hat darüber hinaus gezeigt, daß neben der
Thioesterase auch andere Enzyme wie die Ketoacyl-ACP-Synthase und
ACP-Isoformen an der Kurzkettensynthese beteiligt sind. Die Isolierung
entsprechender Gene wird zur Optimierung eines frühzeitigen Kettenab-
bruchs beitragen.

Die Max-Planck-Gruppe hat weiterhin Problemstellungen bearbeitet,
deren Lösung für den gesamten Verbund von großem Interesse ist: Kon-
struktion von Expressionsvektoren, die besonders für die Rapstransfor-
mation geeignet sind; Isolierung neuer Promotoren zur samenspezifi-
schen Expression; Klonierung von Genen, die in die Vorstufensynthese
eingreifen (ACCase, Glycero-phosphatdehydrogenase) und für eine Ver-
besserung der Ölausbeute relevant sind. Langfristig sollen bewährte Ele-
mente in Form von Genkassetten in geeigneten Vektoren bereitgestellt
werden.

Rapsöl mit erhöhtem Erucasäureanteil

Institut für Allgemeine Botanik, Universität Hamburg
(Dr. M. Frentzen, Dr. C. Hanke, Dr. G. Peterek, Dr. F.P. Wolter)
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Universität Göttingen
(Dr. C. Möllers, Prof. Dr. G. Röbbelen)
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Universität Gießen
(Dr. W. Lühs, Prof. Dr. W. Friedt)

Eine Steigerung des Erucasäuregehalts auf über 66 % und damit eine
signifikante Synthese von Trierucin wird bei Raps durch die Selektivität
der Acyl-CoA:Lysophosphatidsäure-Acyltransferase verhindert. Das
rapseigene Enzym akzeptiert keine Erucasäure und schließt die Beset-
zung der sn-2-Position mit dieser industriell relevanten Fettsäure aus.
Daher wurde aus Limnanthes douglasii eine Acyltransferase kloniert, die
durch eine hohe Akzeptanz für Erucasäure charakterisiert ist. Zur Trans-
formation in Raps wurden eigens zu diesem Zweck entwickelte Resyn-
theselinien eingesetzt, die mit 56-60 % bereits die durch klassische Züch-
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tung erreichbare Obergrenze an Erucasäure enthalten. Mit großer
Erwartung wird nun den Analysen des transgenen Rapsöls entgegenge-
sehen. Da mit der Freigabe der sn-2-Position für die Besetzung mit Eruca-
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säure zugleich mehr Erucasäure bei der Samenreifung benötigt wird,
kann es nützlich oder gar erforderlich werden, zusätzlich zur Expression
der heterologen Acyltransferase auch die Synthese der Erucasäure zu
erhöhen. Diesem Ziel dienen die Versuche zur Erstellung von Additions-
linien zwischen Raps (Brassica napus) und anderen Brassica-Arten (B. cari-
nata, juncea, nigra) oder Eruca sativa. Da diese Pflanzen ebenfalls Eruca-
säure produzieren, besteht die Möglichkeit, daß ihre Elongasesysteme
nach Transfer in Raps nicht den rapsspezifischen Regulationsmechanis-
men unterworfen sind, so daß sie in der heterologen Umgebung zu einer
erhöhten Erucasäuresynthese beitragen können. Inzwischen haben Ana-
lysen ganz ähnlicher transgener Rapslinien in USA (Calgene) gezeigt, daß
die Expression der Acyltransferase aus Limnanthes zwar zur Synthese von
Trierucin führt, daß aber der Gesamtanteil von Erucasäure nicht erhöht
wird. Hier besteht also Optimierungsbedarf.

Hoch-Ölsäure-Raps

Institut für Allgemeine Botanik, Universität Hamburg
(Dr. H. Schmidt, Dr. P. Sperling, Prof. Dr. E.Heinz)

Die Realisierung dieses Projekts basiert auf der Tatsache, daß die Poly-
ensäuren in Rapsöl durch Desaturierung von Ölsäure entstehen. Daher
sollte die Ausschaltung der Ölsäuredesaturasen zur Akkumulation von
Ölsäure führen, wobei theoretisch Anteile von mehr als 90 % erreicht
werden können. Die entscheidende Desaturase, die Oleatdesaturase der
Mikrosomen, wurde ebenso wie die plastidäre Isoform kloniert und in
Antisense-Orientierung in Raps transformiert. Unter der Kontrolle eines
konstitutiven Promotors wurden in vegetativen Geweben keine signifi-
kanten Veränderungen im Fettsäuremuster beobachtet. Dies ist mögli-
cherweise darauf zurückzuführen, daß im Raps jedes dieser Gene in meh-
reren (z. T. bis zu 8) Kopien vorliegt, wie gerade durchgeführte Southern-
und RFLP-Analysen gezeigt haben. Für die samenspezifische Expression
einer wirksamen Antisense-mRNA muß also geklärt werden, welche
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Gene bei der Samenreifung exprimiert werden.
Die Anwendung einer ganz ähnlichen Strategie führte bei einer spezi-

ellen amerikanischen Sommerrapsvarietät (DuPont) zu der erwarteten
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Steigerung des Ölsäuregehalts. Es ist allerdings nicht sicher, daß die
genetische Übertragung dieses neuen Merkmals auf europäische Winter-
rapssorten zu dem erhofften Erfolg führt, weil diese Sorten multiple
Desaturasegenkopien enthalten, während die amerikanische Sorte in die-
ser Hinsicht offenbar erheblich eingeschränkt ist. Eventuell ist daher die
Transformation klassisch erzeugter Mutanten mit reduziertem Poly-
ensäuregehalt, die auf Grund der jahrelangen Zusammenarbeit des Göt-
tinger Instituts mit Samenzuchtbetrieben bereits vorliegen, eine erfolgs-
versprechendere Alternative.

Wie oben bereits erwähnt, waren vor allem die folgenden drei Saat-
zuchtfirmen von Anfang an konzeptionell und aktiv an diesem Verbund-
projekt beteiligt. Sie haben die Arbeiten in vielerlei Weise begleitet und
ganz erheblich zum Erfolg einer Kooperation und Interaktion zwischen
Züchtung und Molekularbiologie im Rahmen dieses Verbundprojekts
beigetragen:

- Deutsche Saatveredelung Lippstadt (DSV, Dr. Kley);

- Kleinwanzlebener Saatzucht AG Einbeck (KWS, Dr. Seitzer, 
Dr. Dettendorfer);

- Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG Hohenlieth
(NPZ, D. Brauer, Dr. Frauen). 
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Gülzower Fachgespräche: Workshop „Biotechnologie und Gentechnik 
in der Industriepflanzenzüchtung“ 1995

Genetically Engineered Canola:
From the Laboratory to the Market 
in Five Years

Herr Dr. Voelker
Calgene, USA

„Angebot und Nachfrage“ bestimmen bekanntlich die wirtschaftliche Entwick-
lung. Zu allen Zeiten hat der Mensch zunächst einen Rohstoff angeboten oder
verschenkt, der, wenn er sich als nützlich erwies, eine Nachfrage weckte. So gilt
es auch heute, der Industrie zunächst „Neues“ anzubieten und nicht primär eine
„Nachfrage“ zu befriedigen.

Helmut K. MANGOLD: „Einfache Triacylglycerine“ in Fetten und Ölen aus den 
Samen von Wildpflanzen: Wertvolle Rohstoffe für die chemische Industrie, 
Fa. Sci. Technol., 96. Jahrgang, Nr. 1, 1994

Introduction

Vegetable oils are of major economic importance, representing the source
for practically all plant-derived fats in our diet. Plants deposit fatty acids
in triglycerides for high-density carbon and energy storage. The triglyce-
rides accumulate predominantly in seeds, where the oil can make up a
large component of the total weight of the tissue (from several to about 50
percent, see PADLEY, GUNSTONE et al. 1986). The fatty acid triglyceride
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composition of a given oil determines its physical (Fig. 1), chemical and
nutritional value. For example, acyl chain length and desaturation deter-
mine melting characteristics and other functional properties, such as
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nutritional values (HEGENBART 1992; WILLETT 1994, for reviews). To date,
the fatty acid composition of commercial oil seeds fall into only a handful
of categories (Fig. 2). Temperate crops produce highly unsaturated C18
oils, with different degrees of unsaturation (70-94 %). Palmitate (16:0)
represents most of the saturated fatty acid component in these oils. All are
liquid at room temperature and have to be hydrogenated in order to be
useful for solid fat applications. Hydrogenation is currently becoming a
non-desired oil modification.

Commercial medium-chain fatty acid (C8-C14) oils are exclusively of
tropical origin, with coconut and palm kernel being the predominant
sources. Lauric acid (12:0, 40-50 %) is the major fatty acid in these oils
(PADLEY, GUNSTONE et al. 1986). In the U.S. these oils are mostly used in
non-food applications, but they are found in confectionery and non-dairy
creamers (WEISS 1982). Oils with rather unique compositions are palm oil
(40 % palmitate, 40 % oleate, 18:1) and cocoa butter (high stearate (18:0),

Figure 1: Correlation of fatty acid chain length and unsaturation with melting 
temperature
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palmitate), which are used in shortenings, for frying applications and in
confectionery. This rather limited set of fatty acid compositions in com-
mercially important vegetable oils contrasts with an extreme variability
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found in seed oils of different plant species, where fatty acids may vary
with respect to chain lengths, degree of saturation, and presence of fatty
acid modifying groups (BATTEY, SCHMID et al. 1989).

Biosynthesis of Plant Oils 

Recently, attempts have been made to apply genetic engineering to oil
crops. In contrast to classical breeding, which is empirical in nature, and
mainly restricted to elimination of gene functions or the introduction of
genes from close relatives, genetic engineering made possible a rational
redesign of a given seed oil using genes from any organism. Transferring
these genes to the target species allows the introduction of a novel
enzyme, leading (if compatible with the new host) to a new trait, for

Figure 2: Oil world production 1993/4 (total approx. 90 mil t)
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example deposition of a fatty acid previously not present in this plant. 
In contrast to classical breeding, detailed knowledge of the biosynthe-

tic pathway of plant lipids is necessary in order to define target genes cru-
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cial for the engineering of the desired traits. Fortunately, in the past two
decades the general framework of plant lipid biosynthesis has been eluci-
dated, and many genes have been cloned (Reviewed by SOMERVILLE and
BROWSE 1991; GIBSON, FALCONE et al. 1994). Like all other plant carbon
compounds, fatty acids are ultimately derived from photo assimilate. The
de novo fatty acid biosynthesis is located in a special compartment of
plant cells, the plastids (chloroplasts are a form of plastids). There, a set of
enzymes assembles the carbon chains (Figure 3). In a first step, a 2-carbon
primer is attached to a protein, the acyl-carrier protein (ACP). Subse-
quently, the primer is extended by repeated condensation of C2 compon-
ents to its chain, i. e. the acyl-ACP grows with each step by 2 carbons. In
most plants some of the chain elongation is terminated at the C16 stage,
but the majority continues to 18:0-ACP, and subsequently a ∆9 desaturase
(∆9: double bond between carbon 9 and 10, when counting from the car-
boxyl group) forms 18:1-ACP. The fatty acid synthase reactions are termi-
nated by specialized thioesterases, which release the acyl chains from
their proteinaceous primer, the ACP, thereby producing free fatty acids.

+ Thioesterase

ACP

Acetyl-CoA

+Acetyl-CoA

4:0-ACP

6:0-ACP

8:0-ACP

10:0-ACP

12:0-ACP

14:0-ACP

16:0-ACP

18:0-ACP
18:1-ACP

- Desaturase

ACP 18:1

de novo
Fatty Acid Synthase

M
a

lo
n

yl
-A

C
P

PLASTID CYTOPLASM

18:1

18:2

18:3

acyl-CoA

LPAAT

G3P

LPA

PA

DAG

PC

acyl-CoA

Acetyl-CoA

Elongase
+ new

Desaturase

C20
C22
C24...

TAG

OIL
BODY

ER
Eukaryotic Lipid Biosynthesis

(membrane-bound,
incl. desat, elongations)
66 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

Figure 3: Lipid biosynthesis in oil seeds: engineering targets
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For subsequent modification and assembly into triglycerides, the free
fatty acids exit the plastid, become reesterified to CoA, and enter the cyto-
plasmic glycerolipid biosynthesis pathway. There, a set of membrane-
bound enzymes attach the three acyl chains to the glycerol backbone in
sequence (see Figure 3). In the same compartment, each acyl group can be
desaturated further, leading to polyunsaturated fatty acids. Usually,
double bonds are first introduced by specific desaturases at ∆12 and sub-
sequently at ∆15. In certain plants, for example rapeseed, specialized
elongases can further increase chain length. Finally, the completed tri-
glycerides are deposited as oil in storage compartments, the oil bodies.

Engineering Plant Oil Composition

It is necessary to have the target enzyme genes available (in most cases as
cDNAs), and have the means to introduce them into the genome of the
crop species, together with a promoter which confers seed specific
expression. In most of the cases reported to date, promoters of seed
storage protein genes have been shown to be most useful, since in many
oilseeds lipid and seed storage protein synthesis takes place in the same
cells and at the same developmental stage (KRIDL, MCCARTER et al. 1991;
HÖGLUND, RÖDIN et. al. 1992). After splicing the reading frame of the tar-
get enzyme gene to the appropriate promoter, the chimaeric gene has to
be transferred to the host genome. After transformation, the bacteria are
removed, and complete plants are regenerated from the cultured tissue.
To facilitate the selection of transformed tissues after cocultivation,
usually a selective marker (for example a resistance gene against a certain
antibiotic) is cotransformed with the target gene (KLEE, HORSCH et al.
1987). 

In principle there are two approaches for manipulating lipid biosyn-
thesis through genetic engineering. One can either genetically repress or
overexpress the gene for a certain enzyme already active in the crop plant,
or one can introduce a new enzyme with a novel specificity. In the follo-
wing, I would like to first give a quick overview of what has been achie-
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ved to date, and then will report in more detail on the path which led to
high laurate canola, the first genetically engineered modified oil commer-
cially available. 
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Modification of Unsaturation

To date enzyme repression strategies have been executed with all of the
three major desaturases (Fig. 3) in several oil crops, which demonstrated
that the manipulation of unsaturation is possible with this approach.
Repression of 18:0-ACP desaturation (∆9 desaturase, Fig. 3), as demon-
strated first by KNUTZON, THOMPSON et al. (1992) in rapeseed led to high
stearate canola (Fig.4). Activities of the ∆12 and ∆15 desaturases (Fig. 1)
were also genetically suppressed leading to low linolenic or high oleic
varieties (Fig. 4). The most dramatic reduction of polyunsaturates is
demonstrated with the high-oleic soybean (to generate this phenotype,
the ∆12 desaturase reduction was engineered by so-called co-suppression
(MATZKE and MATZKE, 1993; Tony KINNEY, pers. comm.). To date, all of

Figure 4: Compositions of desaturase-engineered oils
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these novel traits have been tested in multigeneration field trials, and the
varieties are in an advanced state of product development. 
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Manipulation of Chain Length

The enzyme repression results described in the last paragraph resulted in
phenotypes which can be achieved through conventional plant breeding
and mutagenesis. The recent introduction of high oleic sunflower oil is
such an example. With the introduction of novel enzymes in crop plants,
plant genetic engineering further transcends the limits of conventional
breeding. This is summarized in the following paragraphs. 

Oils having 8:0, 10:0, 12:0, or 14:0 fatty acids are commonly referred to
as medium-chain oils, with the commercially dominant sources coconut
and palm kernel (with similar, laurate-dominated, composition). Consi-
derable interest in the possibility of the production of these fatty acids in
temperate crops has emerged in the past. The current strategy used for
this metabolic engineering involves thioesterases for premature chain ter-
mination. As the acyl chain is elongated in the de novo fatty acid synthase
(see Fig. 3), pools of even chain-length acyl-ACP intermediates are for-
med. These pools of intermediates should be accessible for chain-length
engineering. The model proposes the introduction of a medium-chain-
ACP hydrolyzing thioesterase, which would then compete with the elon-
gation reaction. Free medium chins would be produced, ready for plastid
export and triglyceride synthesis. The first successful engineering of
medium-chain fatty acid production was reported in rapeseed (VOELKER,
WORRELL et al. 1992). To achieve this goal, a thioesterase specific for 12:0-
ACP and to a lesser degree for 14:0-ACP was isolated from the
developing seeds of the California bay tree (laurate represents 60 % of its
seed oil). Subsequently its cDNA was cloned, and then expressed in
canola under a seed storage protein promoter. Figure 5, top two bars,
show the impact of this engineering on canola oil. To date, thioesterases
with a wide variety of specificities from different plants have been isola-
ted. Figure 5, bottom two bars, illustrate the versatility of this enginee-
ring. On the other hand, chain length can also be extended. Workers at
Calgene have cloned and expressed in transgenic seeds elongases (Fig. 3)
which, after introduction into canola, led to a drastic increase of C20, C22,
and C24 long fatty acids. In summary, the design of a canola variety with
a desired composition of chain-lengths has become a reality.
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Modified Fatty Acids, Derivatives

By introduction of a so-called reductase from a desert shrub of Arizona
(jojoba) into canola at Calgene, we were able to engineer the production
of liquid wax (which is used as lubricant and in cosmetics). A university
group in Stanford was able to engineer synthesis of a hydroxy fatty acid
(ricinoleic acid). In other words, it appears that also fatty acid derivatives
can be produced by transgenic plants.

Rearranging Triglycerides

Physical and nutritional properties of a given oil is not only defined by

Figure 5: Compositions of TE-engineered canola oil
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the nature of its fatty acids, but is also determined by the position the
respective fatty acids reside in the glycerol backbone (HEGENBART 1992).
Due to the biochemistry of plant lipid biosynthesis, triglyceride positions
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are usually not filled randomly. For example, in palm oil, palmitate occu-
pies only sn1 and sn3 positions, in cocoa butter palmitate and stearate are
excluded from position sn2 (PADLEY, GUNSTONE et al. 1986). This exclu-
sion of saturated fatty acids from sn2 of the glycerol backbone is generally
the rule for most plant species investigated (BROWSE and SOMERVILLE

1991), but there are exceptions. For example the tropical lauric oils have
up to 95 % saturated fatty acids, obviously these plants must have acyl
transferases with modified acyl preferences. In summary, not only have
plants developed the ability to synthesize a wide range of fatty acids, but
are also capable to precisely direct triglyceride position of a given fatty
acid. 

This specificity of position 2 acylation is conferred by an enzyme labe-
led lysophosphatidic acid acyl transferase (LPAAT), see Fig. 3 for its posi-
tion in the lipid biosynthesis pathway. Indeed, when the high lauric
canola oil was analyzed, the medium-chains were found to be excluded
from the middle position of the triglycerides. Since all saturated fatty
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Figure 6: Triglyceride fatty acid distributions in lauric oils
(sn1,3 assumed as equal, calculated from sn2 data)
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acids together are about 60 mol% of the total oil composition, a structured
triglyceride, similar to cocoa butter or palm oil was created with shorter
saturated fatty acids, predominantly C12. In Figure 6 the triglyceride
compositions of coconut oil and high laurate canola are compared, to
show the drastically different nature of these high-lauric oils. More
recently, coconut LPAAT has been purified and its cDNA isolated and
when expressed in high-laurate canola drastically increases laurate at
position 2.

Laurate Canola: The Path from Proposal to Marketplace

This program roots back to 1984, when the price for coconut oil skyrocke-
ted. At this time, several groups in the US began to search for the creation
of alternate laurate crops. At Calgene and other places, biochemists
attempted to elucidate a mechanism and find an enzyme which could be
responsible for the production of this fatty acid. Success came as late as
1988, when a Calgene researchers found evidence for a laurate-ACP pre-
ferring thioesterase in seeds of California bay trees. Protein purification
lasted until 1990, when enough bay thioesterase was isolated to allow
protein sequencing. Based on protein sequence, the bay thioesterase
cDNA ("gene") was isolated, and expressed under a seed storage promo-
ter in canola, and the first laurate-producing canola seeds were harvested
summer 1991 (VOELKER et al., 1992). Since then, many different activities
were conducted in parallel (Fig. 7, overview).

Plant breeding for increasing agronomic traits: about three years of
breeding (two seasons/year) were needed to bring the yields up to nor-
mal canola levels. Once a desirable plant is identified, seed increase in
canola is very fast. Since one plant can produce up to several 1000 seeds,
it needs only a few generations (2  years) to produce any amount of seeds
needed for commercial production from a one-plant selection.

Patents: starting about 1990 (purified protein), we applied for patents
in Europe and USA. Every time we had a significant improvement, or clo-
ned new thioesterases, we added new patents with broader claims. Cur-
72 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

rently, we believe that out patent portfolio in respect of genetic enginee-
ring via thioesterases is dominating (any chain length), only very few and
minor aspects of this technology is claimed by others.
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Regulatory: The generation of novel crops via plant biotechnology is

Figure 7: Milestones in the development of high lauric rapeseed
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currently tightly supervised by the respective regulatory agencies, EPA
(only for pesticide resistant plants), USDA and FDA. There are several
aspects of concern, namely the growth of the novel engineered crop itself
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and the properties of the new, potentially changed products derived from
this plant (REDENBAUGH et al., 1994, summarizes these aspects with the
Flavr Savr Tomato). For the generation of crops with modified vegetable
oils two agencies are concerned. USDA regulates the outdoor release and
cultivation of the novel crops. Major concern here is the introduction of
genes into a crop plant which might cause environmental problems (wee-
diness, outcrossing potential of the crop plants, potential of the new genes
to cause harm in the environment after transfer to another organism, etc.).
Calgene applied for laurate canola field trials first in 1991 and had the first
trial in summer 1992. Since then, see Figure 8, more than 10 field trials (as
part of the breeding program and to create data for a deregulation appli-
cation for the USDA), as well as more than a dozen field trials in Canada,
Finland and Great Britain. In no case the laurate canola was found to
behave different than conventional canola. Therefore, after testing this
variety over 6 seasons, applied at the USDA for deregulation, which was

Figure 8: Calgene laurate canola field trial permits
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granted in October 1994 (see attached excerpts). 
The FDA regulates the release of genetically engineered plant pro-

ducts for food. In the case of oil seed crops, FDA is concerned about chan-
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ges in the meal, which is used in animal formulations, and the actual oil
composition. The meal will usually contain the new genes and enzymes
introduced, and it is important to assess their potential for increased toxi-
city, allergenicity, etc. Concern in respect to the actual oil are the total
impact on the average diet; for example whether the use of the new oil
will significantly increase the total intake of saturated fatty acids. FDAs
general guidelines of its policy on plant biotechnology products can be
found in (KESSLER 1992). See also the attached decision trees which allow
to deduce what the FDA is concerned and when. For the deregulation of
laurate canola for food (an its meal for feed), Calgene accumulated a
safety data package (summary attached). For example, we demonstrated
that the bay thioesterase protein is not detectable in the oil, and its levels
in the meal are very low. All important nutrient factors of canola oil and
the meal were found to be unchanged. We also demonstrated that the bay
thioesterase is digested by common gut enzymes. Basically, aside from
the fatty acid composition, laurate canola is not substantially different
from conventional canola in all measured aspects. I might mention that
the USDA/FDA deregulation of Calgene's marker gene (resistance to
kanamycin) had been already achieved earlier (1994), as a co-application
with the FlavrSavr tomato documents, and was not part of the high lau-
rate application. Since lauric acid is already considered "GRAS" (gene-
rally considered as safe), the FDA, after reviewing our data, deregulated
laurate canola in the spring 1995. In summary, since spring 1995 Cal-
gene's laurate canola is treated as any other canola variety, in respect of
agronomics and uses, including for food.

Application research: originally, the laurate project was started to
create a temperate crop for lauric acid in order to be used in detergents.
After we had high lauric canola oil, test were made to use the oil itself,
and it appears that it has great potentials for uses in confectionery (laurate
canola chocolate has a very good mouthfeel, for example) and other
applications where high melting points are needed. There is also evidence
in the literature that such oils might be much less cholesterogenic than
conventional lauric oils, but test results are not yet available. 

Marketing: during the last years we have worked out a system where
Calgene is integrated in the oil production scheme (Fig. 9), without car-
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rying any agronomic risks. Summer 1995 we harvested the first commer-
cial crop in Georgia (1.2 mill pound of oil). A larger crop is planted for the
next season.
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Summary, Outlook

With the first products of single-gene manipulations at the market place,
plant biotechnology is at the threshold of making its impact on the market
of vegetable oil feed stocks (see Inform, 1995). It has been shown that
through directed genetic manipulations near-total control over the satu-
ration status of a given oil can be achieved. Also acyl chain-length distri-
butions of a given oil can be manipulated to a large extent by the intro-
duction of a novel thioesterase (see sheet). As the laurate canola story
tells, often the new product might be useful in different applications then
what was envisioned at the outset of the project. Also, as history with
established technologies has shown, novel feed stocks are usually not
readily accepted by the market, and the generator must drive its imple-
mentation by giving samples away, support application research, etc.
(MANGOLD, 1994). The near future will show whether these novel oils
(summary of current varieties in Inform, 1995) can keep up to its promise
and can carve a niche in the current oils marketplace. Of utmost
importance are not only the generation of the desired oil compositions,

History of Laurate Canola Deregulation at the FDA 
(Food and Drug Administration)

1992 Begin of consultations concerning safety assessment
- changed fatty acid content (laurate in food and feed) and 

minor oil components
- composition of meal:

essential amino acids
absence of erucic acid
total protein
glucosinolates
presence of California bay thiosterase gene
protein (pot. allergen)

1994 Deregulation of Kan marker gene in tomato, canola and cotton
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1995 Jan: Summary of Calgene safety assessment data to FDA
Apr. 4: Final consultation:

"NO CONCERNS ABOUT SAFETY"
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but also the ability to produce these new feed stocks at a reasonable price.
With the rapid increase in knowledge about every aspect of plant fatty
acid biosynthesis, and the refinement of the involved technologies, it is
likely that in the next several decades nearly complete control over tri-
glyceride fatty acid structure and composition can be achieved. This will
allow the production of vegetable oils which carry improved traits advan-
tageous for the respective applications. 

Figure 9: IP production system
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Figure 10: Safety assessment of new varieties: New or modified fats or oils
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Figure 11: Safety assessment of new varieties: Proteins introduced from 
donor(s)
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Figure 12: Safety assessment of new varieties: Summary
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Gülzower Fachgespräche: Workshop „Biotechnologie und Gentechnik 
in der Industriepflanzenzüchtung“ 1995

Erzeugung neuer und/oder modifizierter 
Kohlenhydratpolymere in transgenen 
Pflanzen

Herr Prof. Dr. Willmitzer
Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie

Die in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführten Arbeiten zur
Erzeugung neuer und/oder veränderter Kohlenhydratpolymere in trans-
genen Pflanzen lassen sich auf zwei Gruppen von Kohlenhydratpolyme-
ren beschränken:

 1. Polyfruktane

 2. Polyglukane (Stärken)

Zu 1. - Polyfruktane

Im Rahmen von Arbeiten am Institut für Genbiologische Forschung Ber-
lin GmbH, die durch einen industriellen Partner gefördert worden sind,
wurden erste Pionierarbeiten zur Erzeugung von Polyfruktanen in trans-
genen Pflanzen mittels der Expression einer Levansucrase aus dem
Mikroorganismus Erwinia amylovora durchgeführt. Diese Arbeiten wer-
den seit 1994 innerhalb eines Verbundprojektes, bestehend aus der Süd-
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zucker AG, der Kleinwanzlebener Saatzucht AG sowie dem Institut für
Genbiologische Forschung, und finanziert durch die Fachagentur für
Nachwachsende Rohstoffe, fortgeführt.



Erzeugung neuer und/oder modifizierter Kohlenhydratpolymere in transgenen 
Pflanzen

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind transgene Pflanzen erstellt wor-
den, die entweder Levan (β-2,6 verknüpftes Polyfruktan) oder Inulin (β-
1,2 verknüpftes Polyfruktan) enthalten). Dabei handelt es sich um Kartof-
fel, Tabak und Tomate.

Zum Markt:
Der Markt für Polyfruktane wird in zwei Bereichen gesehen.

 1. Einsatz von Polyfruktanen mit oder ohne nachfolgende chemische
Modifikation im Bereich der Superabsorber und biodegradierba-
ren Polymere

 2. Polyfruktane sind dafür bekannt, daß sie das Wachstum von Bifi-
dobakterien im Dünndarm stimulieren. Bifidobakterien sind aus
umfangreichen ernährungsphysiologischen Untersuchungen als
gesundheitlich sehr förderlich bekannt. Insofern ergibt sich eine
zweite Anwendung im Sinne der Erzeugung von für die Gesund-
heit stimulierenden transgenen Pflanzen durch z. B. Bildung von
Polyfruktanen in als Frischgemüse eingesetzten Pflanzen wie der
Tomate.

Zur Patentsituation:
Die im Rahmen der Vorlaufforschung an der Institut für Genbiologische
Forschung Berlin GmbH durchgeführten Arbeiten haben ein erstes Pio-
nierpatent erbracht, das von der Priorität her deutlich vor vergleichbaren
Anwendungen des Unternehmens Du Pont de Nemours, USA, sowie des
Unternehmens Van der Have, Holland, liegt.

Zu 2. - Polyglukane (Stärken)

A) Erzeugung amylosefreier Stärke mittels biotechnologischer Methoden
in transgenen Kartoffelpflanzen
Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Landwirtschaft im
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Zeitraum 1992 - 1994 geförderten Projektes zwischen dem Institut für
Genbiologische Forschung Berlin GmbH und der Planta AG, Einbeck,
wurden mittels gentechnischer Verfahren transgene Kartoffelpflan-
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zen hergestellt, die in ihren Knollen statt der normalerweise vorhan-
denen Amylose-Amylopektin-Mischung reines Amylopektin (Amylo-
segehalt unter 2 %) enthalten. Diese Pflanzen wurden im Rahmen
einer der ersten Freilandversuche überhaupt in der Bundesrepublik
Deutschland 1993/94 getestet. Dabei zeigte sich, daß dieser Phänotyp,
der mittels anti-sense RNA vermittelt wurde, stabil blieb. Zur weite-
ren Entwicklung und Verfolgung des Einsatzes amylosefreier Stärke
im Bereich food oder non-food wird gegenwärtig an der Etablierung
eines Konsortiums, bestehend aus verschiedenen Mitgliedern der
stärkeverarbeitenden Industrie, Züchtern sowie Forschungsinstitu-
ten, gearbeitet.

Zur Patentsituation:
Die Erzeugung amylosefreier Stärke in transgenen Kartoffelpflanzen
unterliegt in bezug auf den Schlüsselschritt, d.h. die Verwendung der
stärkekorngebundenen Stärkesynthase I (GBSSI), keinem Patent-
schutz, da das Verfahren als auch das Gen sehr früh in der öffentlich
zugänglichen Literatur beschrieben worden ist.

B) Erzeugung weiterer modifizierter Stärken in transgenen Pflanzen
An der Institut für Genbiologische Forschung Berlin GmbH wird mit-
tels direkter Förderung durch einen industriellen Partner seit drei Jah-
ren an der Identifizierung weiterer Gene der Stärkebiosynthese aus
Höheren Pflanzen gearbeitet. Es ist mittlerweile gelungen, zehn ver-
schiedene Gene, die die Stärkebiosynthese in Pflanzen beeinflussen
bzw. darin involvierte Enzyme kodieren, molekular zu isolieren. Des
weiteren wurden eine Reihe von transgenen Kartoffelpflanzen herge-
stellt, bei denen unterschiedliche Enzyme der Stärkebiosynthese mit-
tels anti-sense RNA inhibiert worden sind. Diese Stärken werden
gegenwärtig auf Parameter wie Phosphatgehalt, Viskositäts- und
Schlierungsverhalten sowie Textur des Stärkegels analysiert. Dabei
ergibt sich, daß große Variabilität in bezug auf die o. g. Parameter in
transgenen Pflanzen erzielt werden kann.

Zur Patentsituation:
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Die Institut für Genbiologische Forschung Berlin GmbH hält eine
Reihe von Erstpatenten im Bereich der neu installierten Gene.



Erzeugung neuer und/oder modifizierter Kohlenhydratpolymere in transgenen 
Pflanzen

Zur Marktabschätzung:
Modifizierte Stärken können prinzipiell auf zwei Märkten eingesetzt
werden. Zum einen können mittels gentechnischer Verfahren in trans-
genen Pflanzen erzeugte neue Stärkevarietäten direkt als Stärke extra-
hiert und im Bereich food oder non-food mit oder ohne weitere Pro-
zessierung eingesetzt werden. Zum anderen ist nicht auszuschließen,
daß die mittels gentechnischer Verfahren veränderte Kartoffel Vor-
teile für die direkte Prozessierung im Bereich der Chips- oder Pommes
frites-Industrie aufweist.
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Gene Technology and 
the Starch Industry

Herr Dr. Bruinenberg
AVEBE Research & Development, The Netherlands

Introduction

Starch and potato as a crop are as biological entities especially suited for
the application of modern gene technology. In fact potato has proven to
be easily accessible for molecular studies and many companies and insti-
tutes have chosen this crop as a model plant. Gene technology is therefore
very important for AVEBE and her breeding company KARNA, as a bree-
ding tool in adjusting agronomic traits (amongst others crop yield,
disease resistance) but also as a mean to adjust starch quality. The final
goal of AVEBE is to minimize the use of chemicals, both in the fields but
also in the derivatisation factories.

This paper describes the research we (and others) are undertaking and
it may serve to illustrate the importance of modern gene technology for
industry founded already in 1839.

AVEBE, the Company

AVEBE is a Dutch based cooperative company. It has starch production
86 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

plants in the Netherlands (3*), Germany (2*), France (1) and Thailand (1).
The company produces potato, wheat and tapioca starch. In derivatisa-
tion plants in The Netherlands (3*), Sweden (1), Thailand (1) and the USA
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(1) these starches are converted to over 400 products for the markets in the
Food, Paper, Adhesives, Textile, Pharmaceutical and Oil Drilling indu-
stry. The derivatisation reactions (KRAAK 1993) may be chemical, physical
or biochemical. In total AVEBE produces approximately 850,000 tonnes of
starch (derivatives) annually. In contrast to most of her competitors in
volume the biochemical conversion (dextrose and syrups) are less
important for AVEBE. The chemical derivatisation are necessary in order
to obtain the required functionalities for the different markets. Important
reactions are stabilisation (acetyl esters, hydroxyethyl-, hydroxypropyl-,
carboxymethyl ethers, cationic starches), inhibited swelling upon heating
(crosslinking: epichlorohydrin and sodium trimetaphosphate), hydroly-
sis in combination with the introduction of anionic groups through oxida-
tion (sodium hypochlorite) and hydrolysis (acid). Important physical
derivatisation steps are drum-drying and extrusion (KRAAK 1993). Com-
bination of these methods renders over 350 different products (SWINKELS

1985).
Beside starch also large amounts of coproducts such as (coagulated)

protein, deproteinated concentrated potato juice (Protamylasse™) and
potato press fibres (15 % dry solids containing cell walls, potato peels,
starch etc) are produced.

Starch Quality

All starches contain amylose (20 %) and amylopectin (80 %). Amylopectin
has a high molecular weight and is a branched molecule which in water is
excellently soluble (SWINKELS 1985). The linear character of amylose
results for this molecule in a strong tendency to recrystallize after disper-
sion into water. At low concentrations of starch (or in high salt solutions)
this will lead to a phase separation of amylose and the amylopectin in
which the latter remains soluble. At high starch concentrations gelation of
the both amylose as well as amylopectin occurs. Although this may be a
desired trait in for instance a pudding it is for many applications undesi-
red effect. Normally for the application of many starch products a defined
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and stable viscosity for hours and/or days is required (KRAAK 1993,
KOCH 1988). Many of the chemical modifications mentioned above were
designed to counteract the amylose crystallization. The introductions of
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side-groups through esterification or etherification may be solely inten-
ded for this purpose. Only a high degree of substitutions or when specific
electric charged groups are introduced other specific functionalities are
ascribed to the modification. Some of the chemicals used in modification
of starches such as ethyleneoxide, epichlorohydrin and acrylonitrile are
"black-list" chemicals, because they are toxigenic and/or carcinogenic.

When more pure amylose or amylopectin starches would become
available chemical modifications could be reduced since the starches
would be more "tailor-made" for the intended applications. Waxy maize
is the only 100 % amylopectin starch which is commercially available.
However, each source of starch has its specific advantages and thus for
every starch it may be envisaged that amylopectin or amylose variants
could be used for specific applications.

Modification of Potato Starch Composition

In potato, starch composition and content has been altered by a number
of different approaches, including (over)expression of heterologous
genes, inhibiting expression of endogenous genes by the antisense
approach (KUIPERS et al. 1994) or by using a mutation induction approach. 

For example by introducing a bacterial ADPGpyrophosphorylase
Monsanto increased the amount of starch in a consumer variety which
originally had a relatively low starch content (STARK et al. 1992). Calgene
introduced a bacterial glycogen synthase rendering a very high degree of
branching of the amylopectin fraction of the starch, however total starch
content was reduced with 50 % (SHEWMAKER et al. 1994). 

By using a mutation induction approach as well as the antisense tech-
nology potato plants with varying amylose contents ranging from 0 % to
23 % were obtained. The so called amylose-free or high-amylopectin star-
ches are used to design new products. The mutant originally isolated in
1986 (HOVENKAMP-HERMELING et al. 1987) is used in breeding programs
ever since and it is expected that the first mutant varieties are available in
the year 2000. In contrast with this is the antisense approach in tetraploid
88 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

varieties (KUIPERS et al. 1994), here it is expected that, after the isolation of
a number of transformants in 1990-1992, the first variety (cultivar APriori)
will be grown by AVEBE commercially in 1996.
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This new amylopectin potato starch will make the chemical derivati-
sation solely for the purpose of stabilisation unnecessary and will be first
step in the reduction in the use of chemicals (and energy).

The search for a high-amylose potato is conducted in several laborato-
ries. One of the possible approaches is antisensing the gene encoding
branching enzyme thus obtaining unbranched amylopectin, i. e. long
linear polymers, which might act as amylose. In our and other hands this
has sofar not lead to high amylose starches.

Specialty Chemicals

The company Calgene in the United States succeeded in getting expres-
sion of a bacterial gene that codes for the enzyme cyclodextringlyco-
syltransferase (CGT-ase) (KUIPERS et al. 1994). CGTase can produce rings
of 6, 7 or 8 glucose molecules. Application of cyclodextrins are based on
the finding that the hole in the molecule as compared to the surrounding
water is more hydrophobic. Cyclodextrins can therefor be used as a com-
plexing agent for all kinds of non-water soluble chemicals. High expres-
sion of the bacterial CGTase resulted in very small, but detectable
amounts of cyclodextrin in the tuber. Of the tuber carbohydrate 0.01 %
was found as cyclodextrin. This may indicate that potato tubers can be
regarded as small field grown bioreactors for the production of carbohy-
drates other than starches as was recently reviewed (GODDIJN and PEN

1995).
For the industry it is, however, important to realise that growing these

crops and isolating the chemical will require adjustments in the present
factories or will need completely new factories for the processing of the
tubers. The costs of reconstruction of e. g. potato starch factories will have
to compete with the costs of producing for instance cyclodextrin from
normal starch in a biochemical reactor.
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Disease Resistance

Apart from the starch approach there are of coarse also other interests
where biotechnology may play its role. Beside the starch related subjects
mentioned in this paper also cold sweetening during the storage of pota-
toes is an important subject, especially for the chips and french-fries indu-
stry. Stored potatoes with high levels of soluble reducing carbohydrates
will give after the frying dark brown potato products, and thus for
instance unacceptable chips.

A second major field of biotechnological research is the subject of
plant diseases. With the incorporation of virus coat proteins a few years
ago it has already be shown that X-virus resistance also in potato plants
could be obtained (FITCHEN and BEACHY 1993). Successes in fungal, bacte-
rial and nematode related diseases are more scarce. The company Mogen
in the Netherlands, one of AVEBE partners in biotechnological research,
has recently succeeded in obtaining Fusarium resistance in tomato with
genetic engineering (CORNELISSEN and MELCHERS 1993). Research is pro-
ceeding to test a similar concept in starch potatoes to engineer Phyto-
phthora resistance.

Furthermore, AVEBE and Mogen are studying the engineering of
potato cyst nematode resistance by introducing nematode inhibitory pro-
teins into the feeding cells in the roots. In The Netherlands use of chemi-
cals for Phytophthora and potato cyst nematodes is high. The reduction of
the use of chemicals it not only important in the reducing the environ-
mental load but is also an economic necessity since these two diseases
account for 25-35 % of the farmers costs.

Conclusion

I hope that this short overview of gene technology in plants demonstrates
that this technology for AVEBE is already incorperated in all the technol-
gies needed to obtain product of excellent quality, at low costs, which fur-
thermore result in more enviromentally friendly products since it will
90 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

reduce the use of chemicals in agriculture and processing.
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Pflanzen mit sonstigen Inhaltsstoffen

Herr Prof. Dr. Steinbüchel
Institut für Mikrobiologie, 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Zunehmende Kenntnisse pflanzlicher Genome und die Ausarbeitung
immer effizienterer Methoden in der molekularen Pflanzenzüchtung
werden dem Bestreben der Gesellschaft, überschüssige, nicht mehr für
die Erzeugung von Nahrungsmitteln benötigte Agrarflächen sinnvoll zu
nutzen, in der Zukunft neue Möglichkeiten eröffnen. Industriestaaten,
welche moderne Methoden der Züchtungsforschung erfolgreich anwen-
den und die Hektarerträge für Agrarprodukte durch eine Erhöhung der
Produktivität von Nutzpflanzen und durch Einführung von Resistenzen
gegen Viren, Bakterien und Gifte deutlich steigern, wird ein stetig zuneh-
mender Anteil der Agrarfläche für die Produktion von Rohstoffen für die
Industrie bereitstehen, sofern diese nicht anderweitig (Aufforstung,
Urbanisierung, Brache) verwendet werden. Neben neuen „Ölpflanzen“
und „Kohlenhydratpflanzen“ werden auch Pflanzen verfügbar sein, die
andere Inhaltsstoffe produzieren. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten
unter ihnen mit neuen Produkten gehören Pflanzen, die Proteine, Poly-
ester aus Hydroxyfettsäuren und niedermolekulare Verbindungen, wie
z. B. Antibiotika produzieren. 

Zahlreiche Laboratorien an Universitäten und in der Industrie unter-
nehmen zur Zeit große Anstrengungen, in Pflanzen mit Hilfe bakterieller
92 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

Gene Biosynthesewege für Polyhydroxyfettsäuren (PHF) zu etablieren,
um hierdurch mit Hilfe der Sonnenenergie aus dem Kohlendioxyd der
Atmosphäre biologisch abbaubare Thermoplaste und Elastomere für den
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Verpackungsbereich als Rohstoff für die chemische Industrie sowie für
Anwendungen in der Landwirtschaft und in der Medizin zu produzie-
ren. Über die Fähigkeit von Bakterien zur Synthese von PHF mit Hilfe des
Enzyms PHF-Synthase und über den Stand der molekulargenetischen
und biochemischen Untersuchungen des bakteriellen Biosyntheseappa-
rates wird kurz berichtet.
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The Use of Plants for the Production 
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Herr Dr. Pen
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Plants are a low-cost source of bulk quantities of biomass. Growing of
crops in the field and harvesting, storage and transport of plant material
requires a limited infrastructure that has efficiently functioned for a very
long time. These characteristics are the basis for the present exploitation
of crops for economic production of materials like carbohydrates, lipids
and proteins for e.g. food, feed, or processing industries. The designed
modification of plants by genetic engineering has opened up the possibi-
lity to broaden the range of products available from arable crops. The
number of compounds successfully produced in plants is steadily increa-
sing. The use of this "molecular farming" approach has already proved to
be feasible for compounds as carbohydrates, fatty acids, biodegradable
plastics, high-value pharmaceutical (poly)peptides and industrial enzy-
mes. 

Production of proteins in plants (Table 1)

Various pharmaceutical (poly)peptides have been produced in plants
94 Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

using genetic engineering techniques. Examples are antibodies, erythro-
poietin, interferon, growth hormone and vaccines. At MOGEN the com-
plex pharmaceutical protein human serum albumin (HSA) has been
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expressed in tobacco and potato plants. Although expression levels were
low, it was demonstrated that native HSA could be produced. Efforts are
presently directed towards optimization of expression.

In general, plants are a suitable alternative for production of industrial
enzymes as well. The feasibility of producing active industrial enzymes in
plants at a relatively high level has been demonstrated. Key question for
commercial application will be whether protein production in plants is
competitive with traditional production methods as microbial fermenta-
tion processes. At MOGEN the enzymes α−amylase, used for starch lique-

Table 1: Plants as bioreactors for the production of proteins  

Compound Origin of gene(s) Application
Plant species 

used
Ref.

Pharmaceutical (poly)peptides

Alpha-trichosan-
tin

Chinese medi-
cinal plant

Inhibition HIV 
replication

Nicotiana bentha-
miana

1

Angiotensin-I-
converting 
enzyme inhibitor

Milk Anti-hypersensi-
tive effect

Tobacco, tomato 2

Antibodies Murine Various Mainly tobacco 3-7

Antigens Bacteria, viruses Edible vaccines Tobacco, tomato 
potato, lettuce

8-11

Antigens Pathogens Subunit vaccines Tobacco 12-15

Enkephalin Human Opiate activity Rapeseed, Arabi-
dopsis

16

Epidermal growth 
factor

Human Proliferation spe-
cific cells

Tobacco 17

Erythropoietin Human Regulation ery-
throcyte level

Tobacco 18

Growth hormone Trout Growth stimula-
tion

Tobacco, Arabi-
dopsis

19

Hirudin Synthetic Thrombin inhibi-
tor

Rapeseed 20
Human serum Human Plasma expander Tobacco, potato 21
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albinum

Interferon Human Anti-viral Turnip 22



Herr Dr. Pen

faction, and phytase, a feed additive, have been successfully produced in
plants.

Industrial enzymes

Alpha-amylase Bacillus lichenifor-
mis

Liquefaction of 
starch

Tobacco, alfalfa 23, 24

(1-3, 1-4)-β-Gluca-
nase

Trichoderma reesei;
Hybrid of two 
Bacillus species

Brewery Barley cells 25,26

Manganese-
dependent lignin 
peroxidase

Phanerochaete chry-
sosporium

Bleaching and pul-
ping of paper

Alfalfa 23

Phytase Aspergillus niger Feed Tobacco, rape-
seed

27

Xylanase Clostridium thermo-
cellum; Cryptococ-
cus albidus

Feed, paper and 
pulp, bakery

Tobacco 28,29
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Application methods of enzymes produced in plants 

The potential of plants as production vehicles for proteins is enormously
increased by exploiting the fact that many plants and plant organs are or
can be used in industrial processes, animal feed and human food. For
industrial enzymes different possibilities can be envisioned for applica-
tion of these proteins when produced in plants (Fig. 1). The methods
depicted in Figures 1a and 1b can also be applied for pharmaceutical pro-
teins. 

I. Production and purification from plants (Fig. 1a)
Traditional application of industrial enzymes and pharmaceutical prote-
ins relies on (partial) purification from the production source. For phar-
maceutical proteins the purity requirements are very strict, while for
industrial enzymes these can be more relaxed.

II. Process-dependent conversion (Fig. 1d)
A novel concept is the expression of an industrial enzyme at a sequeste-
red location in the crop harboring its substrate. The plant has become
equipped with the enzyme having optimal characteristics for conversion
of its endogenous substrate. During processing of the crop, contact bet-
ween enzyme and substrate is established, resulting in conversion into
product. In planta conversion of the substrate (Fig. 1c), by expression of
active enzyme at the same location as the substrate, will have similar
advantages as process-dependent conversion, but in this case the enzy-
matic activity will often have an effect on the plant's agronomic characte-
ristics. Advantages of process-dependent conversion are firstly that the
enzyme is produced in the vicinity of its substrate and that it conse-
quently can have good access to the substrate and secondly that expres-
sion in the crop guarantees an optimal dispersion of the enzyme throug-
hout the biomass. Both are less easily achieved by addition of the enzyme
to the biomass. Finally, it obviates the necessity for separate production of
enzyme and substrate. 

III. Transgenic plant material as packaging material and delivery
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vehicle for proteins (Fig. 1b)
The potential of plants as production vehicles for enzymes and pharma-
ceutical proteins is enormously increased by exploiting the fact that many
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plants and plant organs are natural components of industrial processes,
animal feed and human food. In this approach the protein formulated in

Figure 1: Application methods of industrial enzymes produced in transgenic 
crops. 
a. Production and purification: The enzyme is purified from the 
plant, formulated and subsequently applied in the industrial process; 
b. Seed-formulated enzymes: The transgenic seeds are directly, 
without any purification of the enzyme, applied in the industrial 
process; 
c. In planta conversion: Expression of the enzyme in planta at the 
same location as its substrate results in conversion of the substrate 
and consequently accumulation of product in planta; 
d. Process-dependent conversion: Expression of the enzyme in the 
crop sequestered from its substrate. Conversion of the substrate 
occurs during processing;

a b c d

PURIFICATION
DIRECT
APPLICATION

IN PLANTA
CONVERSION

PROCESS-DEPENDENT
CONVERSION

AMYLOPLAST AMYLOPLAST

ENZYME

SUBSTRATE

PRODUCT
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the transgenic plant material is directly used without purification, i. e. the
transgenic plant material is used as the packaging material and the deli-
very vehicle for the protein. The advantages compared to production fol-
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lowed by purification are obvious. Firstly, the formulation of the protein
as obtained by genetic engineering of the crop is convenient, since it does
not require an extra step in the manufacturing process and it guarantees
safe storage of the protein. Secondly, the manufacturing costs will be
reduced, because purification and formulation of the protein are no lon-
ger required.

For pharmaceutical proteins this approach is demonstrated in the
generation of low-cost edible vaccines against viruses and bacteria. For
industrial enzymes the direct use of proteins formulated in plant material
is equally applicable, as exemplified by MOGEN for the production of
phytase in transgenic seeds for use as a feed additive.

Seed-formulated Phytase as Novel Feed Additive

Phytase catalyzes the conversion of phytate into inorganic phosphate and
myo-inositol. Phytate, the principal storage form of phosphorus in plant
seeds can barely be utilized by monogastric animals, calling for inorganic
phosphate addition to the fodder to meet the animal's requirements.
Addition of phytase to feed optimizes phosphorus utilization and redu-
ces excretion of phosphate in manure of pigs and poultry. This will have
a beneficial impact on the environment, especially in regions with inten-
sive livestock farming, where the abundant excretion of phosphate pre-
sently causes eutrophication of surface waters. 

Expression of the phytase gene from Aspergillus niger in tobacco and
canola resulted in an accumulation of the enzyme in seeds to 1 % and
10 % of soluble protein, respectively. Analyses for 4 phytase activity of
seeds stored at 4 °C and at room temperature showed no significant
decrease in activity over a one-year period. These data show that active
phytase can be stably stored in plant seeds. The effect of the addition of
milled transgenic seeds on liberating inorganic phosphate from animal
fodder was tested in vitro under conditions simulating chicken crop and
stomach. Milled transgenic seeds released inorganic phosphate from the
fodder, whereas milled control seeds had no significant activity. 
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Milled transgenic phytase seeds were tested in vivo by addition to the
basal diet of broilers. Diets supplemented with transgenic seeds resulted
in significantly higher growth rates than those with control seeds or wit-
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hout any addition (Fig. 2). Growth rates were not significantly different
from those obtained with Aspergillus phytase as a supplement. Diets with
milled transgenic seeds were comparable to those with inorganic phos-
phate addition, demonstrating that addition of transgenic phytase seeds
compensated for the lower amount of inorganic phosphorus available to
the animals.

Figure 2: Effect of phytase-containing transgenic tobacco seeds on the growth 
of broiler chickens over a 4-week period. As controls, diets 
supplemented with feed phosphate, non-transgenic seeds and 
A. niger phytase were included. Growth observed for diets 
supplemented with A. niger phytase, feed phosphate or transgenic 
seeds was not statistically different but better than for those with 
non-transgenic seeds or with no addition.
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The Use of Plants for the Production of Proteins

Conclusion 

Plants have advantages that can turn them into an economically attractive
production system. The competitive strength of plants for the production
of proteins can be increased enormously by using alternative application
methods. Methods described, as direct application of transgenic plant
material and process-dependent conversion, do not only result in cost
savings, but more importantly have also additional advantages as impro-
ved access of the enzyme to the substrate, homogeneous mixing of
enzyme and substrate, storage stability, safety, convenient formulation
and simplicity of delivery. 
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Production of Polyhydroxyalkanoates 
in Plants
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Switzerland
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Crop plants should not be seen only as a source of food, but also as a
source of raw material for chemical industries. Our research has focused
on exploring the possibility of using plants for the production of a family
of polymers having plastic and elastic properties. These polymers are
polyhydroxyalkanoates (abbreviated PHA), with the best studied mem-
ber of this family being polyhydroxybutyrate (abbreviated PHB).

In this lecture, I would like first to briefly introduce the chemical struc-
ture and physical properties of PHAs. I will then discuss experiments
aimed at determining if synthesis of one of these polymers, namely PHB,
could be achieved in plants. On this topic, I will describe two strategies
which have been used to produce PHB in plants, namely expression of the
PHB biosynthetic pathway in the cytoplasm and in the plastid. I would
like then to close by looking at the future of PHA production on an agri-
cultural scale.

PHAs are high molecular weight polyesters of 3-hydroxyacids produ-
ced by a wide variety of bacteria. Two main classes of PHAs are distin-
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guished, namely short-chain PHAs, composed of subunits of 3 to 5 car-
bons (C3 to C5), and medium-chain PHAs, composed of C6 to C14
subunits. The physical properties of PHAs are highly dependant on the
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chemical structure of the polymer. For example, PHB is a relatively stiff
and brittle plastic. Incorporation of C5 subunits into the polymer to pro-
duce a poly(hydroxybutyrate-hydroxyvalerate) [P(HB-HV)] random co-
polymer results in decreased stiffness and increased toughness of the
material. Polyhydroxyoctanoate (PHO) is an elastomer with low crystalli-
nity and melting point. Interestingly, a number of functional groups can
be incorporated in the polymer, such as chloride, bromide and cyano
groups. Functional groups can also be used to change the properties of
PHAs after extraction from bacteria. For example, PHA containing unsa-
turated bonds can be cross-linked by electron-beam irradiation to give a
polymer with properties of a rubber.

PHAs accumulate as intracellular inclusions of approximately 0.2-
0.5 µm in diameter. PHA are most often synthesised in bacteria growing
in media with limiting concentration of one essential nutrient, such as
nitrogen or phosphate, while carbon supply is abundant. Under these
conditions, bacteria will convert the carbon source (such as glucose) into
PHA, which will serve as a carbon reserve. Accumulation of PHB can
reach up to 85-90 % dry weight in bacteria such as Alcaligenes eutrophus.
Once the nutrient limitation is relieved, internal PHA is degraded and
carbon used for general metabolism. 

In addition of having plastic and elastic properties, PHAs are biode-
gradable and biocompatible. PHAs, such as PHB and P(HB-HV) copoly-
mers, can be degraded by a variety of bacteria and fungi present in soil.
Composting experiments showed that bottles made of a PHB-PHV copo-
lymers can be almost completely degraded in 9 months to carbon dioxide
and water. 

PHAs have a wide number of potential commercial uses. For example,
PHAs could be used in agriculture for mulches or the controlled release of
pesticides. PHB is not only biodegradable but also biocompatible, the
degradation product hydroxybutyrate being a normal blood component.
PHB, and possibly other PHAs, could thus be used in the medical field for
implants, sutures and drug carriers. However, the largest potential use of
PHAs is in the area of commodity products, such as films and bottles for
packaging and disposable products, such as diapers, cups and plates. 

The global market for biodegradable plastics has been estimated to be
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1.3 million tons pear year, with the value of most biodegradable polymers
being in the range of $2-4 per kg. At present, Zeneca produces Biopol, a
P(HB-HV) copolymers, at 1,000 tons a year with a cost of approximately
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$10-15 per kg. With a projected production volume of 10,000 tons per
year, the cost of the polymer may go down to approximately $5 per kg.
This value is likely to represent the lowest possible cost of producing
PHAs by bacterial fermentation. In contrast, the cost of most synthetic
plastics used in commodity products, such as polypropylene, is signifi-
cantly lower, being approximately $0.5 per kg. Thus, for most commercial
applications, PHAs are too expensive. Use of these polymers in commo-
dity products will require large production volume (> hundred thousand
tons) at low cost (≤ $2/kg), goals which are difficult to reach by bacterial
fermentation. However, crops have the potential of producing large
amounts of carbon-based material, such as starch and oils, at low cost. For
example, in the early 90's, the EU production of rapeseed oil was 2 million
tons per year, with the oil value being approximately $1 per kg. Thus, if
rapeseed could be used to produce both oils and PHAs, production of
these biopolymers could reach the million ton range at a cost close to syn-
thetic plastics.

Five years ago, experiments were started to determine if PHAs could
be produced in plants. Arabidopsis thaliana was chosen as a model plant
because of its ease of transformation and its amenable genetics. Arabidop-
sis is an oilseed plant closely related to rapeseed. It was therefore believed
that knowledge gained on PHA synthesis in Arabidopsis could be transfer-
red to other oilseed crops, such as rapeseed. Efforts were initially focused
on production of PHB because its biosynthetic pathway in bacteria was
well known and the genes encoding the enzymes were available from
Alcaligenes eutrophus.

PHB is synthesised in A. eutrophus from acetyl-CoA via a three-step
pathway. Two molecules of acetyl-CoA are condensed by a 3-ketothiolase
to acetoacetyl-CoA, which is then reduced to D-(-)-3-hydroxybutyryl-
CoA by the acetoacetyl-CoA reductase. D-(-)-3-hydroxybutyryl-CoA is
polymerised to PHB by the PHB synthase. 

Acetyl-CoA is a ubiquitous molecule found in bacteria, plants, and
animals. In plant cells, acetyl-CoA is found in many different compart-
ments, such as the cytoplasm, mitochondrion, plastid, and peroxisome.
Thus, these different compartments could represent a source of acetyl-
CoA for the synthesis of PHB. We have initially focused our efforts on the
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synthesis of PHB in the cytoplasm for several reasons. First, both acetyl-
CoA and acetoacetyl-CoA are present in the cytoplasm, implicating that
only the last two steps of the PHB biosynthetic pathway needed to be
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expressed for PHB production. Second, targeting of foreign enzymes to
the cytoplasm is relatively simple compared to targeting to organelles,
and was therefore preferred for these initial experiments. 

Using standard Agrobacterium-mediated transformation technique,
several lines of Arabidopsis have been obtained which constitutively
expressed the acetoacetyl-CoA reductase or the PHB synthase. Hybrid
plants expressing both reductase and synthase in all tissues were obtai-
ned by crosses and analysed for PHB synthesis. Maximal PHB production
in hybrid transgenic plants was approximately 100 t, or 0.1 % dry weight.
Transmission electron microscopy revealed the presence of agglomerati-
ons of electron-lucent granules in these PHB-producing plants. The size
and appearance of granules were very similar to bacterial PHB granules.
Detailed chemical characterisation of the polymer produced in plants
indicated that it was identical to bacterial PHB except for the molecular
weight distribution which was broader in plants compared to bacteria. 

Production of PHB had a considerable negative impact on plant
growth. In plants expressing only high amount of acetoacetyl-CoA reduc-
tase and not producing PHB, fresh weight was reduced up to 20 % of wild
type. Hybrid plants expressing both reductase and PHB synthase and
producing PHB showed a further reduction in growth. It is believed that
the negative impact of expression of the acetoacetyl-CoA reductase by it-
self, or in combination with the PHB synthase, could be explained by the
inappropriate diversion of acetyl-CoA and acetoacetyl-CoA away from
the endogenous flavonoid or isopropanoid pathways. Transmission elec-
tron microscopy also revealed that agglomerations of PHB granules could
not only be detected in the cytoplasm, but also in the nucleus and vacuole.
No granules could be detected in mitochondria and chloroplasts. Accu-
mulation of PHB granules in the nucleus may also be by itself deleterious
to cell division and growth. 

Knowing that production of PHB was possible in plants, a second
series of experiments was aimed at both increasing the amount of PHB
synthesised in plants, as well as avoiding deleterious effects on plant
growth. It was reasoned that expression of the PHB pathway in plastids
would probably achieve this goal for several reasons. First, being the site
of fatty acid synthesis, the plastid is a site of large flux of carbon through
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acetyl-CoA. This suggested that larger amount of PHB could be synthesi-
sed from the available acetyl-CoA with little negative impact on plant
growth. Second, if PHB granules could be synthesised within the plastid,
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the double membrane of the organelles could prevent inappropriate accu-
mulation of PHB granules in other subcellular compartments. Finally, the
plastid is known to be able to accumulate a large amount of starch granu-
les without affecting metabolic functions. Thus, accumulation of PHB
granules could also be possible in the plastid without affecting its
function. 

In order to target the PHB biosynthetic pathway to the plastid, bacte-
rial genes from Alcaligenes eutrophus were modified to include a plastid
targeting signal at the N-termini of the bacterial proteins. The modified 3-
ketothiolase, acetoacetyl-CoA reductase and PHB synthase were separa-
tely transformed into Arabidopsis. By successive crosses, hybrids were
obtained which expressed all three genes in all tissues. These hybrid
plants produced PHB granules only in the plastid. No PHB granules
could be detected in any other cellular subcompartment. The highest
level of PHB produced in hybrids was 10 mg/g fresh weight or 14 % dry
weight. Remarkably, production of PHB to these high level had no signi-
ficant effect on plant growth. The only effect which could be detected was
a mild chlorosis of leaves in plants producing more then 2 % PHB dry
weight. Thus, redirecting the PHB biosynthetic pathway from the cyto-
plasm to the plastid resulted in an approximate 20-100 fold increase in
PHB production, while having minimal effect on plant growth under
laboratory conditions. We believe these experiments brought the field of
PHA synthesis in plants from an interesting concept to a realistic
approach for the large scale production of these biodegradable polymers
in crop plants.

There is a number of interesting aspects which remains to be addres-
sed concerning PHB synthesis in the plastid. It must be noted that PHB
accumulates gradually over the whole life of the plant. PHB content in
young expanding leaves is typically 10 fold lower then older leaves. Thus,
although PHB can accumulate up to 14 % dry weight over 40-60 days, this
is a relatively low rate of biosynthesis compared to starch accumulation,
which can reach 17 % dry weight in a 12 hour light cycle, or lipid accumu-
lation in seeds, which reaches 40 % in 4-5 days. It is not known what is the
main limitation to PHB biosynthesis in plants and what could be the
maximal PHB biosynthetic rate. Also interesting is the effect of PHB syn-
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thesis on the flux of carbon to other storage compounds, such as starch
and lipids. Answers to these questions are likely to be determinant for the
development of crops plants producing PHAs.
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Looking into the future, I would like finally to discuss three aspects of
PHA synthesis in crop plants, namely the PHA synthesis in oilseed crops,
PHA synthesis in starch-accumulating crops, and the metabolic enginee-
ring of plants for the production of novel PHAs.

Two companies are presently involved in the development of oilseed
crops for the production of PHAs. In the UK, Zeneca Seeds is presently
focusing its effort on the development of rapeseed, while in the USA,
Monsanto is working on both rapeseed and soybean. Oilseed crops may
represent the best target since precursors for PHA synthesis, such as ace-
tyl-CoA or 3-hydroxyacyl-CoAs, are also involved in lipid synthesis or
degradation. PHAs are not degraded in plants, and thus can not be used
as a source of carbon to support plant growth. High level PHA synthesis
in the seed may, therefore, negatively impact germination and develop-
ment of seedlings, and prevent establishment of plant lines which could
be easily grown from one generation to the next. This problem may be
avoided through the use of inducible promoters allowing expression or
repression of PHA biosynthetic pathway under the control of an agroche-
mical. Alternatively, PHA production could be limited to hybrids produ-
ced from parent plants having incomplete but complementary PHA bio-
synthetic pathways. Optimisation of oil and PHA synthesis is also likely
to involve control over the flux of carbon going to either pathway. Thus,
one may envisage decreasing the flux of carbon to lipid biosynthesis in
order to make more substrate available for PHAs. It may also be neces-
sary to metabolically engineer plants to increase the flux of carbon
through acetyl-CoA or other precursors for PHA biosynthesis. 

The production of PHAs in starch crops, such as maize, wheat, or
potato, is also attractive because of the high productivity of these crops.
Production of PHAs in a non-essential tissue, such as potato tuber, would
also avoid the problems which may be associated with germination and
establishment of seedlings containing PHAs. The main limitation in this
approach is the effective conversion of sucrose to acetyl-CoA or other
intermediates of fatty acid metabolism which are precursors of PHAs.
Thus, although starch biosynthesis can be effectively blocked by antisense
down-regulation of key genes, it remains to be determined if the accumu-
lated hexoses could then be channelled through glycolysis and fatty acid
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biosynthesis for the generation of the appropriate substrates for PHA syn-
thesis. 
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Regardless of the crop chosen for PHA production, extraction of the
polymer from plants is likely to be an important challenge. The best isola-
tion procedure should allow recovery of both polymer and starch or
lipids, and perhaps also enable the use of residues often rich in proteins
for animal feed. PHAs are soluble in chlorinated hydrocarbons, and thus
organic solvent extraction could be used. However, methods based on
enzymes and detergents, and avoiding the uses of organic solvents, are
being used for the extraction and purification of bacterial PHAs. Adapta-
tion of these aqueous extraction methods for PHA isolation from plants
would be preferable because of their reduced impact on the environment
as compared to organic solvent extraction.

PHB is the only member of the family of PHAs which has been produ-
ced in plants. Unfortunately, PHB is a relatively poor plastic, being too
stiff and brittle for many applications. There is thus considerable interest
in producing other PHAs in plants with better physical properties. Well
over 50 different PHAs have been produced in bacteria. The range of sub-
strate that can be used by the PHA biosynthetic enzymes is large, enab-
ling the production of specific PHAs with the desired physical characteri-
stics. The challenge will be to metabolically engineer plants for the
adequate supply of the right substrates for PHA synthesis. For example,
we know that synthesis of P(HB-HV) copolymer in A. eutrophus relies on
the synthesis of propionyl-CoA. Similarly, studies on PHA synthesis in
Pseudomonas oleovorans indicate that the D isomer of 3-hydroxyacyl-CoAs
are the most likely substrates for the PHA synthase. How can plant meta-
bolism be modified to provide propionyl-CoA or D-3-hydroxyacyl-CoAs
for PHA synthesis? A better understanding of basic plant metabolic
pathways will be important in order to address these issues. 

The challenge of producing commercially valuable PHA in crops
plants will require a multi-disciplinary approach relying on both micro-
bial and plant biochemistry, molecular biology, and polymer chemistry.
Success in this endeavour will be beneficial in reducing the impact of pla-
stics on waste management and the environment, increasing indepen-
dence from petroleum reserves, diversification of agriculture, and reduc-
tion of agricultural subsidies.
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Die Diskussion als wichtiger Bestandteil des Workshops „Gentechnologie
und Biotechnologie in der Industriepflanzenzüchtung“ umfaßte zwei
Abschnitte.

Während im ersten Abschnitt übergeordnete inhaltliche Fragen dis-
kutiert wurden, war der zweite Teil der Frage „Akzeptanz der Gentech-
nologie in Deutschland“ gewidmet. Die Ergebnisse der Diskussion wer-
den nachfolgend gekürzt wiedergegeben.

Vor dem Hintergrund der schwierigen Aufgaben, vor denen die
Landwirtschaft in Europa und Deutschland steht, kommt der Gentechnik
als einer Methode der Pflanzenzüchtung eine wichtige Funktion zur Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit auch unter ökologischen Gesichts-
punkten und zur Erweiterung des Produktionsspektrums der Landwirt-
schaft zu.

Die Nutzung der Gentechnik birgt ein beachtliches Potential der Ver-
breiterung der Produkt- und Rohstoffpalette für neue Anwendungen in
der Nahrungsmittelindustrie und in der Non-Food-Industrie (chemische
Industrie, kosmetische Industrie, Pharmaindustrie). Durch den Einsatz
von gentechnologischen Methoden besteht für den Non-Food-Bereich die
Chance, Syntheseschritte bereits durch pflanzliche Organismen ausfüh-
ren zu lassen. Die Produktion von hochwertigen Rohstoffen wird damit
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wirtschaftlich und umweltfreundlich möglich.
Für die weitere Entwicklung und Anwendung der Gentechnologie in

Deutschland wird es wichtig sein, den internationalen Anschluß wieder
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herzustellen. Übereinstimmend wurde festgestellt, daß bei einem interna-
tionalen Vergleich der Rückstand der gentechnologischen Forschung in
Deutschland weniger ausgeprägt ist als beispielsweise praktische
Anwendungen der Gentechnologie.

Insbesondere in den USA, Großbritannien und in Japan werden die
Möglichkeiten der Gentechnologie konsequent genutzt, während in
Deutschland die Umsetzung der sehr guten Forschungsergebnisse in die
Praxis auf Schwierigkeiten stößt. Als Ursachen für den Rückstand in
Deutschland wurden in der Diskussion verschiedene Gründe angeführt.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland stellen vor allem
nach der Novellierung des Gentechnik-Gesetzes kein großes Problem
dar. Besonders unter Berücksichtigung der Akzeptanzprobleme in
Deutschland sind klare rechtliche Regelungen zum Schutz der Allge-
meinheit erforderlich.

Als besonders hinderlich wurde herausgestellt, daß es in Deutschland
kleinen Unternehmen, die maßgeblich bei der Einführung und Umset-
zung der Gentechnik mitwirken, an Kapital fehlt. Die Erfahrungen auf
internationaler Ebene zeigen, daß gerade die kleinen und mittelständi-
schen Betriebe (z.B. Calgene) schnell und effektiv die Ergebnisse der Gen-
technologie umsetzen können. Zur Förderung derartiger Strukturen sei
eine anwendungsnahe Wirtschafts- und Industriepolitik notwendig, z. B.
durch die Bereitstellung von Risikokapital durch die öffentliche Hand.

Als weiteres deutliches Hindernis wurde die fehlende Akzeptanz der
Gentechnik in Deutschland identifiziert.

Übereinstimmend wurde in der Diskussion eingeschätzt, daß die
Akzeptanz gegenüber dem Einsatz der Gentechnik bei der Produktion
nachwachsender Rohstoffe höher ist als bei dem Einsatz im Bereich der
Nahrungsmittelproduktion.

Die mehrfach aufgetretene mutwillige Zerstörung von Freisetzungs-
experimenten in Deutschland wurde verurteilt, gleichzeitig wurde
betont, daß diese drastischen Zeichen mangelnder Akzeptanz nicht dazu
führen dürfen, daß die Unternehmen zukünftige Freisetzungsversuche
ins Ausland verlagern.

Als möglicher Weg, die Akzeptanz in Deutschland für gentechnisch
veränderte Produkte zu erhöhen, wurde neben einer wissenschaftlich
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fundierten Aufklärung die Einführung eines konkreten Produkts auf den
Markt genannt. So sei beispielsweise die in den USA geführte kontro-
verse Diskussion um die flavr-savr Tomate erst nach der Markteinfüh-
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rung verstummt. Offen blieb in der Diskussion allerdings, inwieweit es
sinnvoll sei, die Vorteile der Gentechnik am Beispiel der herbizidtoleran-
ten Rapssorten, die derzeit in Deutschland im Freiland getestet werden,
zu demonstrieren. 

Dagegen bestand Einigkeit darüber, daß die Diskussion zur Akzep-
tanz gentechnisch veränderter Produkte nicht ausschließlich über den
Einstieg in der Non-Food-Anwendung geführt werden dürfe, da Neben-
produkte von Non-Food-Pflanzen in der Tierfütterung eingesetzt wer-
den. 

Am Beispiel der Ölmühlenindustrie wurde gezeigt, daß die deutsche
Industrie sich nicht den Entwicklungen in anderen Ländern verschließen
kann. Das wird sich spätestens dann zeigen, wenn die Ölmühlen vor der
Frage stehen, ob gentechnisch veränderte Sojabohnen bzw. transgene
Rapssaat verarbeitet werden sollen.

Zur Steigerung der Akzeptanz gegenüber der Gentechnik ist neben
der gezielten Aufklärung der Öffentlichkeit auch die Darstellung der
Bedeutung der Gentechnik für die wirtschaftliche Entwicklung und zur
Sicherung des Industriestandorts Deutschland seitens der Politik erfor-
derlich.

Die Diskussion, die in einer sachlichen Atmosphäre verlief, zeigte,
daß die Gentechnologie ein wichtiges Instrument für einen verstärkten
Anbau und für eine zunehmende Nutzung von nachwachsenden Roh-
stoffen in Deutschland sein kann, die Diskussion zeigte aber auch, daß
zur Nutzung dieses Innovationspotentials Rahmenbedingungen notwen-
dig sind, die sowohl von politischer als auch von Verbraucherseite ver-
bessert werden müssen.
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