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Zukunft der Bio- und Gentechnologie 
 
 

Einleitung  
Der Wissensstand und die wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten auf dem Gebiet der 
Gentechnik haben sich in den letzten Jahren exponentiell entwickelt. Woran die Menschen noch vor 
wenigen Jahren nicht zu denken wagten, ist heute bereits greifbare Realität. 

Das technische Können zieht aber immer dringender die Frage nach dem ethischen Dürfen nach 
sich. Nicht alles was technisch machbar ist, ist auch verantwortbar.  

Die Menschheit steht vor der Herausforderung binnen kürzester Zeit, das heißt innerhalb weniger 
Jahre, Entscheidungen treffen zu müssen, die unabwendbare Auswirkungen auf die nachfolgende 
Generation haben. Nicht zuletzt geht es um die Frage, welches Bild vom Menschen und der gesam-
ten Schöpfung unser Handeln prägt und in welchem Verhältnis wissenschaftlicher Fortschritt und 
wirtschaftliche Chancen einerseits und die Würde geborenen und ungeborenen Lebens auf der ande-
ren Seite, zueinander stehen. 

Erschwerend wirkt die Tatsache, daß rechtliche Regelungen in Anbetracht der Rasanz des techni-
schen Fortschritts möglicherweise sehr schnell von der Realität überholt werden. Hinzu kommt, daß 
die Gen- und Biotechnikindustrie wie kaum ein anderer Forschungs- und Industriezweig dem welt-
weiten wirtschaftlichen Standortwettbewerb unterliegt. Unternehmen, die sich von vermeintlich zu 
restriktiven Gesetzen eingeengt fühlen, verlagern ihre Forschungs- und Produktionsstandorte in ein 
anderes Land. Nationale Gesetze verpuffen so oftmals. Schon jetzt befinden sich die meisten Pro-
duktions- und Forschungsstätten im bislang weniger reglementierten anglo-amerikanischen Raum. 

Chancen und Risiken 
Bei der Anwendung gentechnischer Methoden scheiden sich seit jeher die Geister: die einen erwar-
ten von der Gentechnik in blindem Fortschrittsglauben die Heilung fast aller Gebrechen dieser 
Welt; die anderen sehen in ihr die schlimmste Bedrohung der Spezies Mensch. 

Beides jedoch entspricht nicht der Realität. Richtig ist, daß die Bio- und Gentechnologie in den 
kommenden Jahren eine der wichtigsten Zukunftstechnologien sein wird. Die Junge Union 
Deutschlands verbindet mit ihr große Hoffnungen und beträchtliche wissenschaftliche und wirt-
schaftliche Chancen, warnt aber auch davor, die Ängste der Menschen vor möglichen Risiken und 
Gefahren der Gentechnik zu ignorieren.  

 

Unter der Voraussetzung, daß die Würde des Menschen stets Richtschnur und zugleich Grenze für 
das Handeln der Gentechnologie ist, muß sich eine verantwortungsvolle Wissenschaft immer wie-
der die Frage nach dem Machbaren und Verantwortbaren stellen. Aufgabe der Politik muß es sein, 
dafür die entsprechenden Rahmendaten zu setzen. Gleichzeitig ist es aber auch erforderlich, Mensch 
und Umwelt vor den Gefahren und Folgen eines Mißbrauches dieser Technologie zu schützen.  

 

Während Genlebensmittel skeptisch beäugt werden, ist seit Jahren die Hälfte der Bevölkerung be-
reit, Genmedikamente einzunehmen. Allein in Deutschland sind mittlerweile 417 solcher Arznei-
mittel wie Insulin, Cortison, verschiedene Impfstoffe zugelassen. Derzeit wird 1/3 aller Medika-
mente, die weltweit in den Pharmahandel kommen, mit gentechnischer Hilfe hergestellt. Die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) ist überzeugt, daß Gentechnik Millionen Menschen das Leben ret-
ten könnte. 
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Unmittelbare Gefahren für die menschliche Gesundheit können sich vor allem dort ergeben, wo mit 
pathogenen Mikroorganismen gentechnisch gearbeitet wird oder wo diese entstehen. Dieses Risiko 
ist jedoch nicht neu, und aus der Impfstoffproduktion sind Methoden der sicheren Handhabung in-
fektiösen Materials seit langem bekannt. 

Bei der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen in die Umwelt müssen nach Auffassung 
der JU Deutschlands selbstverständlich die möglichen schädlichen Auswirkungen ebenso im Vor-
feld abgeschätzt werden. Außerdem fordern wir weitere Untersuchungen über die ökologischen 
Langzeitwirkungen von gentechnischen Freilandversuchen. 

Darüber hinaus wirft die Gentechnik auch grundlegende ethische Fragen auf. Schon bei der An-
wendung auf Pflanzen und Tiere, vor allem jedoch beim Menschen, stellt sich die Frage nach den 
Grenzen des Eingriffsrechts in die Natur.  All diese Ängste sind verständlich und begründen den 
Ruf nach Vorsicht im Umgang mit der Gentechnik. Die Wahrung der Schöpfung ist nach den 
Grundsätzen der Jungen Union Deutschlands eines der wichtigsten Prinzipien, an denen sich die 
Naturwissenschaft auszurichten hat. Jedoch sollten wir die großen Chancen der Bio- und Gentech-
nologie für die Menschheit nicht vergessen. Wer ernsthaft über die Chancen und Risiken nachden-
ken will, der ist zur Sachlichkeit verpflichtet. Aus diesem Grund fordert die Junge Union Deutsch-
lands alle betroffenen Verbände, Institutionen und Parteien auf, die Aufklärung offensiver als bisher 
voranzutreiben, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in diese Zukunftstechnologie zu 
stärken. 

Arbeitsmarkt- und Wirtschaftssituation 
Bis vor ca. 10 Jahren wurde kommerzielle Biotechnologie in Deutschland hauptsächlich im phar-
mazeutischen Bereich von etablierten Großunternehmen betrieben. In den achtziger Jahren verleg-
ten die meisten führenden Großunternehmen sowohl ihre biotechnische Forschung als auch die Pro-
duktion zumeist in die USA, da dort nicht zuletzt Risikokapital leicht zugänglich war. 

Deutsche Großunternehmen sicherten sich den Zugang zu neuen Erkenntnissen und Biotechnologie-
Produkten durch Kooperationen mit US-amerikanischen Firmen. Allein 1995 flossen 6 Mrd. DM 
für Genmedizinforschung aus Deutschland in die USA. Das liegt nicht zuletzt auch an den nahezu 
unreglementierten amerikanischen Forschungsmöglichkeiten. 

1998 existierten in Deutschland insgesamt 442 kleine und mittelständische Unternehmen mit bio-
technologischen Aktivitäten und Zulieferern, in denen 11.231 Mitarbeiter bei einem Bruttoumsatz 
von 1,99 Mrd. DM beschäftigt werden. Gleichzeitig werden für Forschung und Entwicklung 465 
Mio. DM aufgewendet und insgesamt hohe Betriebsverluste verzeichnet, was für die Branche je-
doch nicht untypisch ist. 

Große Aktivitäten können im pharmazeutischen Bereich festgestellt werden. In Deutschland werden 
gegenwärtig jährlich 3 Mrd. DM jeweils zur Hälfte vom Staat und privaten Unternehmen in die 
Entwicklung gentechnisch produzierter Medikamente gesteckt.  

 

Es wird erwartet, daß der Anteil der gentechnischen Arzneimittel in den kommenden Jahren auf 
einen Weltmarktanteil von 20 % ansteigen wird (Vergleich: 1985 waren es noch 0,1%). Einer Stu-
die der Konrad-Adenauer-Stiftung zufolge werden sich die staatlichen Unterstützungsleistungen 
dadurch auszahlen, daß gentechnisch hergestellte Medikamente, abgesehen von den Forschungs- 
und Entwicklungskosten, in der Produktion letztlich wesentlich preiswerter sind. 

Die Anzahl der deutschen Unternehmen, die sich mit dieser einzigartigen Technologie beschäftigen, 
ist von 75 Betrieben (1995) auf 173 Betriebe (1997) gestiegen. Die Junge Union Deutschlands sieht 
daher in der Bio- und Gentechnologie weiter große Chancen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
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Schaffung verbindlicher internationaler Rahmenbedingungen 
Eines der größten ungelösten Probleme auf dem Gebiet der Gentechnik sind die in vielen Bereichen 
fehlenden internationalen rechtlichen Grundlagen. Damit sich Unternehmen und die Forscher ihrer 
ethischen Verantwortung nicht nach Belieben entziehen können, setzt sich die Junge Union 
Deutschlands mit Nachdruck für die Vereinbarung von weltweit oder zumindest europaweit ver-
bindlichen Mindestrahmenbedingungen ein. Ziel muß es sein, die medizinischen, wissenschaftli-
chen und wirtschaftlichen Chancen der Gentechnologie zu nutzen und gleichzeitig die Schöpfung, 
insbesondere die Würde des Menschen, angemessen zu berücksichtigen . 

Hierbei darf jedoch keinesfalls der kleinste gemeinsame Nenner der Maßstab sein. Und schon gar 
nicht darf es für einzelne Nationen die Möglichkeit geben, sich selbst über sogenannte Vorbehalts-
klauseln von einzelnen vereinbarten Standards auszunehmen. Derartig durchlöcherte Mindeststan-
dards sind in unseren Augen wertlos. Die Junge Union Deutschlands befürwortet als 1. Schritt in 
die richtige Richtung, die Ratifizierung der sogenannten „Bio-Ethik-Konvention“ des Europarates 
als Mindeststandard, der allerdings als nicht ausreichend betrachtet werden darf, und deshalb durch 
zusätzliche international gesetzliche Bestimmungen ergänzt werden muß. 

Vor allem die fremdnützige Forschung an Einwilligungsunfähigen, die Keimbahn-Intervention und 
die verbrauchende Embryonenforschung bedürften in einer europaweiten Bio-Ethik-Konvention 
dringend einer befriedigenden Klärung. Ganz zentral ist die Frage, ob man, wie im deutschen Em-
bryonenschutzgesetz, schon im embryonalen Zustand von einem Menschen sprechen kann oder erst 
mit der Geburt. Denn davon hängt u.a. ab, ob man Embryonen klonen darf oder nicht.  

Von Europa sollte durch die Vereinbarung eines möglichst hohen Schutzniveaus eine Sogwirkung 
auch auf andere Nationen mit weniger restriktiven Gesetzen, insbesondere die USA, ausgehen. In 
den USA gibt es kaum rechtliche Vorgaben für die gentechnische Industrie, eine Steuerung von 
Forschung und Produktion erfolgt hauptsächlich über die Gewährung oder eben Verweigerung von 
Subventionen. Gerade die USA sollten daher als Partner für eine internationale Konvention gewon-
nen werden, um eine Unterhöhlung restriktiver Vorschriften durch Ausweichen nach Amerika zu 
entgehen. 

Die Junge Union Deutschlands glaubt, daß, selbst wenn es gelingt, einen umfassenden und verbind-
lichen rechtlichen Rahmen international zu vereinbaren, dies nicht ausreicht, um wirksam jeden 
Mißbrauch auszuschließen. Wir fordern deshalb: 

n Forscher und Unternehmen, die gegen die internationalen Vereinbarungen verstoßen, auch und 
besonders in Anlagen, die sich in Ländern außerhalb des Geltungsbereichs der Vereinbarung be-
finden, erhalten überhaupt keine finanzielle Unterstützung mehr. 

n Forscher, die gegen die internationale Vereinbarung verstoßen werden zu wissenschaftlichen 
Kongressen nicht mehr eingeladen und nicht mehr an öffentlichen Forschungsinstituten beschäf-
tigt. 

n Die Bevölkerung bleibt aufgefordert, wachsam zu sein und betroffene Unternehmen durch strikte 
Meidung ihrer Produkte zu bestrafen.  

 

Praktischer Umgang mit der Bio- und Gentechnologie 
Um das technisch Machbare vom dem ethisch Gewünschten zu unterscheiden, bekennt sich die 
Junge Union Deutschlands zu den folgenden Thesen, die den praktischen Umgang mit der Bio- und 
Gentechnik verantwortungsvoll definieren sollen. 

• Die somatische Gentherapie (Veränderung der Erbanlagen in Körperzellen) ist als entscheiden-
des und zukunftsfähiges Instrument im Kampf gegen bis dato unheilbare Krankheiten (z. B. 
Krebs, AIDS etc.) weiter zu erforschen und zu forcieren. Der Eingriff in die Keimbahn bedeutet 
dagegen, daß erbliche Veranlagungen für Krankheiten, wie z. B. Mukoviszidose, ausgeschaltet 
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werden, in dem die Erbinformationen selbst verändert werden. Diese Behandlung hätte damit 
Auswirkungen auf alle nachkommenden Generationen. Aufgrund der Tatsache, daß die Risiken 
nach dem aktuellen Wissensstand nicht absehbar sind und die Gefahr der Eugenetik existiert, ist 
der Eingriff in die Keimbahn grundsätzlich abzulehnen. Eine Verwendung gentechnisch verän-
derter Keimbahnzellen zur Befruchtung darf nicht zugelassen werden. 

• In zunehmenden Maße wurden und werden Organismen mit rekombinanten Erbanlagen erzeugt. 
Die Junge Union Deutschlands spricht sich dafür aus, daß es den Forschern und Unternehmen, 
die solche gentechnisch veränderten Organismen herstellen, ermöglicht werden muß, ihre Inno-
vation durch Patente zu schützen. Desgleichen befürworten wir die Patentierung künstlicher 
DNA-Sequenzen, wenn sie wesentlich von natürlichen Vorläufern abweichen und wirtschaftlich 
nutzbar sind. Eine Patentierung von natürlichen DNA-Sequenzen lehnen wir jedoch nachdrück-
lich ab. Diese werden nicht erfunden, wie es für eine Patentierung Voraussetzung ist, sondern 
immer nur entdeckt. Der freie Zugang zu natürlichen Erbinformationen dient dem Fortschritt 
durch Wettbewerb. Auf keinen Fall dürfen menschliche Embryonen oder Techniken zum Klo-
nen des Menschen patentiert werden.  

• Die Junge Union Deutschlands lehnt die Genomanalyse zur Diagnose von Erbkrankheiten im 
pränatalen Zustand ab, wenn es keine vorgeburtliche Therapie oder Präüvention gibt und daher 
die Abtreibung oder die bewußte Akzeptierung eines behinderten Kindes die einzige Alternative 
ist. Falls dieses kurzfristig durch den Gesetzgeber nicht umzusetzen ist, muß zumindest die 
Spätabtreibung von lebensfähigen Kindern im Mutterleib verboten und für die übrigen Fälle die 
Beratung der schwangeren Frauen verstärkt werden. In der Beratung soll auch auf das Lebens-
recht des ungeborenen Kindes hingewiesen und alle möglichen Hilfen zur Fortsetzung der 
Schwangerschaft aufgezeigt werden. Die Anwendung der Genomanalyse nach der Geburt darf 
nur auf richterliche Anordnung erfolgen und zur Identitätsfeststellung in Kriminalprozessen zu-
lässig sein.  
Es muß sichergestellt sein, daß es keine Verpflichtung für den Abschluß von Versicherungsver-
trägen gibt, sich gentechnisch untersuchen zu lassen.  
Die Anwendung der Genomanalyse im Arbeitsrecht ist immer, sowohl auf Wunsch des Arbeit-
gebers als auch des Arbeitnehmers, abzulehnen. 

• Die JU erkennt die große Bedeutung der Gentechnologie in Bereichen wie der Lebensmittelher-
stellung. Durch genetische Modifikationen können viele Lebensmittel, gegen die in nativer 
Form eine Allergie besteht bzw. die aufgrund eines angeborenen oder erworbenen metaboli-
schen Defektes nicht vertragen werden, wieder von diesbezüglich Betroffenen konsumiert wer-
den. Außerdem erhofft sich die Junge Union Deutschlands eine Verbesserung der Nährwerte 
von Pflanzen und einen geringeren Einsatz von Agrochemikalien durch gentechnisch veränderte 
Nutzpflanzen. Dabei legen wir großen Wert darauf, daß Nahrungsmittel, die mit Hilfe gentech-
nisch veränderter Organismen hergestellt wurden, besonders gründlich auf ihre Verträglichkeit 
untersucht und gekennzeichnet werden. 

 
Beschluß des Deutschlandrates der Jungen Union vom 11./12.02.2000 in Kiel 


