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Zusammenfassung:
Es wird auf die Risiken für die Insektenfauna durch den Anbau von Gen-Mais in Europa aufmerk
sam gemacht

Abstract:
Gene maize in Europe: Unforeseeable risk for the insect fauna?
Attention is drawn to the risks for the insect fauna caused by the cultivation of gene maize in 
Europe.

Schon seit mehreren Jahren ist der „Gen-Mais“ immer wieder Gegenstand 
der Konflikte zwischen Umweltschützern, kritischen Wissenschaftlern und 
des Schweizer Gentechnik-Konzerns Novartis.

Ziel der Forschungen der Firma Novartis, die Tochterunternehmen in der 
ganzen Welt unterhält, war es einen transgenen Mais (als „transgen“ be
zeichnet man ein Lebewesen, dem fremde Gene, also anderer Organismen, 
eingesetzt wurden) herzustellen, der für einen der natürlichen Schädlinge 
der Maispflanze, dem Maiszünsler Ostrinia nubilalis (H ü b n e r , 1796), nicht 
mehr anfällig ist.

Schon vor einigen Jahren entdeckte man ein Bakterium (Bacilius thuringen- 
sis = Bt), das im Darm von Insektenlarven und vor allem im Darm von 
Schmetterlingsraupen parasitiert und der Raupe durch bestimmte Stoffe 
(Polypeptide) die Fähigkeit nimmt, Nährstoffe aus dem Nahrungsbrei aufzu
nehmen und schließlich sogar die Auflösung des Darmgewebes und damit 
den Tod der Raupe bewirkt. Rasch erkannte man das Potential für eine ge
genüber konventionellen Methoden schonendere Bekämpfung von schädli
chen Massenvermehrungen in Forstkulturen und natürlich in der Landwirt
schaft, denn bestimmte Stämme des 8. thuringiensis scheinen auch nur für 
die Larven bestimmter Insektenfamilien schädlich zu sein. Imagines und 
Larven anderer Insekten (z.B. der Nützlinge) wurden durch das Bakterium 
nicht geschädigt. Heute kann der reine Wirkstoff hergestellt und ausgebracht 
werden, was jedoch nur sehr selten notwendig wird. Die Wirkung entfaltet 
sich nur unter günstigen Witterungsbedingungen und der Wirkstoff ist (da 
völlig natürlich) schon nach wenigen Tagen wieder annähernd restlos abge
baut. Das Bakterium selbst gelangt durch diese Methode nicht in die Um
welt.

20



Die Firma Novartis kam nun auf die Idee das Gen, das den betreffenden 
Wirkstoff codiert, direkt in eine durch Raupenfraß gefährdete Nutzpflanze 
einzubauen. Die Nutzpflanze würde dann permanent eben diesen Wirkstoff 
hersteilen können und die schädlichen Raupen würden schon kurz nach 
dem ersten Fraß sterben. Die Pflanze, die hierfür in Betracht kam, war na
türlich der Mais (Zea mais). Die durch den Maiszünsler bedrohten giganti
schen Monokulturen dieser Pflanze vor allem in Nordamerika, stellen heute 
eines der wichtigsten Handelsgüter dar. Nicht nur für die Tierfuttermittel- 
Herstellung ist Mais unentbehrlich geworden. Liest man sich die Zutatenliste 
beliebiger Fertigprodukte (von der Tütensuppe bis zum Schokoriegel) durch, 
so wird man fast immer auch auf den Zusatz von Maismehl stoßen.

Dem Gentechnologiekonzern Novartis gelang es schließlich auch derartig 
„aufgerüstete“ Pflanzen (Bt-Mals genannt, z.B. Sorte „Windsor“) herzustellen 
und vor allem in den USA wurde der Anbau dieser Sorten propagiert, denn 
schließlich sollten diese Pflanzen enorme Mengen an Insektiziden einspa
ren, die bislang eingesetzt wurden, um den Maiszünsler in Schach zu halten. 
Wie Greenpeace mit Erhebungen aus den USA später belegte, sparten die 
landwirtschaftlichen Unternehmen keineswegs mit der Giftspritze. Zudem 
befürchten viele Experten, daß sich durch natürliche Auslese die Schädlinge 
rasch an den bakteriellen Wirkstoff anpassen werden und dann wieder mehr 
Insektizide ausgebracht werden müssen. Allmählich erwachte auch die ame
rikanische Öffentlichkeit und durch massive Verbraucherproteste wurde im 
Jahr 2000 bereits 22% weniger Gen-Mais angebaut als noch im Jahr zuvor. 
Doch der Gen-Mais sollte noch weitreichendere ökologische Folgen haben: 
Durch einen Bericht in der Wissenschafts-Zeitschrift Nature von 1999(399) 
S.214 mit dem Titel „Transgenic polten harms monarch larvae“ von LOSEY J.E 
et al. wurde eine Arbeit veröffentlicht, die belegte, daß nicht nur die 
Maiszünsler-Raupen durch den transgenen Mais Schaden nehmen. Als 
Windbestäuber produziert Mais enorme Pollenmengen. Ziel der Versuche 
war es herauszubekommen, ob der Pollen vom transgenen Mais, der sich im 
weiteren Umfeld der Anbaufläche verteilt (also auf den Blättern von Wild
pflanzen) bei der dadurch zwangsläufigen Aufnahme auch für andere In
sekten gefährlich ist. Als Modellorganismus wurde der Monarchfalter Da- 
naus plexippus (Linnaeus, 1758), das Sinnbild für Naturschutz in der ameri
kanischen Öffentlichkeit, herangezogen. Während Pollen normaler Mais
pflanzen den Raupen nicht schadeten, starben bzw. verkümmerten 50% der 
Raupen, die den Pollen des transgenen Mais verzehrten. Eine Schädigung 
der Insekten- und speziell der Schmetterlingsfauna zumindest in bzw. in der 
Umgebung der Anbaufläche ist nicht auszuschlleßen, ja sogar wahrschein
lich.

Zudem wurde herausgefunden, daß die Malspflanzen den Wirkstoff auch 
über die Wurzeln während der gesamten Wachstumsperiode an den Boden 
abgeben und damit zahllose Bodeninsekten gefährden, die für die Frucht
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barkeit der Böden doch von so entscheidender Rolle sind (so Dr. Christoph 
T hen , Gentechnik-Experte von Greenpeace 18.02.2000).

Die Stellungnahme der Finna Novartis zu diesen Ergebnissen hörte sich 
geradezu lächerlich an: Erstens seien die natürlichen Lebensräume der Mo
narchraupen Viehweiden, Wiesen, Brachflächen und Ödland und nicht Ge
biete in der Nähe intensiv landwirtschaftlich genutzter Flächen und zweitens 
flögen die Pollen auch nicht weit und zu anderen Zeiten als sich die Raupen 
entwickeln. Anscheinend versteht Novartis nicht, daß der Monarch als Mo
dellorganismus nur stellvertretend für alle anderen in Nordamerika heimi
schen Falter stand. Die Untersuchungen belegen eine Gefährdung auch für 
andere Schmetterlingsarten und eben nicht nur für die Zielart, den Mais
zünsler.

Während dieser Diskussionen in den Jahren 1999 und 2000 wurde zunächst 
in Spanien, dann Frankreich und schließlich auch in Deutschland der Bt- 
Mais zugelassen, was Umweltschutzorganisationen als Kriegserklärung und 
Verhöhnung der Konsumenten empfunden (In der Heimat der Firma No
vartis, der Schweiz, ist der Anbau nach wie vor nicht zugelassen). Tatsache 
ist, daß amerikanischer Bt-Mais bereits in Europa verarbeitet wird (Tierfutter- 
Herstellung). Und nun wurde auch noch der Anbau selbst zugelassen. Bis
lang wurde jedoch kein Gen-Mais in Europa von Landwirten angebaut, denn 
glücklicherweise könnten die Bauern bei der derzeitigen katastrophalen 
Lage der Landwirtschaft und der (berechtigten) Skepsis der Kunden dieses 
Produkt nicht verkaufen.

Mittlerweile wird die Zulassung wieder verstärkt diskutiert, da zumindest eine 
Bt-Mais-Sorte Antibiotika-Resistenzgene aufweist, die aus technischen 
Gründen zusammen mit dem Bt-Gen eingebaut wurden. Dies gilt auch für 
viele weitere transgene Pflanzen. Experten schließen jedoch nicht aus, daß 
diese Gene aus den Pflanzen in Bakterien gelangen, auch in Krankheitser
reger, die dann im Falle einer Infektion des Menschen mit diesen Erregern 
und einer darauffolgenden Erkrankung auf eine Antibiotika-Therapie nicht 
mehr ansprechen würden.

Greenpeace geht ferner auch massiv gegen Freiland-Kulturen von Bt-Mais- 
pflanzen zu wissenschaftlichen Zwecken vor. Letzten Endes liegt es in der 
Hand der Umweltschutzorganisationen und ihrer Aufklärungsarbeit und na
türlich vor allem in der Hand der Konsumenten, ob transgene Nutzpflanzen 
wie der Bt-Mais in Europa Fuß fassen oder angesichts nicht absehbarer 
ökologischer Risiken wieder vom Markt verschwinden bzw. gar nicht erst auf 
dem Markt landen.

Anschrift des Verfassers:
Sascha Eilmus 
Gerichtsstr. 16 
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