
Klonen – alles sicher oder was? 

Fragen und Antworten zu Risiken und Nebenwirkungen des Klonens von Tieren der

Landwirtschaft

Obwohl das Klonen von Tieren für die Lebensmittelproduktion in der EU nicht praktiziert

wird,  landen  solche  Produkte  schon  in  den  Regalen  der Supermärkte.  Erkennen  können

VerbraucherInnen das nicht. Im Zuge der Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit

den USA und Kanada könnten Wahlfreiheit und Transparenz bewusst den wirtschaftlichen

Interessen der Biotechnologie-Industrie geopfert werden. 

Um welche Technologien geht es? 

Es  gibt  verschiedene  Techniken  des  Klonens.  Bei  Säugetieren  wird  zumeist  eine  Methode

eingesetzt, die seit etwa 20 Jahren verfügbar ist: 1996 wurde das Klon-Schaf Dolly geboren. Dolly

wurde geschaffen, indem der Zellkern aus der Hautzelle eines Schafes in eine Eizelle übertragen

wurde, aus der sich im Bauch einer „Leihmutter“ nach vielen Versuchen ein vollständiger Embryo

entwickelte. Dieses Verfahren wird Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT) genannt. Dolly starb

schon 2003 – angeblich an einer Infektion. 

Zwar  ist  ein  durch  SCNT geklontes  Tier  in  seiner  DNA weitgehend eine  Kopie  des  Originals.

Trotzdem unterscheiden sich die Tiere. In der Regel ist die Genregulierung (Epigenetik) der Klone

verändert, oft auch regelrecht gestört. Das zeigt sich beispielsweise bei Klon-Mäusen u.a. an einer

veränderten  Musterung des  Fells.  Hätte  Dolly  schwarze  Flecken  im Fell,  könnte  man also  die

Unterschiede zwischen Klon und Original mit bloßem Auge erkennen. 

Wie gesund sind die Tiere? 

Durch die  Methode des  Kerntransfers  wird  die  biologische  Integrität  von Eizelle  und Zellkern

verletzt. Die Reprogrammierung der Gene der Körperzelle zu einer embryonalen Keimzelle führt

sehr  häufig  zu  Störungen  der  Genregulation.  Zudem  können  durch  das  Verfahren  auch

unbeabsichtigte Mutationen der DNA ausgelöst werden. Außerdem werden in die Eizellen oft auch
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Zellbestandteile der Körperzellen wie Mitochondrien (die Kraftwerke der Zellen, die auch DNA

enthalten) mit übertragen. All dies kann zu gesundheitlichen Schäden führen. 

Auf  allen  Ebenen  des  geklonten  Organismus  kann es  zu  Gesundheitsproblemen  kommen,  z.B.

Organschäden, Atemnot und Fehlbildungen. Auch die Leihmütter können betroffen sein. In einem

Bericht  der  EU-Kommission  aus  dem Jahr  2013  heißt  es  unter  Berufung  auf  die  Europäische

Lebensmittelbehörde  EFSA: „Auf  der  Grundlage  der  verfügbaren  Daten  konstatierte  die  EFSA

Probleme im Zusammenhang mit der Gesundheit der Ersatzmuttertiere (die die Klone austragen)

und der Klone selbst. Ersatzmuttertiere leiden insbesondere unter Funktionsstörungen der Plazenta,

was zu einer erhöhten Zahl an Fehlgeburten beiträgt. Dies ist einer der Gründe für die geringe

Effizienz der Technik (6-15 % bei Rindern und 6 % bei Schweinen)  und dafür,  dass mehreren

Muttertieren Klonembryonen eingepflanzt werden müssen, um einen einzigen Klon zu erhalten.

Außerdem  führen  Anomalien  der  Klone  und  außergewöhnlich  große  Nachkommen  der  ersten

Filialgeneration zu schwierigen Geburten und neonatalen Todesfällen. Eine hohe Sterblichkeitsrate

ist typisch für die Klontechnik.“

Dass die Kinder der Klontiere bei der Geburt zu groß sind („Large Offspring Syndrom“) hängt von

verschiedenen  technischen  Faktoren  ab.  Die  Gesundheitsprobleme lassen  sich  jedoch  nicht  auf

bestimmte  Organe,  bestimmte  Lebensabschnitte  oder  auf  die  erste  Generation  geklonter  Tiere

beschränken.  Allerdings  nimmt  die  Wahrscheinlichkeit  bei  älteren  Tieren  und  nachfolgenden

Generationen deutlich ab. Bei Schafen, Kühen und Mäusen wurden unter anderem die folgenden

Probleme beobachtet:

• Veränderungen der Plazenta

• Riesenwuchs bei Föten, verlängerte Tragzeit

• Totgeburt, Hypoxie, Ateminsuffizienz und Kreislaufprobleme, fehlende postnatale Vitalität

• Erhöhte Körpertemperatur bei der Geburt

• Missbildungen im Urogenitalbereich

• Missbildungen in Leber und Gehirn

• Störungen des Immunsystems, Missbildung zugehöriger Organe

• Bakterielle und Virusinfektionen

Können die Risiken kontrolliert werden? 

Das offensichtlichste Problem beim Klonen ist der Tierschutz. Aber Klon-Tiere, die gesund wirken,

sind nicht immer wirklich gesund. Das kann Auswirkungen auf die Sicherheit von Lebensmitteln

haben. Umfangreiche Untersuchungen wären beispielsweise nötig, um herauszufinden, ob sich die
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Zusammensetzung  der  Milch  durch  das  Klonen  verändert.  Da  bei  den  Klon-Verfahren  viele

Faktoren  eine  Rolle  spielen  und  bei  den  geklonten  Tieren  sehr  unterschiedliche  Auswirkungen

feststellbar  sind,  lassen  sich  Risiken  für  die  VerbraucherInnen  gegenwärtig  nicht  völlig

ausschließen. Mutationen und die Veränderungen in der Epigenetik können auch unbemerkt vererbt

werden. Möglicherweise zeigen sich diese erst unter bestimmten Umweltbedingungen. Diskutiert

wird  unter  anderem,  ob  manche  Tiere  ein  geschwächtes  Immunsystem  haben.  Bestimmte

Krankheitserreger  könnten  dann  über  die  Lebensmittel  häufiger  bis  zum  VerbraucherInnen

gelangen. 

Welche Bedeutung hat das Klonen für die Landwirtschaft? 

In der Landwirtschaft hat das Verfahren wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Die Geschäftsidee beim

Klonen ist es, wirtschaftlich besonders interessante Tiere mit hoher Leistung möglichst intensiv zu

vermarkten  –  auch  nach  ihrem  Tod.  So  werden  in  den  USA Zuchtbullen  geklont  und  deren

Spermazellen auch außerhalb der USA verkauft. Allerdings ist nicht bekannt, in welchem Umfang

das passiert. So schrieb die EU-Kommission 2013: „Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada und

die Vereinigten Staaten haben bestätigt, dass in ihrem Hoheitsgebiet Tiere geklont werden, konnten

jedoch  nicht  angeben,  in  welchem Umfang.“  (COM/2013/0893  final).   Für  die  Landwirtschaft

besteht jedenfalls keine Notwendigkeit, Klon-Tiere zu nutzen. Die konventionelle Züchtung hat da

eine wesentlich größere Vielfalt zu bieten.  

Insgesamt ist der Markt für geklonte Tiere überschaubar – in den USA wird die Zahl der geklonten

Bullen auf einige hundert geschätzt. Unübersichtlich wird es aber bei den Nachkommen: durch die

künstliche  Befruchtung  können  sie  sich  schnell  in  den  Tierpopulationen  ausbreiten.  Dadurch

schwindet genetische Vielfalt, während das Risiko unerkannter Erbkrankheiten der geklonten Tiere

steigt. Die Folgen lassen sich nur schwer wieder rückgängig machen. 

Auch  in  die  EU  wird  Sperma  aus  den  USA importiert  und  im  Rahmen  der  weit  verbreiteten

künstlichen Befruchtung bei Rindern eingesetzt. In den Jahren 2011 bis 2013 wurden in die EU

jedes Jahr 10 bis 20 Tonnen Bullensperma im Wert von etwa 25 Millionen Euro1 importiert.  In

welchem  Umfang  darunter  auch  das  Sperma  von  geklonten  Tieren  ist,  wird  nicht  erfasst.  In

manchen  Ställen  europäischer  Landwirte  stehen  bereits  jetzt  die  Kühe  der  Klon-Bullen,  deren

Nachkommen wieder  an andere Bauern verkauft  werden können,  ohne dass irgendeine Art von

Transparenz und Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. 2010 wurde beispielsweise berichtet, dass in

England 100 Klon-Kälber standen.2 Produkte dieser Tiere gelangten auch in britische Supermärkte.

1 http://berichte.bmelv-statistik.de/AHB-0022400-2013.pdf
2 www.dailymail.co.uk/news/article-1299773/100-clone-cows-UK-farms-How-Super-calves-spread-food-

system.html
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So können Produkte von Nachkommen geklonter Tiere überall in der EU ohne Kennzeichnung auf

den Markt kommen. 

Um welche Interessen geht es langfristig? 

Die Entwicklung hat eine weitere Dimension: Gentechnik. Die Profiteure sind beispielsweise US-

Konzerne wie Intrexon. Dieses Unternehmen, das auch in der Pharmaforschung aktiv ist, hat sich in

den USA ansässige Klon-Firmen wie Viagene und TransOva einverleibt. Es hält große Anteile an

der  Firma  Aquabounty,  die  transgenen  Lachs  vermarkten  will,  und  meldet  eifrig  Patente  auf

gentechnisch veränderte Tiere an – vom Schaf bis zum Schimpansen. 

Gentechnik  und  Klonen  gehen  Hand  in  Hand.  Vor  Dolly  war  jedes  Gentechnik-Tier  eine  Art

Einzelstück.  Mit  Hilfe  der  Klontechnologie  kann  man  weitgehend  identische  Kopien  der

manipulierten  Tiere  herstellen.  Noch  effektiver  wäre  das  Verfahren,  wenn  es  gelingen  würde,

embryonale  Stammzellen  der  Tiere  im  Labor  zu  vermehren,  aus  denen  dann  beliebig  viele

gentechnisch veränderte Embryonen hergestellt werden können. Dieses Verfahren, das bei Mäusen

bereits  funktioniert,  gelingt  bei  Rindern  und  Schafen  noch  nicht.  Weltweit  wird  aber  an  der

Entwicklung entsprechender Methoden gearbeitet. 

Keine Wahlfreiheit dank TTIP? 

Das Klonen von Nutztieren lehnt die Mehrheit der Bevölkerung ab. Diese Tatsache musste auch die

EU-Kommission zur Kenntnis nehmen: „Bei den Unionsbürgern wird die Verwendung des Klonens

in  der  Erzeugung  von  Tieren  für  landwirtschaftliche  Zwecke  zudem  weitestgehend  negativ

wahrgenommen. Daher würden Verbraucher keine Lebensmittel verzehren wollen, die von einem

Klon gewonnen wurden.“ Trotzdem scheint es realistisch, dass die VerbraucherInnen - ähnlich wie

bei gentechnisch veränderten Pflanzen - zu den Opfern einer Entwicklung werden, bei der Produkte

über den Lebensmittelmarkt „entsorgt“ werden, die sie aus verschiedenen Gründen ablehnen. 

Die  EU  wird  das  Klonen  von  Nutztieren  möglicherweise  verbieten  –  es  besteht  darüber

weitgehende Einigkeit zwischen Kommission, EU-Parlament und Mitgliedsländern. Doch anders

als das EU-Parlament will die EU-Kommission bisher keine Maßnahmen ergreifen, um den Import

von Zuchtmaterial zu regulieren. Ohne einen Importstopp oder wenigstens eine Kennzeichnung der

Produkte sind die angestrebten Regelungen aber - aus Sicht der VerbraucherInnen und der meisten

LandwirtInnen  - wirkungslos. Das zweifelhafte Geschäft mit dem Klonen geht weiter  - auch in

Europa. 
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Dass  die  EU sich  doch  zu  weitergehenden Regelungen  entschließen  kann,  ist  zweifelhaft:  Der

Schatten, den das mögliche Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP ) voraus wirft, ist bei diesem

Thema  deutlich  wahrnehmbar.  Auch  auf  nationaler  Ebene:  Der  Koalitionsvertrag  der

Bundesregierung aus dem Jahr 20133 nennt im Bereich Biotechnologie und Landwirtschaft eine

Reihe von Themen, die politisch vorangetrieben werden sollen: auch ein Verbot des Klonens von

Nutztieren und eine Kennzeichnung von entsprechenden Produkten. So heißt es:  „Wir treten auf

europäischer Ebene für ein Verbot des Klonens von Tieren und des Imports von geklonten Tieren

und deren Fleisch ein. Wir streben eine Kennzeichnungspflicht für Nachkommen von geklonten

Tieren und deren Fleisch an.“

Dieses Vorhaben lässt sich nach der Unterzeichnung von TTIP und CETA vermutlich nicht mehr

umsetzen. Insbesondere für neue verbindliche Kennzeichnungsregeln, mit denen die Wahlfreiheit

der  VerbraucherInnen gestärkt  werden könnte,  besteht  hier  kein Spielraum.  Dies  geht  auch aus

einem  Gutachten  des  Wissenschaftlichen  Dienstes  des  Bundestags  hervor.4 Nach  Ansicht  des

Wissenschaftlichen  Dienstes  führt  schon  der  Beginn  der  Verhandlungen  über  die

Freihandelsverträge  dazu,  dass  entsprechende  Gesetzesvorhaben  nicht  mehr  gestartet  werden

können. Sie stehen im Widerspruch zum Verhandlungsauftrag, der im Rahmen von CETA und TTIP

erteilt wurde. Zudem wäre nach Abschluss der Freihandelsabkommen mit Klagen zu rechnen. 

Solange die Verhandlungen zu CETA und TTIP andauern, und erst recht nach einer Unterzeichnung

der Verträge, wird sich das Vorhaben der Bundesregierung also nicht umsetzen lassen. Damit wird

es auch in Zukunft für die VerbraucherInnen keine Wahlfreiheit geben bei Produkten von Tieren,

deren Eltern Klone waren. 

Weitere Informationen: 

www.testbiotech.org/sites/default/files/Klonstudie_deutsch.pdf 

Weitere Links: 

http://blog.campact.de/2015/02/eine-mogelpackung-ttip-bringt-gentechnik-ohne-kennzeichnung/

www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ttip-und-die-folgen-fuer-die-kennzeichnung-von-lebensmitteln-

a-1028255.html 

Stand: April 2015 

3 https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf
4 Nicht öffentliches Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags, EU-

Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel aus mit GVO gefütterten Tieren, PE 6 – 3000 – 141/14, 15. August 2014, 
geleaked von PowerShift – Verein für eine ökologisch-solidarische Energie- & Weltwirtschaft e.V., 19.11.2014. 
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