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Einleitung 

Technologische Entwicklungen und Innovationen bestimmen die Geschichte der menschlichen 

Zivilisation und hinterlassen tiefe Spuren in der Entwicklung des modernen Lebens. Erfindungen wie das 

Bogenschießen revolutionierten die Jagd, wie auch das Rad den Transport von Grund auf umgewandelt 

hat. Der Bogen veränderte die Konstruktionstechniken radikal, der Webstuhl revolutionierte die 

Bekleidung und der Druck veränderte die Speicherung und den Austausch von Ideen. Die 

Dampfmaschine führte zur industriellen Produktion, an die sich die Demokratisierung der Energie durch 

den Elektromotor anschloss. Gesundheit und Arzneimittel erfuhren durch Impfstoffe und Antibiotika 

tiefgreifende Veränderungen. Die Erfindung der Eisenbahn, des Automobils und des Flugzeugs wälzte 

den Transport erneut um und dank Telefon, mobiler Kommunikation und Internet können wir so einfach 

miteinander reden als würden wir alle in einem globalen Dorf leben. 

Während all diese Technologien für die Menschheit von großem Nutzen waren, brachten sie auch 

manchmal unbeabsichtigte negative Folgen mit sich, mit denen die Zivilisationen fertig werden mussten. 

Häufig stellten sie das Leben und die soziale Ordnung auf den Kopf und stifteten Verwirrung und Unheil. 

Die menschliche Gesellschaft musste erst lernen, Innovationen bestmöglich zu nutzen.  

Die technologische Entwicklung dauert bis heute an und verläuft rasanter denn je. Für die Gesellschaft 

und die politischen Entscheidungsträger ist es zunehmend wichtig, wegweisende Innovationen 

vorauszusehen, frühzeitig mit der Analyse möglicher Vorteile oder negativer Auswirkungen zu beginnen 

und eine abgestimmte Reaktion zu entwickeln, um das Gute maximal zu nutzen und eventuelle Schäden 

zu begrenzen. 

Solche vorausschauenden Reaktionen können verschiedene Formen annehmen: Gesetze zur Regulierung 

von Technologien (die möglicherweise bestimmte Nutzungen verbieten); staatliche Maßnahmen, die die 

Entwicklung von Technologien unterstützen oder ihre Einführung durch Normen und Vorschriften 

fördern; Bildung und Anstrengungen, um der Gesellschaft zu ermöglichen, größeren Nutzen aus den 

Technologien zu ziehen; und Ausgleichsmaßnahmen für diejenigen Bevölkerungsgruppen, die am 

meisten durch neue Technologien zu verlieren hätten. 

Die Institutionen der Europäischen Union (EU) sind neben nationalen Einrichtungen in den 

Mitgliedstaaten und einer wachsenden Zahl internationaler und globaler politischer Institutionen eine 

wichtige Quelle der Politikgestaltung im 21. Jahrhundert. EU-Politiken beeinflussen nicht nur das Leben 

von mehr als 500 Millionen Europäern, sondern zunehmend auch globale Trends und Entwicklungen in 

Fragen wie Klimawandel, Ressourceneffizienz und -nachhaltigkeit, Handel, Gesundheitswesen, regionale 

Konfliktlösung und Verringerung von Armut.  

Um effizienter zu arbeiten, muss das Europäische Parlament häufig über die kurzfristige politische 

Agenda hinausblicken, nach längerfristigen Entwicklungen suchen und dabei proaktiv Diskussionen 

anregen und frühzeitig Politikansätze entwickeln. 

Diese proaktive Rolle gehört auf vielen Ebenen zum Alltag des Parlaments, etwa in Anhörungen, die von 

einzelnen Mitgliedern organisiert werden, oder in Diskussionen mit Fraktionen bzw. Ausschüsssen. Die 

STOA-Kommission (für die Bewertung wissenschaftlicher und technischer Entscheidungen) spielt in 

diesem Reflexionsprozess eine entscheidende Rolle. Das STOA unterstützt auf Wunsch die Arbeiten 

parlamentarischer Ausschüsse zu langfristiger Politik mit prospektiven Studien und initiiert proaktiv 

Arbeiten zur Identifizierung technologischer Entwicklungen mit einer potenziell tiefgreifenden 

gesellschaftlichen Wirkung, die ihre Aufnahme in die politische Agenda rechtfertigt. 

Die Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst (GD EPRS) des Europäischen Parlaments hat 2015 eine 

Studie mit dem Titel „Zehn Technologien, die unser Leben verändern könnten: Mögliche Folgen und 
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politische Auswirkungen“ veröffentlicht, deren einzelne Kapital eine bestimmte Technologie, ihre 

Versprechen und potenziellen negativen Folgen und die Rolle beleuchten, die das Europäische Parlament 

bei der Gestaltung dieser Entwicklungen spiele könnte und sollte. Dieses Papier setzt diesen 

Gedankengang fort und präsentiert zehn weitere Technologien, die zunehmend die Aufmerksamkeit der 

politischen Entscheidungsträger erfordern.  

Für die Reihenfolge der Nennung der technologischen Entwicklungen nach Bedeutung, Auswirkung oder 

Dringlichkeit wurden keine Vorgaben gemacht. Stattdessen wurden die Themen ausgewählt, um die 

große thematische Bandbreite widerzuspiegeln, auf die das STOA sich während der achten Wahlperiode 

des Parlaments konzentrieren will.  

Mit dieser Publikation soll nicht nur die Aufmerksamkeit auf diese zehn genannten Technologien gelenkt, 

sondern auch das Nachdenken über andere technologische Entwicklungen angeregt werden, die sich 

möglicherweise noch immer in einer frühen Phase befinden, aber in naher oder weiterer Zukunft unser 

Leben ähnlich massiv beeinflussen könnten.  

 
Ansatz 

Zu jedem Thema werden die technologischen Herausforderungen und die Lösungen, die derzeit 

entwickelt werden, der aktuelle Entwicklungsstand und der voraussichtliche weitere Entwicklungsweg 

kurz dargestellt. Anschließend werden ihre möglichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten 

Auswirkungen auf die breitere Gesellschaft beschrieben. Im letzten Abschnitt wird versucht, die 

besondere Rolle zu identifizieren, die das Europäische Parlament als operationelle Institution der 

Politikgestaltung spielen kann, um diese technologischen Verschiebungen positiv zu gestalten. 
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1. Elektroautos 

Stehen wir kurz vor einem Umstieg auf Elektroautos und welche Folgen hätte dieser Übergang für das 

Klima, unsere Gesundheit und die Art, wie wir in Zukunft leben werden? 

Im vergangenen Jahrhundert sind Autos zu einem 

festen Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. 

Sie bieten mehr Flexibilität und Geschwindigkeit als 

alternative Verkehrsträger und sind für einen 

Großteil der Bevölkerung erschwinglich. Seit 

Beginn der Fahrzeugmassenfabrikation werden 

Autos hauptsächlich von Verbrennungsmotoren 

(ICE) angetrieben, die durch die Verbrennung 

fossiler Brennstoffe wie Benzin und Diesel die 

Energie bereitstellen, die nötig ist, um die Räder des 

Autos zu drehen und zusätzliche Aufgaben 

auszuführen. Autos zählen allerdings auch zu den 

Hauptverursachern von CO2-Emissionen in die 

Atmosphäre, die das globale Klima beeinflussen, 

sowie von Stickoxiden (NOx) und Feinstaub-Emissionen, die vor allem in den städtischen Gebieten dieLuft 

verschmutzen die wir atmen. Diese Probleme sind der Hauptgrund für das wachsende Interesse an der 

Nutzung von elektrischer Energie für unsere Autos. 

Mögliche Auswirkungen und Entwicklungen 

Elektroautos bieten gegenüber ICE-Autos einige Vorteile. Neben der Reduzierung der 

Luftverschmutzung und der Senkung der CO2-Emissionen (zumindest dann, wenn der Strom nicht aus 

Kraftwerken stammt, die mit fossilen Brennstoffen befeuert werden) haben Elektroautos eine Reihe 

weiterer Vorteile zu bieten. Ihre Instandhaltungskosten sind niedriger, sie sind leiser und einfacher zu 

fahren, sie verringern unsere Abhängigkeit von Energieimporten, sie können sich positiv auf unsere 

internationale Zahlungsbilanz auswirken und möglicherweise sogar zur Entspannung internationaler 

Rohstoffkonflikte beitragen.  

Leider ist die Fertigung von Elektroautos nach wie vor teurer (und kohlenstoffintensiver) als die von ICE-

Autos. Gleichzeitig bieten Elektroautos nur eine beschränkte Reichweite – aktuell allgemein im Bereich 

von 300 km zwischen den Ladevorgängen –, und das Aufladen der Batterie dauert länger als das Auffüllen 

des Tanks mit Benzin.  

Angesichts dieser Herausforderungen haben einige Mitgliedstaaten Subventionen eingeführt, um einen 

Markt für Elektrofahrzeuge zu schaffen und den Ausbau der Produktionskapazitäten und der 

Umsatzvolumen zu unterstützen, die auf lange Sicht die Kosten senken werden. Zugleich wird intensiv 

an der Weiterentwicklung der Batterietechnologie gearbeitet, um billigere, leistungsstärkere und leichtere 

Batterien zu produzieren, die die Preise der Fahrzeuge senken und gleichzeitig ihre Reichweite erhöhen 

würden.  

Während es eine realistische Option sein könnte, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, 

Elektrofahrzeuge zu produzieren, die den relativ niedrigen Kosten und großen Reichweiten aktueller ICE-

Autos entsprechen, könnten unsere veränderten Lebensgewohnheiten und Mobilitätsbedürfnisse dazu 

führen, dass dies weder nötig noch wünschenswert wäre. Das Auto, das wir in der Zukunft fahren wollen, 

könnte sich von den Autos, die wir heute herstellen, sehr unterscheiden.  

© Nerthuz / Shutterstock.com 

http://www.energy.gov/eere/energybasics/articles/internal-combustion-engine-basics
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution
http://www.electricvehiclesmalta.eu/e-driving/how-do-electric-vehicles-work
http://www.electricvehiclesmalta.eu/e-driving/how-do-electric-vehicles-work
http://www.greencarcongress.com/2011/06/lowcvp-20110608.html
http://www.pocket-lint.com/news/130380-future-batteries-coming-soon-charge-in-seconds-last-months-and-power-over-the-air


Zehn weitere Technologien, die unser Leben verändern könnten 

7 

Heute besitzen noch sehr viele Menschen ein eigenes Auto – jedoch in der Regel nur eines – und wollen 

daher ein Auto haben, das an alle möglichen Fahrsituationen angepasst ist: Es sollte sowohl beim Anfahren 

aus dem Stillstand schnell beschleunigen als auch bei hoher Geschwindigkeit aerodynamisch sein; es sollte 

genügend Sitzplätze für einen Wochenendausflug mit der ganzen Familie und ausreichend Platz bieten, 

um Möbel bei großen Discountern abzuholen, es sollte mit einer Klimaanlage für den Sommer, beheizten 

Sitzen für den Winter, einer Stereoanlage und einem großen Kraftstofftank für lange Strecken sowie mit 

Start-Stopp-Systemen für den städtischen Stop-and-Go-Verkehr ausgestattet sein.  Dies führt dazu, dass 

die aktuellen „Multifunktionsautos“ immer schwerer und deshalb kraftstoffineffizienter sind. Dieses 

Problem wird für Elektroautos, deren Batterien das Fahrzeuggewicht häufig um ein Drittel erhöhen, noch 

verschärft. Paradoxerweise bedeutet dies, dass ein Großteil der in den Batterien gespeicherten Energie nur 

dafür benötigt wird, das immer schwerere Akkupaket zu beschleunigen. 

Die jüngere Generation wendet sich jedoch zunehmend vom traditionellen Besitz eines einzigen „eigenen“ 

Autos ab und Carsharing-Modellen zu. Carsharing-Unternehmen bieten ihren Kunden zudem eine 

Auswahl verschiedener Fahrzeuge, und die einzelnen Fahrzeuge müssen nicht so vielseitig einsetzbar sein 

wie Privatautos. Sie könnten stattdessen verschiedenartiger und viel leichter sein und auch überwiegend 

kürzere Reichweiten bieten, die leichtere Batterien erfordern und dadurch die Effizienz deutlich erhöhen.  

Da Stadtbewohner sich zunehmend  Carsharing-Optionen zuwenden, könnten Privatautos mit der Zeit 

nur noch bei Familien in den Vorstädten anzutreffen sein, die in Eigenheimen leben und ihren eigenen 

Strom mit Photovoltaik (PV)-Dachanlagen erzeugen. Solche PV-Anlagen werden durch Batteriesysteme 

ergänzt, die die tagsüber erzeugte Energie speichern und abends zur Verfügung stellen. Für diese Familien 

könnte es sich als überflüssig erweisen, sowohl in ihren Häusern als auch in ihren Autos über größere 

Batteriesysteme zu verfügen. Stattdessen könnte maximale Effizienz bedeuten, dass nur eine 

Mindestanzahl von Batterien dauerhaft im Auto installiert ist (um den Bedarf für die täglichen Fahrten zu 

decken) und die übrigen Batterien zu Hause mit der PV-Anlage verbunden bleiben und nur gelegentlich 

für längere Wochenendausflüge oder Urlaubsreisen an das Auto angeschlossen werden.  

Der Strompreis hat erhebliche Auswirkungen auf die Attraktivität von Elektroautos. Im schlimmsten Fall 

könnte das gleichzeitige Aufladen tausender Elektroautos das Stromnetz weiter belasten und instabiler 

machen und zusätzliche Investitionen in unsere Stromnetze erfordern. Im Kontext intelligenter Netze 

könnten Elektrofahrzeuge, die überschüssige Elektrizität nutzen, indem sie zu bestimmten Zeiten ihre 

Batterien aufladen, andererseits von besonders günstigen Strompreisen profitieren und zur Stabilisierung 

des Netzes beitragen.  

Vorausschauende Politikgestaltung 

Es besteht weitgehende Übereinstimmung darüber, dass ein erfolgreicher Umstieg auf E-Mobilität von 

staatlichen Maßnahmen, Anreizen und Unterstützungsprogrammen abhängen wird. Derzeit ist die 

Aufmerksamkeit darauf gerichtet, Autobesitzern einen Anreiz für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu 

bieten und Ladeinfrastrukturen aufzubauen, die Verbrauchern erlauben, ihre Elektroautos in nahezu 

derselben Weise wie ihre aktuellen ICE-Autos zu nutzen.  

Eine vorausschauende Politikgestaltung könnte sich stattdessen auf die Förderung der Entwicklung von 

Autos konzentrieren, die wir in Zukunft fahren wollen und für die neue Generation bestimmt sind, die 

sich zunehmend auf Carsharing-Alternativen stützen könnte. Es könnte sinnvoller sein, die Entwicklung 

leichter Elektrofahrzeuge für Carsharing-Dienste zu fördern als die von schweren Elektrofahrzeugen für 

private Nutzer zu subventionieren, die die Leistung ihrer aktuellen Fahrzeuge nachbilden wollen.  

Daneben sollten wir uns auf die Frage konzentrieren, wie E-Mobilität am besten an die Art und Weise, 

wie wir in 20 Jahren leben werden, angepasst werden könnte, wenn noch mehr Eigenheime mit PV- und 

Batteriespeichersystemen ausgestattet sein werden. Unsere Veränderungen der Mobilität werden 

https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/28/end-of-the-car-age-how-cities-outgrew-the-automobile
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außerdem nicht nur durch das Ziel, die CO2- und andere Schadstoffemissionen zu reduzieren,  sondern 

auch durch die zunehmende Verstopfung städtischer Gebiete durch Privatautos vorangetrieben. Wenn 

unsere Städte in Zukunft lebenswert bleiben sollen, dürfte eine Neubelebung von Lösungen für den 

öffentlichen Verkehr unausweichlich sein. Bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen für die Zukunft 

könnte es daher angebracht sein, diese Entwicklung vorwegzunehmen und sich auf Fahrzeuge zu 

konzentrieren, die das öffentliche Verkehrsangebot ergänzen statt mit ihm zu konkurrieren. 

Zusammenfassend betrachtet könnten staatliche Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität am 

effektivsten sein, wenn sie eng auf parallele Bemühungen zur Entwicklung neuer Mobilitätslösungen und 

neuer Methoden, unseren Strom zu erzeugen und zu verteilen, abgestimmt sind. 
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2. Intelligente städtische Verkehrssysteme 

Wie kann Informationstechnologie dazu beitragen, die Verkehrsüberlastung in unseren zunehmend 

verstopften städtischen Gebieten zu verringern? 

Mehr als 70 % aller Europäer leben in Städten, 

und da der Anteil der Stadtbewohner unter den 

Europäern weiter steigt, nimmt die 

Verkehrsbelastung in den Städten weiter zu. 

Die Bewohner leiden unter immer schlechterer 

Luftqualität und steigender Lärmbelästigung, 

da die Städte im Allgemeinen immer weniger 

bewohnbar werden. 

Die jüngste Auseinandersetzung über 

Kraftfahrzeugemissionen hat viel 

Aufmerksamkeit auf das durch den privaten 

Autoverkehr verursachte Problem der 

Luftverschmutzung gelenkt. Der Streit zeigte, 

dass Bemühungen zur Reduzierung der Luftverschmutzung in Europa durch strengere 

Emissionsvorschriften weitgehend wirkungslos sind. Mit einiger Berechtigung ist davon auszugehen, 

dass ein Umstieg von Benzin- auf Elektrofahrzeuge erhebliche Auswirkungen auf die Luftverschmutzung 

haben könnte. Allerdings wird die Einführung von Elektroautos noch Jahre brauchen, und der Umstieg 

auf Elektrofahrzeuge allein wird wenig zur Lösung der zunehmenden Verkehrsüberlastung beitragen.  

In letzter Zeit konnte daher ein erneutes Interesse an den Möglichkeiten intelligenter Verkehrssysteme 

(IVS) beobachtet werden. 

Mögliche Auswirkungen und Entwicklungen 

Zahlreiche Initiativen werden gegenwärtig durchgeführt, um zu prüfen, wie IVS dazu beitragen können, 

den Verkehr reibungsloser und damit effizienter fließen zu lassen. Aus der Tatsache, dass Autos immer 

intelligenter werden und zunehmend mit ihrer unmittelbaren Umgebung kommunizieren, ergeben sich 

zahlreiche Möglichkeiten. Autos können schon jetzt ihre Geschwindigkeit an das vorausfahrende 

Fahrzeug anpassen, und das künftige Zusammenspiel mit intelligenten Ampeln wird Verspätungen und 

den Kraftstoffverbrauch verringern. Autos werden in der Lage sein, im Voraus einen Parkplatz an ihrem 

Zielort zu buchen. Derzeit können Satellitennavigationssysteme Fahrstrecken optimieren, indem sie die 

tatsächliche Verkehrssituation berücksichtigen; künftige Systeme könnten jedoch miteinander über einen 

Zentralcomputer kommunizieren, um das gesamte Streckennetz, das von allen Fahrzeugen befahren 

werden sollte, optimal zu nutzen und Situationen zu vermeiden, in denen zu viele Fahrer gleichzeitig auf 

dieselbe, scheinbar schnellere Strecke rund um einen Stau ausweichen wollen.   

Alle diese Technologieoptionen würden zweifellos eine effizientere Steuerung des aktuellen 

Verkehrsaufkommens ermöglichen. Die Frage lautet jedoch, ob dies tatsächlich zu weniger 

Verkehrsüberlastung in städtischen Gebieten führen würde oder ob der verbesserte Verkehrsfluss 

größtenteils dadurch ausgeglichen würde, dass noch mehr Nutzer ermutigt werden, mit ihrem Privatauto 

zur Arbeit zu pendeln. 

Erleichtert man dem privaten Personenverkehr vermehrt, die Innenstädte ohne Zwischenfälle zu 

erreichen, würde dadurch gleichzeitig das Problem aufgeworfen, wo all diese Autos geparkt werden 

© Fuyu liu / Shutterstock.com 

http://www.civitas.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/emis/home.html
https://ec.europa.eu/transport/themes/its_en
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-factsheet-ii.pdf
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sollen. Wir würden nicht viel gewinnen, wenn der Verkehr zwar störungsfreier rollen würde, Parkplätze 

aber zunehmend schwieriger zu finden wären. 

Vorausschauende Politikgestaltung 

Zur Lösung der Verkehrsüberlastung in den städtischen Gebieten könnte mehr nötig sein als lediglich eine 

Verbesserung des Verkehrsflusses an einzelnen Knotenpunkten. Dazu bedarf es einer grundsätzlicheren 

Neubewertung  der Frage, wie wir unsere Mobilitätsbedürfnisse in Zukunft befriedigen, öffentlichen 

Raum nutzen und das Leben in der Stadt organisieren wollen. 

Eine Option könnte im Streben nach einem intelligenten Verkehrssystem bestehen, das dem 

oberflächengebundenen öffentlichen Nahverkehr wie Bussen oder Straßenbahnen absoluten Vorrang 

einräumt. Ampeln an Straßen, die von öffentlichen Verkehrsmitteln befahren werden, könnten so 

programmiert werden, dass weder Busse an einer roten Ampel anhalten müssten noch Straßen durch 

Autos blockiert würden. Ein wesentlicher Nachteil öffentlicher Linienbusse besteht darin, dass ihre 

tatsächliche Reisegeschwindigkeit in städtischen Gebieten selten mehr als 15 km/h beträgt und dass sie 

durch häufiges Anhalten an den Haltestellen noch langsamer vorwärts kommen als Privatautos.  

Mit IVS könnte diese Situation radikal geändert und möglicherweise sogar die tatsächliche 

Reisegeschwindigkeit der Busse verdoppelt werden, was ebenfalls bedeutet, dass die doppelte Anzahl 

Fahrgäste mit derselben Anzahl Busse und Fahrer befördert werden könnte.  

Mit anderen Worten: Das effektivste Mittel zum schnelleren, kraftstoffeffizienteren Pkw-Verkehr könnte 

tatsächlich in Investitionen in die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs bestehen.  Neben der 

Geschwindigkeit ist auch der Preis des öffentlichen Verkehrs ein wichtiger Aspekt, der die 

Verkehrsmittelwahl einer Person beeinflusst. Viele Menschen halten den Preis eines Einzelfahrscheins für 

eine gelegentliche Nutzung zu hoch oder finden die Tarifstruktur zu unübersichtlich und unverständlich. 

Die öffentlichen Verkehrsbetriebe legen derzeit möglicherweise zu viel Augenmerk auf den Verkauf und 

die Kontrolle von Fahrscheinen durch technisch immer kompliziertere Zugangskontrollsysteme als auf 

die eigentliche Beförderung ihrer Fahrgäste. Ein Busfahrer, der an einer Haltestelle 1 Minute lang anhält, 

um einen Einzelfahrschein zum Preis von 2 € zu verkaufen, während dahinter 60 Fahrgäste warten, ist 

makroökonomischer Unsinn.  

Wenn effizienter öffentlicher Verkehr als von öffentlichem Interesse angesehen werden muss, müssen wir 

gründlicher darüber nachdenken, von wem und wie er bezahlt werden soll. Möglicherweise könnte man 

einfach erwägen, auf grundsätzlich kostenlosen öffentlichen Verkehr umzusteigen, so wie wir vor vielen 

Jahrzehnten auf kostenlose öffentliche Bildung umgestiegen sind.  Gleichzeitig könnte geprüft werden, ob 

die Städte weiterhin kostenlose Parkplätze entlang der Straßen für Anwohner bereithalten sollten. Werden 

für Anwohnerparkplätze am Straßenrand Gebühren erhoben, könnten die nötigen Mittel aufgebracht 

werden, um den öffentlichen Verkehr für alle kostenlos zu machen. Durch Negativanreize für das Parken 

von Privatautos auf öffentlichen Straßen könnten zusätzliche Flächen für noch reibungslosere Transport 

dienstleistungen bereitgestellt werden. Statt komplizierte Maschinen für den Verkauf und die Kontrolle 

von Fahrscheinen an Personen zu nutzen, die mit dem Bus in die Stadt fahren, könnte dieser technischer 

Ideenreichtum für die Installation von Systemen genutzt werden, die von Kraftfahrern, die mit dem 

Privatwagen in die Stadt fahren, Straßenbenutzungsgebühren erheben, wodurch zusätzliche Mittel für die 

Verbesserung des öffentlichen Verkehrs bereitgestellt würden.  

Neben der Fokussierung auf die technische Infrastruktur könnten andere Optionen auf Benutzerebene 

unser Verkehrssystem intelligenter gestalten. Die Straßen sind heute voll mit Tagespendlern, die häufig 

mehr oder weniger ähnliche Strecken mit dem eigenen Fahrzeug befahren. IV-Systeme, die ein spontanes 

Aufzeigen von Optionen für gemeinsame Fahrten einfacher machen würden, könnten in den meisten 

Fällen die Notwendigkeit, das eigene Fahrzeug zu benutzen, verringern. 

http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-03/verkehrspolitik-auto-stadt-carsharing-oeffentlicher-nahverkehr
http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-03/verkehrspolitik-auto-stadt-carsharing-oeffentlicher-nahverkehr
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Es gibt also zahlreiche Optionen, unser Verkehrssystem intelligenter zu gestalten. Die moderne 

Informationstechnologie bietet enorme Möglichkeiten auf diesem Gebiet, doch sind nach wie vor 

menschlicher Ideenreichtum und Vorstellungskraft nötig, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.  
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3. Magnetverkehr 

Verkehrsmittel auf der Basis des magnetischen Schwebens könnten schon bald unser Leben erobern und 

schnelleres, sichereres und energieeffizienteres Reisen ermöglichen. Könnten sie die Art und Weise 

verändern, wie wir unseren Wohnort wählen, da große Entfernungen schneller und sauberer zurückgelegt 

werden können? 

Technologie macht den Weg frei für neue 

Verkehrsmittel. Einige von ihnen sind 

intelligente Versionen herkömmlicher Fahrzeuge 

(z. B. autonome Fahrzeuge). Einige wurden 

zuerst von Science-Fiction-Autoren erdacht (z. B. 

Hoverboards). Andere sind das Ergebnis von 

Innovation (z. B. Supraleiter-Züge).  

Ein Hoverboard ist ein frei schwebendes Board, 

auf dem eine aufrecht stehende Person in 

geringem Abstand zum Boden fliegt.  

Heutzutage lernen seine ersten Nutzer, wie man 

damit innen und außen über Flächen schwebt. 

Supraleiter-Züge können Geschwindigkeiten von mehr als 500 km/h erreichen, indem sie die Reibung der 

Waggons auf den Schienen eliminieren. Supraleiter-Züge wurden bereits in China undSüdkorea in den 

kommerziellen Betrieb genommen und in Japan befinden sie sich derzeit im Bau. In der EU wurden Pläne 

zu ihrer Umsetzung schon in Deutschland, Italien und im Vereinigten Königreich geprüft, aber nur das 

Projekt in Italien stieß kürzlich auf wiedererwachtes Interesse. 

Mögliche Auswirkungen und Entwicklungen 

Magnetisches Schweben oder „Maglev“ nennt sich die Technik hinter den schwebenden Hoverboards und 

Supraleiter-Zügen. Sie basiert auf der Erzeugung entgegengesetzter Magnetfelder, die einander abstoßen, 

um der Schwerkraft entgegenzuwirken, und auf diese Weise die magnetisierten Gegenstände vom Boden 

abheben. Maglev wird in Verkehrsträgern aller Größen verwendet – vom individuellen Hoverboard bis 

zu Hochgeschwindigkeitszügen mit großer Kapazität.  

Die Hoverboards von heute benötigen noch immer spezielle Kupferböden. An Verbesserungen, die das 

Schweben über Beton oder Wasser ermöglichen, wird noch gearbeitet. Der erste Prototyp wurde 2015 

vorgestellt und seither wurden keine weiteren Ankündigungen gemacht. 

Der erste kommerzielle Supraleiter-Zug verkehrt zwischen dem Shanghai Pudong International Airport 

und den Außenbezirken von Schanghai mit Anschluss an das U-Bahnnetz der Stadt. Der Zug, der 

Geschwindigkeiten von mehr als 500 km/h erreicht, wurde 2003 in Betrieb genommen. Supraleiter-Züge 

sollen in Japan bald einsatzbereit sein und ab 2027 auf der Strecke zwischen Tokio und Nagoya (286 km) 

sowie ab 2045 zwischen Tokio und Osaka (410 km) verkehren und dabei Geschwindigkeiten von 

500 km/h erreichen. In Zukunft dürfte sich diese Technologie zum Hyperloop weiterentwickeln – eine 

Transportkapsel, die sich mit hoher Geschwindigkeit in einer magnetisierten Röhre bewegt. Eine 

vorgeschlagene Route für den Hyperloop könnte in der Zukunft Los Angeles mit der San Francisco Bay 

Area verbinden. 

Langfristig bieten Maglev-Züge die Perspektive, schneller als mit konventionellen Zügen ohne die 

Umweltauswirkungen des Luftverkehrs (Lärm und Verschmutzung) zu reisen und große Ballungsräume 

über mehrere hundert Kilometer hinweg miteinander zu verbinden.  

© Bogna / Shutterstock.com 

http://www.smtdc.com/en/
http://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=132454
http://www.reuters.com/article/germany-transrapid-idUSL2777056820080327
http://www.associazione-aeroporto-firenze.it/wp/questione-aeroporto-2/navette-ferroviarie/ipotesi-maglev/
http://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-11780663
http://www.theflorentine.net/news/2017/01/italys-bullet-train-pisa/
http://hendohover.com/
http://www.bbc.com/news/technology-33785285
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7316719.stm
https://www.theguardian.com/world/2015/apr/21/japans-maglev-train-notches-up-new-world-speed-record-in-test-run
https://www.digitaltrends.com/cool-tech/hyperloop-news/
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Neben der Bereitstellung eines bequemen Verkehrsmittels könnte die Einführung der 

Magnetbahntechnologie unsere Wahrnehmung von Distanzen verändern. Da mit ihr längere Distanzen in 

kürzerer Zeit zurückgelegt werden können, könnte sie zu einer breiteren Verteilung der Bevölkerung 

innerhalb und außerhalb von Stadtgrenzen führen. Supraleiter-Züge könnten Haupt- mit mittelgroßen 

Städten verbinden und so zu einem Aufschwung mittelgroßer Städte mit Maglev-Bahnhöfen führen.   

Maglev-Züge benötigen eine spezielle Infrastruktur, was ein Umdenken in der EU-Verkehrspolitik 

auslösen könnte. Das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-T) ist ein EU-Programm u. a. zur Finanzierung 

der Schieneninfrastruktur, das auf den Aufbau eines umfassenden Netzwerks in der gesamten Union 

ausgerichtet ist. Es zielt auf Engpässe sowie auf grenzüberschreitende und multimodale Infrastrukturen 

ab (Konnektivität der Eisenbahn mit Häfen und Autobahnen). Da das Netzwerk auf herkömmlichen 

Eisenbahnschienen beruht, würde die Magnetschwebetechnik eine Gelegenheit zur Grundüberholung des 

gesamten Schienennetzes schaffen. 

Im Gegensatz dazu sind Hoverboards noch immer eine relativ neue Technologie, die aber letztendlich die 

Art und Weise, wie Menschen und Waren kürzere Distanzen zurücklegen, von Grund auf umgestalten 

könnte, da sie eine schnelle Alternative zum Gehen, Fahren oder zu öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. 

eine effizientere Art für den Warentransport in einer Fabrikhalle bietet. 

Maglev-Hoverboards dürften sich zunächst den Raum mit Fußgängern teilen. Da sich die Technologie 

ständig verbessert, könnten Hoverboards größere Entfernungen und höhere Geschwindigkeiten 

bewältigen und damit die Möglichkeit herbeiführen, gesonderte Hoverboard-Spuren zu schaffen, um das 

Nebeneinander von Fußgängern und Hoverboard-Fahrern im öffentlichen Raum zu erleichtern.  

Genauso ist jedoch denkbar, dass sich die Maglev-Technologie in naher Zukunft in völlig anderen 

Anwendungsbereichen weiterentwickelt. Das von der EU-finanzierte GABRIEL-Projekt 

(Finanzierungsprogramm FP7 für den Zeitraum 2007-2013) prüft die Machbarkeit der Einführung der 

Magnetschwebetechnik für Flugzeuglandungen und -starts, die zu einer Reduzierung des 

Energieverbrauchs, der Kosten und der Lärmbelastung führt. 

Vorausschauende Politikgestaltung 

Zu den größten Hindernissen für die Einführung des Maglev-Transports gehört die Tatsache, dass eine 

spezielle, von den aktuellen Schienen- oder Straßennetzen getrennte Fläche und Infrastruktur erforderlich 

ist.  

Kommerzielle Maglev-Züge werden derzeit nur in China und Südkorea betrieben, könnten aber in etwa 

zehn Jahren in Japan in Betrieb gehen. Die EU wird bewerten müssen, ob sie sich weiter an dieser 

Zukunftstechnologie durch Unterstützung der Entwicklung erster kommerzieller Anwendungen an 

ausgewählten Standorten, z. B. durch das Finanzierungsprogramm TEN-T, beteiligen will. Langfristig 

liegt das größte Potenzial der Maglev-Züge wahrscheinlich in der Verbindung von Ballungsräumen über 

europäische Landesgrenzen hinweg, und die EU könnte mit der Schaffung der geeigneten Bedingungen 

für die Verwirklichung solcher grenzüberschreitenden Verbindungen eine entscheidende Rolle spielen. 

  

http://www.gabriel-project.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/58048_en.html
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4. Holz  

Können neue Technologien zu einer Wiederbelebung des Holzes als Quelle für Biomasse und Baumaterial 

beitragen und eine führende Rolle in der Bekämpfung des Klimawandels spielen? 

Holz wird seit tausenden von Jahren in der 

menschlichen Zivilisation genutzt und spielt als 

Brenn- oder Baumaterial sowie bei der 

Herstellung von Möbeln, Maschinen, 

Transportgeräten und Alltagsgegenständen eine 

wichtige Rolle.  

Der Druck, mehr Land für die Landwirtschaft zu 

nutzen, sowie die jahrhundertealte Verwendung 

von Holz für den Schiffbau oder als Brennstoff 

haben die Waldbestände auf der Erde drastisch 

reduziert, lange bevor der Klimawandel zu einem 

Thema wurde. Gleichzeitig wurde Holz als 

Baumaterial in den letzten Jahrhunderten und in den meisten Regionen der Welt weitgehend durch Beton 

und Stahl und als Brennstoff durch fossile Kohlenwasserstoffquellen ersetzt. 

Die jüngste Debatte über den Klimawandel, die durch steigende Konzentrationen von CO2 und anderen 

Treibhausgasen in der Atmosphäre ausgelöst wurden, haben jedoch das Interesse an Holz als 

Basismaterial für die Produktion von Biomasse für die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen 

wiederbelebt, da dies eine positive Wirkung auf die CO2-Bilanz der Atmosphäre haben würde.  

Mögliche Auswirkungen und Entwicklungen 

Während der Transportsektor besonders beim Kurzstreckentransport allmählich vom 

Verbrennungsmotor auf elektrische Energie umsteigt, können wir davon ausgehen, dass es immer 

Bereiche des Transportsektors geben wird, in denen Antriebssysteme auf Kohlenwasserstoffbasis die 

günstigste Möglichkeit bleiben, z. B. Seetransport oder Luftverkehr.  

Im Rahmen der derzeitigen Anstrengungen, einen Übergang zu erneuerbaren Energiequellen zu fördern, 

kann Holz nicht nur als Ersatz für Kohle in Kraftwerken, sondern auch als Basismaterial für die Erzeugung 

von flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen für den Transport eine wichtige Rolle spielen. 

Im Bausektor könnte die Ersetzung von Stahl und Beton durch Holz erhebliche Auswirkungen auf die 

Kohlenstoffbilanz haben. Während bei der Produktion von Stahl und Beton derzeit große Mengen CO2 in 

die Atmosphäre ausgestoßen werden, würde ein Umstieg auf eine holzbasierte Bauindustrie zu einer 

massenhaften Abscheidung von Kohlendioxid durch Bäume und einer anschließender Speicherung dieses 

Kohlendioxids in unseren Gebäuden führen. Sogar für hohe Wohngebäude und Industriebauten wird 

Holz zunehmend als Baumaterial wiederentdeckt. Studien zeigen, dass eine verstärkte Nutzung von Holz 

eine deutliche kohlenstoffabscheidende Wirkung haben könnte, die die Hälfte der derzeit 

verkehrsbedingten CO2-Emissionen ausgleichen würde.  Holz als Baumaterial bietet ebenfalls zahlreiche 

Vorteile, etwa Hitze- und Schallisolierung und Feuchtigkeitsregulierung, die sich positiv auf die 

Bewohner der Gebäude auswirken würden.  

In den vergangenen Jahren hat die Förderung von erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung im Bau 

zahlreicher großer Holzkraftwerke resultiert. Ihre Kohlenstoffbilanz hängt jedoch sehr stark davon ab, aus 

welchen Quellen das verwendete Holz stammt. Um effizient zu sein, müssen diese Kraftwerke außerdem 

groß sein, woraus sich Probleme ergeben könnten, genügend Holz in unmittelbarer Umgebung zu finden, 

© Kropotov / Shutterstock.com 

 

http://www.rethinkwood.com/sites/default/files/Multi-Story-Wood-Construction.pdf
http://www.plant-for-the-planet.org/de/informieren/produkte-aus-holz/uid-46985034-b69e-11e4-a0ac-902b34544d94
https://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2013/02/07/biomass-breathing-new-life-into-coal-plants/#499511751edd
http://www.sciencemag.org/news/2017/01/wood-green-source-energy-scientists-are-divided
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um die Kraftwerke in Betrieb zu halten. Muss das Holz über längere Entfernungen zu diesen Kraftwerken 

transportiert werden, fällt die Umweltwirkung solcher Holzverbrennungsanlagen deutlich weniger 

positiv aus. 

Zugleich haben die steigenden Kosten fossiler Brennstoffe das Interesse an der Verwendung von Holz für 

die Beheizung von Wohnräumen wieder aufleben lassen. Wird jedoch nicht ausreichend getrocknetes 

Holz in unzureichend angepassten offenen Feuerstellen verbrannt, kann dies zu erheblicher 

Luftverschmutzung im Innen- und Außenbereich führen. Wenn Holz genutzt werden soll, um einen 

positiven Beitrag zu den Umweltauswirkungen der Strom- und Wärmeerzeugung zu leisten, muss statt 

einer Vielzahl von Feuerstätten die Art und Weise optimiert werden, wie Holz gesammelt und in 

dezentralisierten Kraftwerken genutzt und/oder die Wärme über Fernwärmesysteme verteilt wird. 

Ein wieder erwachtes Interesse an Holz als Primärmaterial und erneuerbare Energiequelle wird 

wahrscheinlich Druck erzeugen, weniger produktives Agrarland wieder in Wald umzuwandeln.  Dies 

müsste dann durch eine Steigerung der Produktivität auf dem verbliebenen Land oder durch eine 

Reduzierung der Lebensmittelverschwendung ausgeglichen werden. 

Während der Norden Europas bereits mit relativ dichten Wäldern überzogen ist, könnte ein neu erwachtes 

Interesse an Holz und ein damit einhergehender Antrieb zur Wiederaufforstung die größte Wirkung im 

Süden Europas und Norden Afrikas entfalten, wo die Wälder seit den Anfängen der menschlichen 

Zivilisation schrumpfen.  

Zahlreiche Wiederaufforstungsprojekte der vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Ausdehnung 

der Sahara-Wüstenregion erfolgreich umgekehrt werden könnte. Diese Initiativen waren bisher jedoch 

regional begrenzt. Eine neue, umfangreiche, koordinierte Kampagne im gesamten Süden Europas und 

Norden Afrikas zur Wiederaufforstung aller verfügbaren Flächen könnte eine signifikante Wirkung auf 

die CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre haben. Gleichzeitig könnte dies potenziell zu einem Kippen 

des regionalen Klimas von den derzeit trockenen und heißen Bedingungen zu einer feuchteren und 

gemäßigteren Umgebung führen, wie sie in anderen Teilen der Welt in diesen Breitengraden anzutreffen 

ist. Zu relativ geringen Kosten im Bereich von mehreren Milliarden Euro könnte die Wiederaufforstung 

Millionen Arbeitsplätze schaffen und als Katalysator für die Entwicklung einer neuen, holzbasierten 

nachhaltigen Wirtschaft im weiteren Mittelmeerraum dienen.  

Vorausschauende Politikgestaltung 

Im Gegensatz zu Nutzpflanzen erfordert das Anpflanzen von Bäumen und Wäldern eine sehr viel 

längerfristige Vision und Herangehensweise. Zudem werden Wiederaufforstungskampagnen langfristig 

nur dann erfolgreich sein, wenn parallel dazu ein neuer holzbasierter Wirtschaftssektor geschaffen wird. 

Die Politikgestaltung könnte auf verschiedenen Ebenen eine entscheidende Rolle spielen. Für eine 

Wiederaufforstungskampagne müssten zunächst öffentliche Gelder bereitgestellt und Informations- und 

Kommunikationskampagnen durchgeführt werden, um die Beteiligung der lokalen Bevölkerungen an 

den allgemeinen Bemühungen sicherzustellen. Die Unterstützung der Bevölkerung könnte durch die 

Organisation eines systematischen Technologietransfers, der eine bessere Nutzung der wachsenden 

Wälder ermöglichen würde, weiter gefördert werden.  

Für eine breitere Nutzung von Holz als Baumaterial in der Bauindustrie müssen die Bauvorschriften 

angesichts des technologischen Fortschritts rasch aktualisiert werden.  

Eine breitere Verwendung von Holz als Biomasse für die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen 

könnte von einem effizienteren System der Nutzung verfügbarer Holzressourcen vor Ort profitieren, 

während gleichzeitig die privaten Haushalte davon abgehalten werden, Holz zum Heizen oder Kochen 

zu verbrennen.  

https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/23/london-pollution-high-alert-cold-air-traffic-wood-burning
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892_EN.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/news/forest/reforestation-the-easiest.html
https://www.theguardian.com/global-development/2011/feb/25/great-green-wall-sahel-desertification
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Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung wäre es problematisch, die Flächen auszuweiten, die auf 

Kosten von Agrarland zur Nahrungsmittelproduktion für das Anpflanzen von Wäldern stillgelegt 

werden. Stattdessen sollte der Fokus auf Flächen liegen, die nicht für die Agrarproduktion geeignet sind, 

z. B. wasserärmere Regionen. Öffentliche Forschungsprogramme könnten Baumarten für den Anbau in 

diesen weniger günstigen Umgebungen perfektionieren, und die Satellitentechnologie könnte dazu 

beitragen, die Wiederaufforstungsprogramme zu überwachen und ihre Auswirkungen auf das regionale 

und globale Klima zu optimieren. 
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5. Präzisionslandwirtschaft 

Könnte die Einführung einer präziseren Landwirtschaft in Europa die Möglichkeit bieten, unter 

Berücksichtigung der breiten Vielfalt der Landwirtschaft in der EU die Nahrungsmittelresilienz zu 

steigern und gleichzeitig Nachhaltigkeit und Arbeitsplätze zu sichern? 

Bei der Präzisionslandwirtschaft wird Technologie 

dazu genutzt, das Verhältnis zwischen 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen (üblicherweise 

Nahrungsmittel) und landwirtschaftlichen 

Betriebsmitteln (Land, Energie, Wasser, 

Düngemittel, Pflanzenschutzmittel usw.) zu 

verbessern. Dabei werden Sensoren eingesetzt, um 

die Bedürfnisse der Feldfrüchte oder Nutztiere 

(räumlich und zeitlich) genau zu ermitteln und 

anschließend gezielt dafür zu sorgen, damit die 

Produktivität jeder Pflanze und jedes Tieres 

maximiert wird und gleichzeitig die 

Verschwendung von Ressourcen auf ein 

Mindestmaß beschränkt wird. 

Diese Technologien werden für die Entwicklung der Landwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten eine 

entscheidende Rolle spielen. Die Präzisionslandwirtschaft könnte selbst bei geringen Erträgen und 

schrumpfenden landwirtschaftlichen Flächen zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung beitragen. 

Die Präzisionslandwirtschaft bietet bereits Technologien, die dazu beitragen, mehr landwirtschaftliche 

Erzeugnisse mit weniger Betriebsmitteln zu produzieren. So verbessern sensorbasierte 

Überwachungssysteme die Ertragsprognosen und versorgen Landwirte mit besseren Informationen und 

Frühwarnungen zum Zustand der Nutzpflanzen. Auch verspricht die Präzisionslandwirtschaft, die 

schädlichen Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt zu verringern. Laut Eurostat ist die 

Landwirtschaft für etwa 10 % der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich. Darüber hinaus 

bestehen große Bedenken bezüglich des übermäßigen Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 

sowie der Bodenerosion. Die Präzisionslandwirtschaft könnte in hohem Maße dazu beitragen, diese 

Probleme zu beheben.  

Mögliche Auswirkungen und Entwicklungen 

Ein zentrales Versprechen der Präzisionslandwirtschaft besteht darin, dass sie die Produktion von mehr 

Nahrungsmitteln mit weniger Betriebsmitteln wie Dünge- und Pflanzenschutzmitteln erlauben und 

dadurch die Landwirtschaft zugleich produktiver und nachhaltiger machen wird. Wie eine jüngere STOA-

Studie betont, kann sie ebenfalls aktiv zur Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit beitragen. Sie könnte 

hauptsächlich aus folgenden Ansätzen bestehen: 

 Automatische Steuerungssysteme, die den Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen auf den Feldern 

optimieren können und mit modernen Geo-Mapping-Techniken kombiniert werden, die Daten über 

Bodeneigenschaften und Nährstoffkonzentrationen für bestimmte Felder erfassen.  

 Fernabtastsysteme, mit denen sich Daten über weite Strecken erfassen und so die Boden- und 

Pflanzengesundheit ermitteln sowie Parameter wie Feuchtigkeit, Nährstoffe, Verdichtung und 

Pflanzenkrankheiten bestimmen lassen. Es werden thermische, optische, mechanische und chemische 

Messungen von den Sensoren vorgenommen, um die Biomasse der Pflanzen, ihr Stresslevel, 

Schädlinge, Krankheiten, Bodeneigenschaften, Klimabedingungen und das Verhalten von Tieren zu 

ermitteln. 

© Kletr / Fotolia 
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 Spezialisierte Agrarroboter werden in der Zukunft in der Lage sein, die Bodenverdichtung  durch 

schwere Maschinen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Je nach erforderlicher Aufgabe wäre sogar 

der Einsatz von Schwarmrobotern – Gruppen einfacher, aber multifunktionaler Roboter, die verteilt 

und dezentralisiert koordiniert werden können – denkbar.  Dank ihres geringeren Gewichts könnten 

Schwarmroboter dauerhaft auf Feldern verbleiben, um bedarfsorientiert einzugreifen. 

Die Präzisionslandwirtschaft könnte gesellschaftliche Veränderungen nach sich ziehen. Sie könnte die 

aktuelle Wahrnehmung von der Landwirtschaft als Geringqualifizierten-Sektor verändern und diese für 

die junge Generation attraktiver machen. Dazu wären umfangreiche Investitionen in Drahtlos-

Technologien in ländlichen Gebieten erforderlich, die die Lücke im Vergleich zu städtischen Regionen 

schließen würden. Die Präzisionslandwirtschaft könnte somit der Landflucht Einhalt gebieten, da einige 

der Hauptgründe für die Abwanderung in die Städte – die Verfügbarkeit von Unterstützung, Produkten 

und Dienstleistungen – wegfallen könnten.   

Die allgemeine Annahme, dass unsere Volkswirtschaften aufgrund der Globalisierung zu 

wissensbasierten Wirtschaften wurden, gilt auch für die Landwirtschaft. Für eine verbreitete Einführung 

der Präzisionslandwirtschaft müssten neue Kompetenzen erlernt werden. Für die 

Präzisionslandwirtschaft werden verschiedene Arten von Kompetenzen benötigt, darunter 

technologische Fähigkeiten, umwelttechnische Kompetenzen und Führungskompetenzen. Junge 

Landwirte müssen mit der richtigen Mischung aus arbeitsplatzbezogenen und übergreifenden 

Kernkompetenzen ausgestattet werden, damit sie Zugang zur Präzisionslandwirtschaft erhalten können, 

und gleichzeitig könnte so der Beruf des Landwirts für junge Menschen an Attraktivität gewinnen. 

Darüber hinaus könnte das Bildungsniveau in ländlichen Gebieten durch die Technologien der 

Präzisionslandwirtschaft erheblich verbessert werden. 

Die Präzisionslandwirtschaft könnte auch das Aussehen unserer Landschaft verändern. Der Einsatz 

intelligenterer Technologien würde den Bedarf an großen, monotonen, die Landschaft dominierenden 

Feldern reduzieren und eine Umgestaltung in eine abwechslungsreichere Landschaft aus Feldern, 

Bäumen, Büschen und naturbelassenen Flächen ermöglichen. Sie könnte sich auch in erheblichem Maße 

auf die Umwelt auswirken, da die ökologisch sensibelsten Gebiete gezielter aus dem landwirtschaftlichen 

Produktionsprozess herausgenommen werden könnten.  

Bei den Überlegungen zur Präzisionslandwirtschaft in der EU muss jedoch auch berücksichtigt werden, 

dass die Landwirtschaft in der gesamten EU-28 in vielerlei Hinsicht heterogen ist. Diese Unterschiede 

betreffen Aspekte wie Geschäftsmodelle, Produktionsbereiche, landwirtschaftliche Verfahren, 

Beschäftigung in absoluten Zahlen und als Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung, Bildung und das 

Kompetenzniveau der Landwirte sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse. Die Präzisionslandwirtschaft 

würde in den Ländern mit dem höchsten Prozentsatz der Beschäftigten in der Landwirtschaft die größte 

Wirkung entfalten.  

Vorausschauende Politikgestaltung 

Die großen Unterschiede der Landwirtschaft in der gesamten EU, insbesondere mit Hinblick auf die 

Betriebsgröße, die Arten der Landwirtschaft, die landwirtschaftlichen Verfahren und Erzeugnisse und die 

Beschäftigung, stellen die politischen Entscheidungsträger in der Union vor eine Herausforderung. Die 

Europäische Union sollte deshalb bei ihren politischen Maßnahmen zwischen den Mitgliedstaaten 

differenzieren und dabei bedenken, dass die Möglichkeiten und Herausforderungen je nach Mitgliedstaat 

sehr unterschiedlich ausfallen. 

Ungeachtet des möglichen wirtschaftlichen Kontextes der nächsten Jahrzehnte werden die Landwirte in 

der EU die Präzisionslandwirtschaft benötigen, um ihre Erträge mit weniger urbarem Land zu verbessern.  

https://www.researchgate.net/publication/263275611_A_survey_study_on_Soil_compaction_problems_for_new_methods_in_agriculture
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892(ANN01)_EN.pdf
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Forschung und Entwicklung werden wichtige treibende Kräfte sein, um künftig Arbeitsplätze in der 

Landwirtschaft zu schaffen. Dementsprechend könnten erhebliche Verschiebungen von der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) (2021-2017) hin zu mehr Forschung und Entwicklung in der 

Landwirtschaft in Betracht gezogen werden. Es könnten beispielsweise mehr Mittel in innovative 

Technologien wie Biosensoren, Robotik, Spektrografen und Bildgebung investiert werden. 

Die EU könnte ihre Politik der ländlichen Entwicklung verstärken und Innovationen in der Land- und 

Forstwirtschaft durch Maßnahmen finanzieren, durch die die Einrichtung operationeller Gruppen, 

Innovationsdienste, Investitionen oder andere Ansätze unterstützt werden könnten. Solche Programme 

zur Förderung der Präzisionslandwirtschaft wären auch anderen gesellschaftlichen Zielen dienlich, etwa 

einer ausgewogenen territorialen Entwicklung oder dem lebenslangen Lernen.  

Eine weitere mögliche politische Option ist die Einrichtung einer dritten Säule in der GAP (2021–2027) 

zugunsten ökologisch nachhaltiger Technologien. 
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6. Quantentechnologien 

Könnte die gut fundierte, für Nichtwissenschaftler jedoch nicht unmittelbar eingängige Quantenmechanik 

eines Tages banale technische Geräte wie Sensoren, Kommunikationsgeräte und Computer 

revolutionieren?  

Die Quantenmechanik ist eine wissenschaftliche 

Theorie, die unser Verständnis vom Universum, vor 

allem auf mikroskopischer Ebene, auf den Kopf 

gestellt hat. In der Welt der klassischen Physik 

befindet sich ein System stets in einem bestimmten 

Zustand (so befindet sich z. B. ein Körper entweder 

im Ruhezustand oder bewegt sich mit einer 

bestimmten Geschwindigkeit), während sich in der 

Quantenwelt zwei oder mehr Zustände in einem 

System überlagern können. Wird in einer solchen 

Superposition eine Messung durchgeführt, 

„kollabiert“ sie in einen einzigen Zustand.  Anders 

als in der klassischen Welt, wo ein System gemessen 

werden kann, ohne es zu verändern, kann eine Messung in der Quantenwelt erhebliche Auswirkungen 

auf den Zustand des Systems haben. 

Mögliche Auswirkungen und Entwicklungen 

So unzugänglich die Quantentherorie auch für einen Laien klingen mag, bildet sie doch bereits die 

Grundlage für viele verbreitete Technologien wie den Transistor oder den Laser. Auch sind 

Wissenschaftler inzwischen in der Lage, die mikroskopischen Zustände einzelner Quantensysteme mit 

hoher Präzision zu kontrollieren.  Diese Fähigkeit könnte die Entwicklung neuer Technologien nach sich 

ziehen, die sich in drei Bereiche unterteilen lassen: Abtastung, Kryptographie und Computing. 

Zu den Quantensensoren zählen verschiedenste Geräte, die Quanteneffekte für hochgenaue Messungen 

von Mengen wie Zeit, Schwerkraft und Magnetfeld nutzen. Viele dieser Geräte könnten in den nächsten 

Jahren kommerzialisiert werden, wobei insbesondere Quantenuhren ihr klassisches Gegenstück bereits 

erheblich übertreffen.  

Kryptographie wird in der Regel vom Empfänger einer Mitteilung verwendet, der einen öffentlichen 

„Schlüssel“ zur Verschlüsselung einer Mitteilung verteilt, die nur mit dem privaten Schlüssel des 

Empfängers entschlüsselt werden kann. Diese Methode hängt von der rechnerischen Schwierigkeit ab, 

den privaten aus dem öffentlichen Schlüssel zu ermitteln, da ein Hacker den öffentlichen Schlüssel durch 

Abfangen der Kommunikation zwischen beiden Parteien herausfinden könnte. Die Alternative der 

Quantenkryptographie ist (zumindest theoretisch) unschlagbar, da sie auf dem grundlegenden Gesetz 

beruht, wonach die Messung eines Quantensystems dieses System verändert – durch die Nutzung eines 

solchen Systems zur Informationsübermittlung können zwei miteinander kommunizierende Parteien 

herausfinden, ob jemand ihre Botschaften abhört.  

Quantencomputing ist nicht nur die Technologie mit dem wahrscheinlich größten Potenzial, sondern auch 

diejenige, die am weitesten fortgeschritten ist. Herkömmliche Computer verwenden „Bits“ für die 

Speicherung und Verarbeitung von Information. Dabei handelt es sich elektronische Bauteile mit zwei 

möglichen Zuständen, von denen der eine „0“, der andere „1“ repräsentiert. Ein Quantencomputer 

ermöglicht ebenfalls eine „Quantensuperposition“ dieser beiden Zustände, die man sich gleichzeitig als 

„0“ und „1“ vorstellen kann. Diese Superpositionen würden die Berechnung bestimmter 

© Winiu / Shutterstock.com 
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Problemstellungen erheblich beschleunigen, von denen einige auf einem herkömmlichen Computer Jahre 

in Anspruch nehmen würden, während dies auf einem Quantencomputer eine Sache von Stunden wäre.  

Es gibt verschiedene bekannte Anwendungen für einen Quantencomputer. Eine davon besteht in der 

Berechnung des Verhaltens anderer Quantensysteme, die die Entwicklung neuer Chemikalien, 

Arzneimittel und Materialien verändern würde, für die heute ein neuer Wirkstoff geschaffen und getestet 

werden muss, um herauszufinden, wie nützlich oder schädlich dieser wäre. Eine andere mögliche 

Anwendung fällt in den Bereich der künstlichen Intelligenz, obwohl nicht klar ist, welche Verbesserungen 

ein Quantencomputer in diesem Bereich bieten würde.  

Während Quantentechnologien zur Lösung etlicher Probleme beitragen können, können sie auch 

potenziell neue Probleme schaffen. Laut einem möglichen Szenario könnte Quantencomputing in der 

Zukunft anderen erlauben, unsere vorhandenen kryptographischen Protokolle zu knacken. Diese 

Bedrohung ist wiederum eine erhebliche Motivation für die Entwicklung von Quantenkryptographie, die 

vor einem solchen Angriff schützen würde. Die Sicherheit unserer Verschlüsselungssysteme könnte daher 

von Fortschritten in der Quantenkryptographie abhängen, die mit den Fortschritten im 

Quantencomputing Schritt halten. 

Ein Quantencomputer der Zukunft könnte indes nicht nur zur Entschlüsselung künftiger 

Datenübertragungen genutzt werden, sondern auch Daten entschlüsseln, die in vergangenen Jahrzehnten 

abgefangen und aufgezeichnet wurden. Solange nicht bewiesen ist, dass Quantencomputing absolut 

unmöglich ist, dürften Organisationen, die ihre aktuellen Informationen auch in kommenden Jahrzehnten 

privat halten wollen, weiterhin an Quantenkryptographiesystemen interessiert sein. 

Vorausschauende Politikgestaltung 

Es gibt bereits erhebliches öffentliches und privates Interesse an der Entwicklung von 

Quantentechnologien. Die Niederlande und das Vereinigte Königreich verfügen in diesem Bereich über 

Programme, die hunderte von Millionen Euro Finanzmittel von öffentlichen Einrichtungen und von der 

Industrie eingeworben haben. Die Europäische Kommission gab kürzlich ihre Absicht bekannt, 

1 Milliarde Euro in eine Flaggschiff-Initiative für Quantentechnologien investieren zu wollen. 

Wie bei vielen neuen Technologien ist unbedingt zu berücksichtigen, wie das sogenannte „Tal des Todes“ 

zwischen wissenschaftlicher Forschung und kommerzieller Anwendung überwunden werden kann. Die 

Wissenschaft hinter den Quantentechnologien gilt weithin als gut verstanden, und die Forschung hat 

Demonstrationsversuche inzwischen hinter sich gelassen und wendet sich der Entwicklung nützlicher 

Anwendungen zu. Während es bei vielen dieser Technologien bis zu einer kommerziellen Anwendung 

noch ein weiter Weg ist, machen die Investitionen privater Unternehmen weiterhin nur einen Bruchteil 

dessen aus, was in die herkömmlichen Gegenstücke investiert wird. Staatliche Investitionsprogramme 

werden von Bedeutung sein, um Quantentechnologien wirtschaftlicher zu machen, und die Wirksamkeit 

der aktuellen Programme sollte unter diesem Aspekt beobachtet werden.  

Ein Aspekt, der bedeutende staatliche Investitionen erfordern könnte, betrifft die für 

Quantenkryptographie benötigte Infrastruktur.  Für diese Technologie dürften spezielle Glasfasern nötig 

sein, damit einzelne Photonen (Lichtpartikel) so übertragen werden können, dass ihr Quantenzustand 

erhalten bleibt.  In China, Japan und in den USA sowie in einigen Mitgliedstaaten gibt es bereits Initiativen 

zur Entwicklung dieser Infrastruktur. Um die Quantenkommunikation in der gesamten EU sowie rund 

um den Globus zu ermöglichen, bedarf es eines kontinuierlichen Netzwerks. Eine andere Option würde 

darin bestehen, neue, „post-quantum“-Verschlüsselungsprotokolle zu entwickeln, die keine bekannten 

Quantenalgorithmen enthalten, mit denen diese geknackt werden könnten.   

Was Quantencomputer anbelangt, so wird zu der Frage, wozu diese in der Lage sein könnten, nach wie 

vor intensiv geforscht. Die Fähigkeit, bestehende Verschlüsselungsprotokolle zu knacken, ist eine 

http://www.welivesecurity.com/2016/06/14/quantum-computation-cryptography-armageddon/
http://qutech.nl/
http://uknqt.epsrc.ac.uk/
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Anwendung, die negative Folgen haben könnte, und es ist möglich, dass in der Zukunft weitere schädliche 

Anwendungen entwickelt werden. Zu den Möglichkeiten gehört die Fähigkeit, andere 

Sicherheitsprotokolle zu hacken, die derzeit als vor einem Quantenangriff gesichert gelten. Deshalb 

könnte es ratsam sein, den Zugang zu solchen Geräten zu regulieren. Ein wahrscheinliches 

Geschäftsmodell für diesen aufstrebenden Wirtschaftszweig dürfte jedoch darin bestehen, dass Nutzer 

Probleme online einreichen können, weshalb eine solche Regulierung möglicherweise nicht machbar 

wäre. Ferner könnte eine Regulierung das Potenzial für eine gewaltige Beschleunigung des 

technologischen Fortschritts einschränken und die entsprechenden Vorteile für die Gesellschaft 

verringern. 

Quantentechnologien bieten faszinierende Möglichkeiten, die noch voll ausgeschöpft werden müssen, 

und Fortschritte in diesem Bereich könnten durch eine Aufstockung öffentlicher Investitionen 

beschleunigt werden. Die politischen Entscheidungsträger müssen dem Gebiet jedoch mit den 

Fortschritten, die erzielt werden, erhebliche Aufmerksamkeit beimessen, um die negativen Folgen, die 

sich aus diesen Technologien ergeben können, auf ein Mindestmaß zu reduzieren.  

http://www.research.ibm.com/quantum/
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7. Funkfrequenzkennzeichnung (RFID) 

Welche Auswirkungen werden Funkfrequenzkennzeichnungen und andere 

Nahbereichskommunikationsgeräte auf die Art und Weise haben, wie das Internet der Dinge unseren 

Lebensstil verändert? 

Die Funkfrequenzkennzeichnung (RFID) ist 

eine Technologie, die derzeit massenhaft 

eingeführt wird, um den Strichcode bei der 

Kennzeichnung von Konsumgütern zu 

ersetzen. Im Lichte der jüngsten 

Lebensmittelskandale könnte dies u. a. die 

Rückverfolgbarkeit von Nahrungsmitteln und 

Getränken effizienter und umfassender 

ermöglichen, als dies mit Strichcodes möglich 

ist. 

Die RFID-Technologie verbirgt sich auch hinter 

Etiketten, die heutzutage auf verschiedener 

Kleidung, Büchern oder anderen Produkten 

üblich sind und die dank einer Art Spule oder eines Stücks Folie, die als Antenne fungieren, leicht 

identifizierbar sind.  Mit dieser Technologie können Produkte beim Durchgang durch eine Schranke, die 

das entsprechende Lesegerät enthält, erkannt werden. Das ist wie bei einigen älteren 

Diebstahlschutzsystemen, nur kann das spezifische Produkt jetzt auch für andere Zwecke 

unverwechselbar gekennzeichnet werden, etwa zur Abrechnung oder um sich über seine Eigenschaften 

zu informieren. Möglich ist das, weil das Etikett eine ID-Nummer enthält, die länger ist als die in 

Strichcodes und zudem so strukturiert ist, dass sie für den automatischen Zugriff auf Datenbanken mit 

Zusatzinformationen im Internet genutzt werden kann. 

Durch diese Fähigkeit des Lesegeräts, nicht nur das Produkt zu identifizieren, sondern auch auf eine Fülle 

damit verbundener Informationen zuzugreifen, entstanden Ideen wie smarte Objekte oder das Internet 

der Dinge (IoT). Ein smartes Objekt ist ein Objekt, das seine Interaktion nicht nur mit Menschen, sondern 

auch mit anderen smarten Objekten verbessert. Das Internet der Dinge ist die Integration von physischen 

Geräten, Fahrzeugen, Gebäuden und anderen Gegenständen mit Elektronik, Software, Sensoren, 

Aktuatoren und Netzwerkkonnektivität, die diesen Objekten erlauben, Daten zu erfassen und 

auszutauschen. 

Es tauchen ständig neue Anwendungen dieser Ideen auf und die Forschung in diesem Bereich wächst. 

RFID-Etiketten könnten während des gesamten Produktlebenszyklus nützlich sein, von der 

Zusammenstellung der erforderlichen Teile oder Rohstoffe entlang der Herstellungs- und Lieferkette, 

einschließlich des Verkaufsortes, bis zu den Prozessen des Recycling und des Abfallmanagements. Dies 

könnte die Schlangen in den Supermärkten verkürzen, da alle Produkte sofort erfasst werden können. Die 

Nutzer könnten ferner profitieren, indem sie die Fähigkeit der Objekte nutzen, Zugang zu 

produktbezogenen Informationen wie Benutzeranweisungen zu eröffnen, auf die automatisch mit 

Geräten zugegriffen werden kann. So könnte etwa eine Tüte mit Lebensmitteln den Gefrierschrank auf die 

für die angemessene Konservierung erforderliche Temperatur regeln oder ihn vor anstehenden 

Verfalldaten warnen oder der Mikrowelle die erforderliche Gartemperatur und -zeit mitteilen. 

Das Konzept der Verfolgung von Objekten hat jedoch auch einige Befürchtungen wachgerufen. Während 

ein Smartphone vermutlich unter allen Umständen ein relativ auffälliges Gerät ist, kann das etwas 

© Andreynikolaev / Shutterstock.com 
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versteckte Etikett in einem Objekt, das auf geheimnisvolle Weise Zugang zu so vielen Informationen 

gewähren kann, als Bedrohung angesehen werden.  

Mögliche Auswirkungen und Entwicklungen 

Es ist wichtig festzuhalten, dass einfache RFID-Etiketten zur Verfolgung von Konsumgütern aus Effizienz- 

und Preisgründen im Ultrahochfrequenzbereich arbeiten und passiv sind (d. h. sie haben keine Batterien). 

Dies ist bemerkenswert, weil dadurch die Eigenschaften und Fähigkeiten des Etiketts definiert werden. 

Die Nutzung des UHF bedeutet, dass die Lesereichweiten unter bestimmten Bedingungen relativ lang sein 

können, während sich andererseits aus dem Nichtvorhandensein von Batterien ergibt, dass die Etiketten 

die Energie aus dem Trägersignal nutzen müssen, die von den mit dem Lesegerät verbundenen Antennen 

bereitgestellt werden. Auch neigt der UHF in Gegenwart von Flüssigkeiten (die die Energie absorbieren) 

oder Metallen (die das Signal reflektieren und Störungen erzeugen) zu Fehlfunktionen. All dies führt dazu, 

dass die Lesegeräte notwendigerweise ziemlich teuer und auffällig sind (z. B. ein bogenförmiges Lesegerät 

in einem Geschäft), selbst wenn die Etiketten es nicht sind. 

Die Anforderung an solche einfachen Etiketten (nämlich sehr wenig Energie zu verbrauchen) hat 

außerdem zur Folge, dass die darin implementierten Kommunikationsprotokolle eher beschränkt sind. 

Das bedeutet, dass sie nicht sicher sind, da sie keine Verschlüsselung oder sonstige Schutzmaßnahmen 

enthalten. Zwar wird auf diesen Gebieten weiter geforscht, aber im Augenblick kann die Information auf 

verschiedene Weise (Fälschen, Abhören, Klonen, Vortäuschen, Stören usw.) manipuliert werden. 

Neben den einfachen UHF-RFID Etiketten gibt es noch andere Etiketten, die ebenfalls verbreitet und sogar 

noch einfacher sind, etwa solche, die Near Field Communication-Technologie (NFC) nutzen. NFC nutzt 

niedrigere Frequenzen, und die Etiketten können nur in sehr kurzer Entfernung (in der Regel mit einem 

Handgerät) und einzeln ausgelesen werden. Der Vorteil besteht darin, dass diese Etiketten lediglich ein 

einfaches und preiswertes Lesegerät benötigen. Andererseits gibt es viele andere Arten von Etiketten mit 

verbesserten Fähigkeiten, die etwa durch Hinzufügen einer Batterie (um daraus „aktive Etiketten“ zu 

machen) hinreichend komplex für viele verschiedene Anwendungen werden können. Aktive Etiketten 

können aus Sensoren, Aktuatoren und einem großen Speicher bestehen und erweiterte 

Kommunikationsbereiche möglich machen. All diese Fähigkeiten tragen zur öffentlichen Besorgnis in 

Bezug auf die Anwendungen dieser Technologie bei.  

Vorausschauende Politikgestaltung 

Dabei muss unbedingt beachtet werden, dass die kleinen Etiketten, die in Alltagsgegenständen verborgen 

sein können, zurzeit immer einfache, passive Geräte mit ziemlich beschränkten Fähigkeiten sind (die 

leistungsstärkeren Etiketten sind in der Regel größer und sehr viel auffälliger). Deshalb ist es immer 

schwierig, ein Etikett zu lesen, erst recht in der EU, wo die Leistung von Lesegeräten gesetzlich auf zwei 

Watt beschränkt wurde (während in den USA vier Watt erlaubt sind). Das bedeutet, dass die Lesebereiche 

gewöhnlich auf etwa zwei Meter beschränkt sind. Da die Lesegeräte so ähnlich funktionieren wie ein 

Radar, werden sie zudem leicht entdeckt und von den Behörden kontrolliert. Es ist jedoch wichtig zu 

wissen, dass diese Etiketten für einfache Konsumgüter konzipiert wurden. Deshalb ist es 

unwahrscheinlich, dass die Etiketten von einem hypothetischen „Big Brother“ genutzt werden, selbst 

wenn mit ihrer Nutzung recht vielseitige Möglichkeiten verbunden sind.  

Andererseits bereitet die Sicherheit dieser Technologie für bestimmte Anwendungen den Entwicklern 

echte Sorgen. Zunächst wäre es wichtig, eine realistische Obergrenze für die von den Lesegeräten genutzte 

Leistung festzulegen, da dies zu schwerwiegenden Einschränkungen führt. Während zwei Watt wenig 

Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu haben scheinen, muss unbedingt berücksichtigt werden, 

dass UHF dieselben Wellenlängen wie Mikrowellenherde nutzt. Daher gibt es Bedenken, dass sich an 

bestimmten Standorten „Hot Spots“ bilden könnten, die auf biologische Produkte einwirken könnten. 

UHF-RFID-Etiketten werden beispielsweise in Krankenhäusern eingesetzt, um Blutbeutel zu verfolgen, 

http://nearfieldcommunication.org/about-nfc.html
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aber es gibt offenbar keine spezifische Forschung zu den Auswirkungen, die die Lesegeräte auf die 

Konservierung dieser Produkte haben könnten. 

Im Zusammenhang mit RFID sind noch viele Verbesserungen möglich, aber die Technologie ist bereits 

verfügbar und es gibt zahlreiche mögliche Anwendungen. Es stimmt, dass die Fehlerfreiheit und 

Fälschungssicherheit dieser Technologie nicht vollständig gewährleistet ist, aber die einfachen Etiketten 

zur Identifizierung von Konsumgütern lassen sich nicht mit den Geräten vergleichen, die zur Verfolgung 

einer Person genutzt werden könnten, z. B. Smartphones. Dennoch kann die Nutzung dieser interessanten 

Technologie zweifellos zur Lösung zahlreicher Probleme entlang der Lieferkette beitragen, von denen 

Verbraucher betroffen sind. Es könnte besser sein, die entfernte Möglichkeit zu akzeptieren, dass die 

Behörden wissen, was wir essen, als die Vergiftung von Lebensmitteln zu riskieren. 
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8. Big Data und Gesundheitsfürsorge 

Zwar kann Big Data gewaltige neue Möglichkeiten in der Gesundheitsfürsorge eröffnen, wie aber können 

wir sicherstellen, dass sie für alle Vorteile bringen? 

Durch Fortschritte in der Gesundheitsfürsorge 

sind die Lebenserwartung und die 

Lebensqualität in den vergangenen hundert 

Jahren erheblich gestiegen. Gleichzeitig wird in 

den meisten Ländern der Welt ein immer 

größererAnteil des BIP für die gesundheitliche 

Versorgung benötigt. 

In diesem Kontext bieten die neuen Instrumente 

von Big Data verlockende Perspektiven und 

versprechen, bessere Diagnosen zu erstellen, die 

Effizienz aktueller Behandlungsmethoden zu 

steigern und neue Heilmethoden mit 

geringerem Aufwand zu entwickeln als dies mit 

traditionellen Forschungsmethoden möglich 

wäre. 

Mögliche Auswirkungen und Entwicklungen 

Gewaltige Vorteile könnten auf drei verschiedenen Ebenen erzielt werden: 

(i) Die traditionelle medizinische Forschung, die mit aufwändigen Versuchen oder Studien verbunden 

ist, könnte billiger und schneller gemacht werden. 

Bei der Durchführung umfangreicher klinischer Versuche oder Studien zur Prüfung eines neuen 

Arzneimittels, zur Beurteilung der Wirksamkeit neuer Behandlungen oder um die Ursachen bestimmter 

Gesundheitszustände besser zu verstehen werden große Datenmengen von einer beträchtlichen Anzahl 

von Patienten erhoben, um sehr spezifische Fragen zu beantworten. Sobald die Studien abgeschlossen 

sind, werden diese riesigen Datensätze häufig ohne weitere Prüfung archiviert, obwohl die Möglichkeit 

besteht, dass sie anderen Wissenschaftlern bei der Beantwortung ähnlicher Forschungsfragen helfen 

könnten. Deshalb werden Anstrengungen unternommen, diese Datensätze besser für die größere 

Forschungsgemeinschaft zugänglich zu machen und die Gewinnung neuer, zusätzlicher Erkenntnisse zu 

minimalen Zusatzkosten zu ermöglichen.  

Bevor diese Daten jedoch der größeren Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt werden können, 

müssen diese anonymisiert werden, was in einigen Fällen mit erheblichen Anstrengungen verbunden sein 

kann. Die Nutzung bereits existierender Datensätze für neue Forschungsfragen könnte Wissenschaftlern 

jedoch erlauben, Doppelarbeit zu vermeiden und dadurch den für die Durchführung neuer Studien 

benötigten Zeit- und Kostenaufwand reduzieren. 

(ii) Die Erfassung von Datensätzen wird durch neue Sensoren erheblich erleichtert. 

Wir sind in unserem Alltag immer mehr von intelligenten Geräten und Sensoren umgeben, die unseren 

geographischen Standort verfolgen, die Schritte zählen, die wir gehen, unseren Fahrstil und unsere 

Wachsamkeit beim Fahren überwachen und noch viele andere Größen messen. Daten, die von Sensoren 

und nicht von Menschen aufgezeichnet werden, die Fragebögen ausfüllen, sind häufig objektiver, und 
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angesichts ständig sinkender Kosten der Sensortechnologien könnte eine größere Anzahl von Parametern 

für immer größere Gruppen von Testkandidaten überwacht und dadurch die Art und Weise revolutioniert 

werden, wie wir forschen und die Wirksamkeit unserer Therapien überwachen. 

(iii) Individualisierte Gesundheitsdienstleistungen 

Die wachsende Anzahl von Sensoren, die uns in unserem Alltag umgeben – etwa in den mobilen Geräten, 

die wir mit uns führen, den Kleidern, die wir tragen, den Autos, die wir fahren, und in vielen anderen 

Gegenständen – wird nicht nur Studien über große Gruppen von Testkandidaten vereinfachen, sondern 

auch zunehmend die Bereitstellung von personalisierten Gesundheitsdienstleistungen ermöglichen. Auf 

die gleiche Weise, wie Sensoren in Autos bereits die Lidschlagfrequenz des Fahrers überwachen, um vor 

Übermüdung zu warnen, könnten uns Sensoren in unseren Kleidern in Zukunft warnen, wenn das 

Herzinfarktrisiko besonders hoch oder unser Immunsystem besonders schwach ist und wir Gefahr laufen, 

uns mit Virusgrippe anzustecken. 

Während diese neuen Technologien große Fortschritte in der Gesundheitsversorgung versprechen, sind 

damit auch einige gesellschaftliche Herausforderungen verbunden, besonders im Hinblick auf den 

Datenschutz. 

Datenschutz ist bereits ein wichtiges Thema, das in jeder klinischen Studie berücksichtigt werden muss. 

Wenn Wissenschaftler diese Datensätze in Zukunft in noch größerem Umfang austauschen, ist es noch 

wichtiger, dass Datenschutzstandards den Studienteilnehmern wirksamen Schutz bieten. Die Einhaltung 

von Verfahren der vorherigen Zustimmung wird ebenfalls von überragender Bedeutung sein, wenn die 

Daten, die von Menschen (Patienten oder Kontrollgruppen) bereitgestellt werden, für andere Forschungen 

genutzt werden als diejenigen, für die sie ursprünglich erhoben wurden.  

Die steigende Zahl von Sensoren, die uns in unserem Alltag begleiten und bereits heute eine wachsende 

Anzahl von Parametern über unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden erfassen, werden zusätzliche 

Herausforderungen mit sich bringen. Hersteller von Mobiltelefonen, Telekommunikationsbetreiber und 

Internetsuchmaschinen sammeln bereits erhebliche Mengen gesundheitsrelevanter Daten über ihre 

Kunden, ohne jedoch als Akteure des Gesundheitswesens wahrgenommen zu werden. Dies wird sogar 

eine noch größere Bedeutung erlangen, wenn einfache Geräte wie Mobiltelefone in der Lage sein werden, 

aus der steigenden Anzahl der von ihnen gesammelten Parameter eine umfassende 

Gesundheitsbewertung ihrer Nutzer abzuleiten. 

Vorausschauende Politikgestaltung 

Neben der Notwendigkeit, Datenschutz- und Datensicherheitsbestimmungen im Zuge technologischer 

Weiterentwicklungen laufend zu aktualisieren, müssen auch umfassendere Aspekte im Zusammenhang 

mit der Frage, wer von all diesen technologischen Fortschritten profitieren sollte, in Betracht gezogen 

werden. Werden beispielsweise Sensoren, die wir am Körper tragen, uns in die Lage versetzen, Krebs in 

einem frühen Stadium zu entdecken und dadurch die Heilungschancen erhöhen und die 

Behandlungskosten senken? Oder werden diese Technologien hauptsächlich den Unternehmen helfen, die 

Versicherungsbeiträge für Patienten mit einer Krebsdiagnose zu erhöhen? 

Obschon die Datenschutzvorschriften ständig aktualisiert werden, könnte es in einer zunehmend 

vernetzten Welt immer schwieriger werden, die Tatsache zu verbergen, dass jemand unter einer 

bestimmten Krankheit wie Krebs leidet. Wir müssen einen Mittelweg zwischen dem Interesse des 

Einzelnen an Vertraulichkeit im Hinblick auf seine Gesundheit und dem Nutzen finden, den die 

Gesellschaft aus dem leichteren Zugang zu anonymisierten medizinischen Daten ziehen könnte, die den 

Schlüssel zu medizinischen Innovationen und Durchbrüchen enthalten könnten. 

https://www.futurehealtheurope.eu/the-initiative
http://jbhi.embs.org/2015/07/08/special-issue-big-data-for-health/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4321985/


Referat Wissenschaftliche Vorausschau (STOA) 

28 

Da selbst die besten Gesetze nicht in der Lage sein könnten, die Privatsphäre unter allen Umständen zu 

schützen, sollten wir vielleicht in Betracht ziehen, dass eine Krankheit wie Krebs öffentlich bekannt 

gemacht werden könnte und dass der Gesetzgeber durch die Verabschiedung von Gesetzen, die das 

Diskriminierungspotenzial auf ein Mindestmaß reduzieren, zusätzlichen Schutz bieten könnte. Ein 

System, das beispielsweise den Austausch der Behandlungskosten eines Krebspatienten zwischen 

Krankenversicherungsgesellschaften vorsieht, wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Patient 

durch eine Versicherungsgesellschaft wegen einer früheren Krebserkrankung oder einer erhöhten 

Neigung zu Krebs diskriminiert wird, reduzieren.   
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9. Organoide 

Organoide sind künstlich erzeugte Organe, die die Eigenschaften echter Organe nachahmen. Welche 

neuen Möglichkeiten für die Behandlung von Krankheiten, die Entwicklung von Arzneimitteln und von 

personalisierten und regenerativen Medikamenten bieten Organoide? 

Organoide sind kleine Haufen menschlicher 

Zellen, die unter Laborbedingungen 

gezüchtet werden und dreidimensionale 

Strukturen bilden, die die Funktionen echter 

Organe wie Leber, Herz und Lunge 

nachahmen. Organoide werden entweder 

aus residenten Vorläuferzellen aus den 

Organen Erwachsener gewonnen oder aus 

einer oder mehreren Gewebezellen oder 

embryonalen oder induzierten 

pluripotenten Stammzellen abgeleitet, die 

sich aufgrund ihrer Fähigkeit, sich selbst zu 

erneuern und zu differenzieren, selbst in eine dreidimensionale Kultur organisieren können.  Diese 

Zellhaufen werden häufig in eigens dafür hergestellten Mikrocontainern gezüchtet, die die Zellen darin 

unterstützen, sich selbst anzuordnen, so wie sie sich in einem Organ im menschlichen Körper anordnen 

würden. Sie haben starke Ähnlichkeit mit menschlichem Gewebe in vivo, besitzen die genetischen 

Eigenschaften des Menschen, dem sie entnommen wurden, und reagieren in derselben Weise auf 

Arzneimittel wie das entsprechende Organ der betreffenden Person. Diese organähnlichen Strukturen, die 

in Biobanken gelagert werden können, sind nicht nur ein wirkungsvolles Mittel, um ein besseres 

Verständnis von den fundamentalen Prozessen zu fördern, die die Entwicklung von Organen im 

menschlichen Körper bestimmen, sondern versprechen auch unmittelbaren Nutzen für die Behandlung 

von Patienten und für die Arzneimittelentwicklung.  

Mögliche Auswirkungen und Entwicklungen 

Es wird erwartet, dass Organoide als eines der am besten zugänglichen und physiologisch relevanten 

Modelle zur Untersuchung der Dynamik von Stammzellen in einer kontrollierten Umgebung unser 

Verständnis von der Erneuerung von Gewebe, Stammzellen/Nischenfunktionen und der Reaktion von 

Gewebe auf Arzneimittel, Mutationen oder Schädigungen verbessern und die Geheimnisse verschiedener 

Hirnerkrankungen und neurologischer Störungen enträtseln. Das Aufblühen einer Technologie, mit der 

Wissenschaftler Material wachsen lassen können, das einem Gehirn, einer Leber, Niere, Darm und vielen 

anderen Körperteilen ähnelt, gilt als wichtiger Baustein für die Wiederherstellung von Organfunktionen 

ex vivo. Eine andere Möglichkeit besteht in der Bereitstellung eines fundierten Modells für präklinische 

Screenings, gezielte und personalisierte Therapien, regenerative Arzneimittelanwendungen, die 

Entdeckung von Arzneimitteln und umwelttoxikologische Tests.  

Die Fortschritte bei der Gewinnung von Organoiden haben ihr Anwendungsgebiet von einem einfachen 

Forschungsinstrument zu einer grenzüberschreitenden Plattform mit einem breiten Spektrum an 

nachgelagerten Funktionen und Nutzungen erweitert, die Tierversuche nicht bieten können, und könnten 

sogar die Wirkstoffforschung revolutionieren. So können Mini-Därme beispielsweise als personalisiertes 

Arzneimitteltestinstrument für Mukoviszidose dienen, während Wissenschaftler erstmals Gehirn-

Organoide als exakte Modelle für die Erforschung zahlreicher Krankheiten wie Autismus, Schizophrenie 

und Epilepsie nutzen. 
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Ferner könnten Organoide auf der Basis von Leberzellen die gegenwärtige Organtransplantation zur 

Wiederherstellung der Leberfunktion von Patienten mit Stoffwechselerkrankungen der Leber ersetzen 

und als Modell für das Wachstum von Metastasen und für die Erprobung der Reaktion von Tumorzellen 

auf vorhandene und neu entdecke Wirkstoffe dienen. Pankreas-Organoide aus Pankreasstammzellen 

eines Erwachsenen gehören zu den vielversprechendsten Technologien für die Zellen- und regenerative 

Therapie. Diese „Intestinoide“ ermöglichen schon jetzt eine neuartige Erprobung von Medikamenten für 

Mukoviszidose und Darmkrebs. Kürzlich haben Wissenschaftlicher die erste „lebende Biodatenbank“ der 

Welt für die Speicherung von Tumoren von Patienten eingerichtet und das Gewebe zur Identifizierung 

des für die Krankheit des einzelnen Patienten aussichtsreichsten Medikaments genutzt, während andere 

Wissenschaftler Fortschritte bei der Bildung von größeren Nervenzellhaufen machen und sich der Bildung 

von Organoiden der Größe eines Gehirns annähern. In naher Zukunft werden Organoide als Mittel, Licht 

in Krankheiten zu bringen, die während der embryonalen Entwicklung entstehen, in die routinemäßige 

medizinische Nutzung vordringen oder sogar in Menschen transplantiert werden, um erkrankte oder 

ausgefallene natürliche Organe zu ersetzen. Organoide wurden ebenfalls genutzt, um herauszufinden, 

was schiefläuft, etwa in Neuronen, die direkt von Patienten mit Alzheimer entnommen wurden. 

Neben den Vorteilen, die Organoide Wissenschaftlern bieten können, indem sie ihnen helfen zu verstehen, 

wie sich echte Organe entwickeln und was bei diesem Prozess falsch laufen kann, bringt die Vergrößerung 

von Organoiden in reproduzierbare und nutzerfreundliche Systeme und ihre kommerzielle Herstellung 

Sicherheits- und ethische Risiken mit sich, da die Kulturverfahren noch in den Kinderschuhen stecken. 

Personalisierte Organoide können die Einführung personalisierter medizinischer Prüfungen fördern, die 

ihrerseits neue Risiken und Besorgnis bezüglich ihrer Bezahlbarkeit hervorrufen können. 

Ähnliche Konflikte können entstehen, wenn die Art des erzeugten Gewebes in Betracht gezogen wird. Je 

mehr sich Wissenschaftler der Nachbildung eines menschlichen Gehirns annähern, desto wichtiger 

werden ethische Fragen. Das Konzept der menschlichen Integrität könnte erheblich bedroht sein. 

Vorausschauende Gesetzgebung 

Wenngleich vieler dieser Technologien noch immer relativ neu sind und zusätzlicher Validierung und 

Beschreibung bedürfen, unterstreicht die Tatsache, dass Organoide, die heute aus lebendem Gewebe 

abgeleitet werden, das aus Stammzellen von Patienten kultiviert wurde, für einen sehr 

langen/praktischen unendlichen Zeitraum gelagert werden können, dass wir uns jetzt mit diesen Fragen 

befassen müssen. Die Anforderungen an den Schutz der Privatsphäre, die Bedingungen für die 

Einbindung von Teilnehmern in die Forschung / klinische Prüfung, die Aufbewahrung und Nutzung von 

Organoiden sowie die Verbreitung von Ergebnissen, einschließlich Zufallserkenntnissen, bedürfen der 

Aufmerksamkeit.  Die informierte Einwilligung ist ein zentrales Anliegen im Hinblick auf die Einbindung 

von Teilnehmern und die Entnahme von Stammzellen aus Geweberückständen. Auch für die 

Aufbewahrung von Organoiden in Biobanken müssen maßgeschneiderte Verfahren der informierten 

Einwilligung entwickelt werden, mit denen den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Tatsache, 

dass Organoide eigentlich lebende Mini-Organe sind, die für eine Vielzahl von Zwecken genutzt werden 

könnten, sowie dem Fehlen eines EU-weiten Rechtsrahmens für Biobanken begegnet werden kann. 

Die Nutzung von Organoiden könnte Tierversuche und die Mitwirkung von Menschen in einer 

Versuchsanordnung ergänzen oder sogar verringern und wiederum Anlass für eine Änderung der 

bestehenden Vorschriften für medizinische Tests, klinische Studien und die Zulassung von chemischen 

Stoffen sein.  

Ein weiteres zentrales Thema betrifft die Eigentumsverhältnisse und die Kommerzialisierung von 

Körpermaterial sowie die Frage, wie naturgetreu ein in vitro-Modell der menschlichen Entwicklung sein 

muss, um sowohl wissenschaftlich wertvoll als auch ethisch vertretbar zu sein. Während das Interesse an 

organoider Technologie zunimmt, wird auch die kommerzielle Entwicklung von besser standardisierten, 
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validierten organoiden Kulturmedien nützlich sein, um sicherzustellen, dass eine Vielzahl von 

Wissenschaftlern aus Universitäten und Kliniken Zugang zum organoiden System erhält und dazu 

beiträgt, sein Potenzial voll auszuschöpfen.  
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10. Genom-Bearbeitung 

Eine neue Technik zur Vereinfachung der Gen-Bearbeitung könnte eine neue Ära der gentechnischen 

Veränderung einläuten. Welche Vorteile und potenziellen Gefahren sind mit dieser Technik verbunden 

und wie sollten politische Entscheidungsträger darauf reagieren?  

Die Fähigkeit, Genome in bestimmter Weise, 

systematisch und kosteneffizient zu 

manipulieren, gehört seit langem zu den 

Zielen der Genomforschung. In jüngster Zeit 

wurden einige Technologien zur „Gen-

Bearbeitung“ entwickelt, um Methoden der 

gezielten Genveränderung zu verbessern, zu 

denen auch CRISPR-Cas-Systeme, 

transkriptionsaktivatorartige 

Effektornukleasen (TALEN) und 

Zinkfingernukleasen (ZFN) gehören. Das 

CRISPR-Gas9-System ragt als schnellstes, 

günstigstes und zuverlässigstes System für die „Bearbeitung“ von Genen heraus. Aufgrund seiner hohen 

Zuverlässigkeit und Effizienz und der niedrigen Kosten gilt es als die größte bahnbrechende Entwicklung 

im Bereich der Gen-Bearbeitung. Es wird erwartet, dass diese technologische Entwicklungslinie unsere 

Fähigkeit, bestimmte DNA-Sequenzen des ausgedehnten Genoms gezielt auszuwählen und zu 

untersuchen, verbessern wird. CRISPR-Cas9 hat das Potenzial, die DNA eines beliebigen Genoms an jeder 

gewünschten Stelle in vielen Arten von Organismen zu zerschneiden, durch Einfügen des cas9-Proteins 

Teile der DNA-Sequenz zu ersetzen oder zu ergänzen und DNA entsprechend in eine Zelle zu lotsen. 

Dieses äußerst leistungsfähige Instrument könnte Molekularbiologen bei der Erforschung der Frage, wie 

das Genom funktioniert, unterstützen. 

Mögliche Auswirkungen und Entwicklungen 

CRISPR-Cas9 hat großes Potenzial als Instrument, um grundlegende, krankheitsassoziierte Variationen 

im Erbgut direkt zu verändern oder zu korrigieren und gewebebasierte Behandlungsmethoden für Krebs 

und andere Krankheiten zu entwickeln, indem körpereigene krankheitsverursachende Gene 

unterbrochen, krankheitsverursachende Veränderungen korrigiert oder neue Gene mit schützender 

Wirkung eingefügt werden. Die Wissenschaftler hoffen, mit CRISPR-Cas9 menschliche Gene anzupassen, 

um Krankheiten auszumerzen, sich ständig weiterentwickelnde Mikroben zu bekämpfen, die Schäden an 

Pflanzen anrichten können, oder Pathogene auszumerzen und  sogar die Gene menschlicher Embryonen 

zu bearbeiten. 

CRISPR-Cas9 kann dazu verwendet werden, die Gene zahlreicher Organismen relativ genau und leicht 

zu verändern und Tiermodelle für die Grundlagenforschung zu schaffen. Die Bearbeitung von tierischen 

Genen könnte die Krankheitsresistenz verbessern, Mückenpopulationen kontrollieren, um die 

Übertragung von Malaria zu begrenzen oder in Angriff zu nehmen oder sogar zur Entwicklung von 

'Pharmazeutika — Arzneimitteln mithilfe domestizierter Tiere führen — oder die 

Nahrungsmittelproduktion verbessern. Das System könnte auch die Transplantation tierischer Organe in 

den Menschen erleichtern, indem Kopien von Retroviren, die in tierischen Genomen präsent sind und 

menschliche Empfänger schädigen können, entfernt werden.  

Die Veränderung der DNA in menschlichen Embryonen ist mit der CRISPR-Cas9-Technologie ebenfalls 

möglich und könnte zu tiefgreifenden Veränderungen für das menschliche Wohlbefinden führen und sich 

auf die Lebensdauer, die Identität und die Wirtschaftsleistung der Menschen auswirken. Die Technologie 
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könnte auch zur Erzeugung eines „Genantriebs“ verwendet werden, mit dem ein bestimmtes 

ausgewähltes Gen bevorzugt an die nächste Generation weitergegeben wird und sich auf diese Weise 

rasch in ganzen Bevölkerungen ausbreitet. 

Während CRISPR zahlreiche faszinierende Perspektiven bietet, hat die Verwendung von CRISPR ebenfalls 

sozioethische Bedenken bezüglich der Frage ausgelöst, ob und wie die Bearbeitung von Genen dazu 

genutzt werden sollte, vererbbare Veränderungen am menschlichen Genom vorzunehmen, ob dies zu 

Designer-Babys, potenziell gefährlichen Gen-Bearbeitungen führen oder ganze Ökosysteme zerstören 

würde. Die Verwendung von CRISPR-Cas9 wirft nicht nur soziale und ethische Fragen für den Menschen, 

sondern auch für andere Organismen und für die Umwelt auf, was Wissenschaftler dazu veranlasst hat, 

bezüglich der Vornahme von vererbbaren Veränderungen am menschlichen Genom ein Moratorium zu 

empfehlen. So kann die Anwendung von CRISPR als Schädlingsbekämpfungsmethode unbeabsichtigte 

Wirkungen und Veränderungen hervorrufen, die zur Verbreitung eines Genantriebs, zum Verschwinden 

einer ganzen Tierpopulation, zu zufälligen Freisetzungen und/oder irreversiblen Störungen des gesamten 

Ökosystems führen können. Tatsächlich werden Forschungsaktivitäten, welche auf eine Änderung des 

Erbguts des Menschen abzielen, die solche Veränderungen erblich machen könnten, nicht im Rahmen von 

Horizon 2020, dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, finanziert. 

Die Berücksichtigung des Prinzips der Schadensvermeidung bei der Risikoeinschätzung und die 

Unterscheidung klinischer und therapeutischer Ziele der Gen-Bearbeitung von gesundheitsfördernden 

Anwendungen/Nutzungen bieten großen Anlass zur Sorge. Auch die wirksame und sichere Einbringung 

von CRISPR-Cas9 in Zell- oder Gewebetypen, die sich nur schwer transfizieren und/oder infizieren 

lassen, stellt ein großes Problem dar. Zu den Bedenken gehört auch die Aussicht auf irreversible Schäden 

für die Gesundheit künftiger Generationen sowie Besorgnisse, dass damit neuen Formen sozialer 

Ungleichheit, Diskriminierung und von Konflikten sowie einer neuen Ära der Eugenik die Tür geöffnet 

wird. 

Vorausschauende Gesetzgebung 

Das schnelle Tempo der wissenschaftlichen Entwicklungen im Bereich der Gen-Bearbeitung macht die 

Regulierungsaufsicht zu einer besonderen Herausforderung. Ferner wird darüber diskutiert, ob CRISPR-

Cas9 als Gen-Bearbeitungstechnik reguliert werden sollte oder ob vielmehr die Ergebnisse dieser 

Bearbeitungstechnik ad hoc mit einem ergebnisorientierten Ansatz kontrolliert werden sollten. Im 

Mittelpunkt internationaler Diskussionen über den Regelungsstatus von Gen-Bearbeitungstechniken 

stand die Frage, ob aktuelle Definitionen der Gentechnologie oder gentechnisch veränderter Organismen 

auch auf diese kürzlich entdeckten Gen-Bearbeitungsinstrumente angewandt werden könnten.  

Die Europäische Kommission arbeitet derzeit an einer gesetzlichen Auslegung des Regelungsstatus von 

Produkten, die mit neuen Pflanzenzüchtungstechniken erzeugt wurden, um rechtliche Unsicherheiten in 

diesem Bereich auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Eine solche Auslegung könnte den Weg freimachen 

für eine Entscheidung darüber, ob Gen-Bearbeitungstechniken in den Anwendungsbereich des EU-

Rechtsrahmens über die kontrollierte und absichtliche Freisetzung von gentechnisch veränderten 

Organismen fallen sollten.  

Auch eine Patentierung von CRISPR-Cas9 für die therapeutische Anwendung am Mensch ist rechtlich 

umstritten. Im Februar 2017 veröffentlichte das amerikanische Patent- und Markenamt USPTO einen 

Beschluss bezüglich der Frage, wer das Patent zur Nutzung von CRISPR-Cas9 für die Gen-Bearbeitung 

besitzen sollte, und legte die Bedingungen für die Erwirtschaftung von Gewinnen mit dieser Technologie 

in den nächsten Jahren fest.  

Die Risiken erblicher, unvorhersehbarer genetischer Mutationen werfen Fragen bezüglich der Sicherheit 

der Technik und der Zuweisung der Haftung bei Schäden auf. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht 

mahnten die amerikanischen Akademien der Wissenschaften, Ingenieurwesen und Medizin bei der 

http://www.nature.com/news/embryo-editing-sparks-epic-debate-1.17421
http://www.thenewatlantis.com/publications/gene-editing-new-technology-old-moral-questions
https://www.newscientist.com/article/mg22830500-500-will-crispr-gene-editing-technology-lead-to-designer-babies/
http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://www.nytimes.com/2015/12/04/science/crispr-cas9-human-genome-editing-moratorium.html?_r=0
https://www.geneticsandsociety.org/internal-content/about-human-germline-gene-editing
http://www.nature.com/news/crop-conundrum-1.19031
http://www.nature.com/news/broad-institute-wins-bitter-battle-over-crispr-patents-1.21502
http://www.nature.com/news/crispr-tweak-may-help-gene-edited-crops-bypass-biosafety-regulation-1.18590
http://www.nature.com/news/crispr-tweak-may-help-gene-edited-crops-bypass-biosafety-regulation-1.18590
http://nas-sites.org/gene-drives/


Referat Wissenschaftliche Vorausschau (STOA) 

34 

Freisetzung von Genantrieben in eine offene Umgebung zur Vorsicht und empfahlen „gestaffelte Tests“, 

die angesichts der großen wissenschaftlichen Unsicherheiten und potenziellen Umweltrisiken besondere 

Schutzmaßnahmen enthalten sollten. Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig, um eine Verbreitung von 

Organismen zu verhindern, die ökologische Schäden verursachen oder die menschliche Gesundheit 

angreifen könnten.  

In der Tat weisen viele Wissenschaftler darauf hin, dass noch viel getan werden muss, bevor CRISPR sicher 

und effizient eingeführt werden kann. Insbesondere könnte CRISPR unter dem Gesichtspunkt der 

Risikoeinschätzung mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden sein, da Organismen, die mit diesen 

Methoden erzeugt werden, weitreichendere Veränderungen des Erbguts lebender Organismen enthalten 

könnten als mit herkömmlichen gentechnischen Verfahren erzeugte Organismen. 

http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_048.pdf
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