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Visionär für eine gerechtere Landwirtschaf
Der Pflanzenbiotechnologe will Mais- und Hirsepflanzen dazu bringen, dass sie sich asexuell
vermehren. Profitieren sollen in erster Linie afrikanische Bauern.
Von Nik Walter

Co-Ressortleiter Wissen
@sciencenik 14.11.2015
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Noch kann sich Hirse nicht selbst klone
Foto: iStock

Artikel zum Thema

Von Krebsviren inﬁziert
«Ich habe das Gefühl, es funktioniert.» Ueli Grossniklaus im Botanischen Garten der Uni Zürich.
Foto: Urs Jaudas

Da stehen sie also, die Pflänzchen, die dereinst die Landwirtschaft revolutionieren
sollen. Vier Töpfe mit Sorghum-Hirse, ein paar Dutzend Minimaispflanzen,
zusammengepfercht in einem feucht-warmen Gewächshaus im Botanischen Garten
an der Uni Zürich. Mittendrin sitzt schwitzend Ueli Grossniklaus, Direktor des
Instituts für Pflanzenbiologie und geistiger Vater des Projekts, auf einem Hocker, er
überlegt kurz und sagt in ruhigem Berndeutsch: «Ich habe das Gefühl, es
funktioniert.»
Grossniklaus spricht dabei über sein Vorhaben, Mais- und Hirsepflanzen zu züchten,
die sich unverändert vermehren, also klonen können. Apomixis heisst das
Zauberwort in der Fachsprache für diese Art der Fortpflanzung ohne Sex. Dabei
entstehen die Keimzellen der Mutterpflanze ohne Reifeteilung und entwickeln sich
zu Samen, ohne von einem männlichen Pollen bestäubt zu werden. In der Natur
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vermehren sich einige Hundert Blütenpflanzen apomiktisch, darunter Löwenzahn,
Brombeeren oder Mango. Nutzpflanzen wie Mais, Hirse, Reis oder Weizen gehören
allerdings nicht dazu.
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Die Redaktion auf Twitter
Kein Zugang zu ertragreichen Sorten
Das will Ueli Grossniklaus ändern. Denn Mais-, Hirse- oder Reispflanzen, die sich
apomiktisch vermehren könnten, würden die Landwirtschaft tatsächlich radikal
verändern – wohl ähnlich, wie dies bei der «grünen Revolution» mit der Einführung
von Hochleistungssorten in den 60er-Jahren ein erstes Mal gemacht wurde. Zum
einen würden apomiktische Nutzpflanzen die Sortenzucht stark vereinfachen. Vor
allem aber hätten selbstversorgende Bauern in Afrika und Teilen Asiens, die heute in
der Regel wenig ertragreiche Landrassen anbauen, damit möglicherweise plötzlich
Zugang zu Hochertragssorten, wie sie bei uns wachsen.
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Die meisten heute in der modernen Landwirtschaft eingesetzten Sorten sind
Hybride, also das Ergebnis einer Kreuzung zweier unterschiedlicher Elternsorten.
Hybride gelten als robust, und vor allem werfen sie deutlich mehr Ertrag ab als die
beiden Elternlinien, man spricht vom Heterosiseffekt. Hybride Maissorten etwa
produzieren bis zu dreimal mehr Körner als reine Inzuchtlinien. Bei Reis beträgt der
Zugewinn rund 20 Prozent.
Das bedeutet aber auch, dass Bauern in der industrialisierten Welt jedes Jahr neues
Saatgut erstehen müssen, denn würden sie die Samen der Hybridsorten wieder
aussäen, wäre die Ernteeinbusse schon im Folgejahr enorm. Weltweit kaufen Farmer
daher von den sechs Agromultis Monsanto, Dupont Pioneer, Syngenta, Bayer, BASF
und Dow jährlich Saatgut im Wert von rund 50 Milliarden Dollar; zum Teil
unterschreiben sie auch Lizenzverträge, die ihnen verbieten, die Samen
weiterzuverwenden.

Als Kritiker von Agrarﬁrmen
arbeitet er mit einer zusammen.

In Afrika spielen Hybridsorten dagegen kaum eine Rolle. «Erstens könnten die
Kleinbauern es sich gar nicht leisten», sagt Grossniklaus, nachdem wir ins kühlere
Büro gewechselt haben, «und zweitens züchtet ohne Absatzmarkt keine Firma etwas
für Afrika.» Die Bauern auf dem schwarzen Kontinent pflanzen vor allem Hirse,
Maniok, Augenbohnen und im südlichen Afrika teilweise auch Mais an, aber alles
Inzuchtsorten, deren Samen sie selber wieder aussäen und die daher viel weniger
Ertrag bringen als die Hochleistungshybride.
Hier kommt die Vision des Biologen ins Spiel. Gelingt es ihm, apomiktische Hirseoder Maispflanzen zu züchten, dann würden afrikanische Bauern «enorm
profitieren». Denn dann könnte man Hochleistungshirsesorten züchten, die sich
unverändert vermehren, sodass der Bauer sie jedes Jahr neu ansäen könnte. Als
Folge davon würde er 20 Prozent, 50 Prozent oder noch mehr zusätzlich ernten.
Das Ganze hat indes einen Haken. Mittlerweile haben auch Saatgutmultis die
Apomixis entdeckt und forschen selber daran. Sind die Patente aber dereinst in den
Händen von Monsanto, Syngenta und Co. wird sich für Afrika nicht viel ändern – die
Lizenzen dafür könnten sich die dortigen Bauern einmal mehr nicht leisten.
Grossniklaus, der selber auf einem Bauernhof in Beatenberg BE aufgewachsen ist,
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setzt sich daher vehement dafür ein, dass die Apomixistechnologie in Entwicklungsländern lizenzfrei zugänglich sein wird.
Unzählige Kreuzungen und Rückschläge
Trotzdem hat der Forscher – Markenzeichen Nickelbrille und Rossschwanz – vor
vier Jahren eine Zusammenarbeit mit einem der von ihm so kritisch beäugten
Agrokonzerne, Dupont-Pioneer, begonnen. Das habe er aber nur gemacht, weil
Pioneer seine Forderungen vollumfänglich akzeptiert habe. «Im Vertrag steht, dass
Zuchtzentren in Entwicklungsländern freien Zugang zu der im Rahmen der
Kollaboration entwickelten Technologie haben.» Das sei im Sinne der «Bellagio
Declaration», die er mit anderen Apomixisforschern 1998 initiiert hatte.
Grossniklaus profitiert selber von der Zusammenarbeit mit Pioneer. So hat er Zugang
zu deren Technologieplattformen – und kann so seine Forschung enorm
beschleunigen. Das kommt ihm gelegen. Denn Pflanzenforschung ist eine
langwierige Angelegenheit. Um die Pflanzen dahin zu bringen, sich asexuell zu
vermehren, kreuzte Grossniklaus unzählige Maispflanzen, analysierte Tausende von
Mutanten und Markern, nutzte auch moderne molekulare Verfahren – und musste
trotzdem immer wieder Rückschläge einstecken.
Begonnen hat der heute 51-jährige Berner Oberländer sein Projekt vor gut 20 Jahren
während eines Forschungsaufenthalts in Indien. Danach arbeitete er sechs Jahre
lang am Cold Spring Harbor Laboratory bei New York daran, ehe er 2000 als
ordentlicher Professor an die Universität Zürich berufen wurde. Heute leitet er nicht
nur das Institut, sondern auch eine rund 50-köpfige Arbeitsgruppe.
Effizienz optimieren
Und mittlerweile kann er Erfolge vorweisen. So hat sein Team vor einigen Jahren im
Mais eine genetische Mutante gefunden, die in etwa 20 Prozent der Keimzellen die
Chromosomenzahl nicht halbiert, wie dies für die geschlechtliche Vermehrung nötig
ist. Jetzt wollen die Forscher die Zellen dazu bringen, dass sie sich ohne Befruchtung
zum Embryo entwickeln. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Erst diesen
Sommer berichteten US-Forscher, sie hätten in Perlhirse ein Gen gefunden, das die
Embryonenentwicklung antreibt. «Wir versuchen nun, dieses Gen in der
Sorghum-Hirse mit unserer eigenen Mutante zu kombinieren», sagt Grossniklaus.
«Wenn das klappt, hätten wir einen richtigen Apomikt.»
Sollte die «Proof of Concept»-Studie funktionieren – Grossniklaus ist da
zuversichtlich –, geht es im nächsten Schritt darum, die Effizienz zu optimieren.
Wenn nur 20 Prozent der Nachkommen Klone sind (wie in der Mutante), reicht das
zwar für Laborversuche, aber bei weitem nicht für den kommerziellen Anbau. «Da
braucht es 99 Prozent», sagt er. Bis die ersten apomiktischen Mais- oder
Hirsepflanzen auf dem Feld wachsen, wird es also noch eine Weile dauern. «Mein
Ziel ist es», sagt Grossniklaus, «dass wir bis zu meiner Pensionierung in 14 Jahren
einen ersten Prototyp im Feld haben.»
(Tages-Anzeiger)
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