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Zusammenfassung 
Im Rahmen der ‚Synthetischen Biologie‘ wird daran gearbeitet, vollständig künstliche 
Lebensformen zu schaffen. Die geplanten Einsatzmöglichkeiten reichen von der 
Medizin, der Herstellung von Biowaffen bis zur Landwirtschaft und 
Energieerzeugung. Wissenschaftler warnen, es könnten hier neue Krankheitserreger 
und künstliche Mikroben entstehen, die Ökosysteme zum Kippen bringen können. Im 
Jahr 2010 wurde der Öffentlichkeit ein Organismus präsentiert, dessen Erbgut 
vollständig im Labor synthetisiert wurde. 
Die Auswirkungen einer Verbreitung synthetischer Gene oder Organismen in der 
Umwelt können nicht abgeschätzt werden. Es ist möglich, dass sie in der Umwelt 
überdauern und sich rasch ausbreiten, weil sie sich der Kontrolle durch die natürliche 
Genregulation und evolutionäre Anpassungsmechanismen entziehen können. Dabei 
können künstliche Gene, die im Labor für bestimmte Zwecke konstruiert wurden, in 
Wechselwirkung mit der Umwelt oder mit anderen Genen völlig neue, 
unvorhergesehene  Eigenschaften aufweisen. Es müssen gesetzliche Kontroll-
mechanismen etabliert werden, um die Eigendynamik und Evolutionsfähigkeit der 
biologischen Vielfalt zu schützen. Dem Eintrag von synthetisch hergestellten 
Organismen und Genen in die Umwelt muss wirksam vorgebeugt werden. Wenn 
lebende Organismen mit neuen Eigenschaften produziert werden, muss deren 
Existenz sowohl räumlich als auch zeitlich klar begrenzt und jederzeit 
rückholbar sein. 
Zusätzlich müssen Aktivitäten von Firmen und Forschungseinrichtungen, die Gene 
künstlich synthetisieren, in ein funktionierendes  Überwachungsprogramm 
eingebunden werden. Entsprechende Regelungen sollen unter anderem die 
Entwicklung von Biowaffen und die Synthese von neuen Krankheitserregern 
verhindern. Dazu muss erfasst werden, welche Gene synthetisiert werden. 
Die weitere Entwicklung der Synthetischen Biologie muss von der Etablierung 
gesetzlicher Regelungen und wirksamer Kontrollen abhängig gemacht werden. 
Testbiotech fordert deswegen nicht nur spezifische gesetzliche Regelungen für die 
Synthetische Biologie, sondern auch ein Moratorium für staatliche Förder-
maßnahmen, um mehr Zeit für eine breite gesellschaftliche Debatte zu gewinnen. 
Synthetische Biologie benötigt strikte Grenzen und eine breite  gesellschaftliche 
Debatte. 
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Abstract 

Synthetic Biology, Synthifuels and artificial Life 
Synthetic Biology aims to create completely artificial organisms. Possible applications 
range from medical purposes and the production of biological weapons to agriculture 
and energy production. There are concerns about new infectious diseases and 
artificial microbes that might cause the breakdown of ecological systems. In 2010, 
scientists publicly announced the first self replicating organism to stem from an 
artificially designed genome. 



The impact of synthetic genes or organisms cannot be predicted once they are 
released into the environment. They could persist and spread quickly because they 
can escape the control of normal gene regulation and processes of evolutionary 
adaption. Synthetically derived gene sequences, designed for certain purposes, can 
cause unintended and adverse effects triggered by interactivity with the environment 
or with other gene sequences. New international regulations are needed to safeguard 
the evolutionary integrity of existing biological diversity. 
The release of synthetically designed organisms into the environment must be 
prevented. If artificial life is created, its existence needs to be contained and limited in 
relation to time and distribution to be reversible at any time and every stage. 
In addition, the activities of those institutions performing gene synthesis must be 
registered and subjected to effective and permanent controls to prevent the 
production of e.g. infectious organisms and biological weapons. There must be 
automatic and permanent control of the synthesis of gene sequences. The synthesis 
of specific gene sequences should be prohibited. 
Further development and application of Synthetic Biology should be dependent on 
the implementation of effective controls and regulations. That is why Testbiotech is 
not only calling for specific regulations but also a moratorium on public funding 
to gain sufficient time for broader debates within society. 
Synthetic Biology needs strict legal regulation, prevention and a broad public debate. 
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