
Beamte in den Florida Keys genehmigten einen Plan zur Freilassung von über 750 Millionen 
genetisch veränderten Moskitos, trotz der Einwände von Anwohnern und mehreren 
Umweltanwaltschaften.

Der Vorschlag - der auf die Ausrottung der Aedes aegypti-Mückenart abzielt, die mehrere 
tödliche Krankheiten wie Zika, Dengue, Chikungunya und Gelbfieber übertragen - wurde 
bereits von den staatlichen und bundesstaatlichen Behörden genehmigt und im Mai von der 
EPA gebilligt.

"Angesichts all der dringenden Krisen, mit denen unsere Nation und der Staat Florida 
konfrontiert sind - die Covid-19-Pandemie, die Rassenungerechtigkeit, der Klimawandel - hat 
die Verwaltung Steuergelder und staatliche Mittel für ein Jurassic-Park-Experiment 
verwendet", sagte Jaydee Hanson in CNN, sie ist politischer Direktorin des Internationalen 
Zentrums für Technologiebewertung und des Zentrums für Lebensmittelsicherheit.

"Jetzt hat der Monroe County Mosquito Control District die letzte erforderliche 
Genehmigung erteilt. Was könnte möglicherweise schief gehen? Wir wissen es nicht, denn die 
EPA hat sich unrechtmäßig geweigert, Umweltrisiken ernsthaft zu analysieren, jetzt kann das 
Experiment ohne weitere Überprüfung der Risiken fortgesetzt werden", fügte sie hinzu.

Die Mücke mit dem Namen OX5034 wurde genetisch so verändert, dass sie nur weibliche 
Nachkommen produziert, die im Larvenstadium sterben, bevor sie schlüpfen und anfangen 
können, Dinge zu stechen. Nur weibliche Moskitos saugen Blut, das sie zur Reifung ihrer Eier 
benötigen. Männchen ernähren sich von Nektar und sind keine Krankheitsüberträger.

Um sie bis zum Erwachsenenalter heranwachsen zu lassen, wird dem Wasser jedoch das 
Antibiotikum Tetracyclin zugesetzt - so entstehen Chargen von sterilem OX513A, die sich mit 
Weibchen paaren dürfen, deren Nachkommen die Selbstzerstörungs-Programmierung erben 
und sterben würden.

Dieselben Moskitos werden Anfang nächsten Jahres auch in Harris County, Texas, zur 
Freilgelassen, so die in den USA ansässige britische Firma Oxitec, die die genetisch 
veränderten Käfer entwickelt und in Feldversuchen auf den Kaimaninseln, in Panama und 
Brasilien getestet hat.

Nach Angaben des Unternehmens reduzierte ein Versuch in einem städtischen Gebiet 
Brasiliens die Aedes-Ägypti um 95%.

"Dies ist eine aufregende Entwicklung, weil sie die bahnbrechende Arbeit von Hunderten von 
leidenschaftlichen Menschen über mehr als ein Jahrzehnt in mehreren Ländern darstellt, die 
alle Gemeinden vor Dengue, Zika, Gelbfieber und anderen durch Vektoren übertragenen 
Krankheiten schützen wollen", sagte Oxitec-CEO Grey Frandsen in einer früheren 
Erklärung.

Florida hat sich 2012 an Oxitec gewandt, nachdem 2009 und 2010 Ausbrüche von Dengue-
Fieber in den Florida Keys nicht durch Sprühen aus der Luft, mit Lastwagen und 
Rucksäcken sowie durch den Einsatz von mückenfressenden Fischen eingedämmt werden 
konnten.



Dennoch kam es zu einer Gegenreaktion wegen der GVO-Mücken - fast 250.000 Menschen 
unterzeichneten eine Petition von Change.org gegen den Plan.

Die EPA-Genehmigung verlangt von Oxitec, Staatsbeamte 72 Stunden vor der Freilassung der
Moskitos zu benachrichtigen und mindestens 10 Wochen lang laufende Tests durchzuführen, 
um sicherzustellen, dass keine der weiblichen Moskitos das Erwachsenenalter erreicht.

Umweltgruppen befürchten jedoch, dass die Verbreitung der genetisch veränderten 
männlichen Gene in der Wildpopulation möglicherweise bedrohte und gefährdete Vogel-, 
Insekten- und Säugetierarten, die sich von den Moskitos ernähren, schädigen könnte. -KNN

"Die Freisetzung gentechnisch veränderter Moskitos wird die Einwohner von Florida, die 
Umwelt und gefährdete Arten unnötigerweise inmitten einer Pandemie gefährden", sagte 
Dana Perls, Programmmanagerin für Lebensmitteltechnologie bei Friends of the Earth.
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