
He Jiankui war ein Paradefor-
scher im Reich der Mitte. Der 
Sohn eines Reisbauern absolvier-
te das Studium der Biophysik an 
der Universität für Wissenschaft 
und Technologie in der ostchinesi-
schen Stadt Hefei. Danach ging er 
an die ebenso renommierten US-
Hochschulen Rice und Stanford. 
Über Pekings Rückhoiprogramm 
"1000 Talente" bekam er eine 
Stelle an der Pakultät für Biologie 
der Süd-Universität für Wissen-
schaft und Technik in der For-
schungsmetropole Shenzhen. 

Nachdem er sich dort etabliert 
hatte, nahm er unbezahlten Ur-
laub, um sich, wie der britische 
"Economis" berichtet, einem un-
ternehmerischen Forschungspro-
jekt zu widmen. Dabei sollte das 
Erbgut von Embryonen verändert 
werden und sollten die manipu-
lierten Babys zur Welt kommen. 
Das Ergebnis sind die ersten gen-
veränderten Menschen. 

He verkündete im November 
auf YouTube, er hätte die Zwillin-
ge namens Lulu und Nana mit der 
Genschere Crispr/Cas9 gegen den 
Aidserreger HIV resistent ge-

macht. Illegale Bastelei, hagelte es 
aus aller Welt Kritik: Eingriffe in 
die Keimbahn und damit in die 
Evolution seien bar jedes wissen-
schaftlichen Ethos . Auch Peking 
distanzierte sich und kündigte Be-
strafung für den mittlerweile von 
seiner Universität beurlaubten 
Forscher an. Er habe gegen Chi-
nas Vorgaben für künstliche Be-
fruchtung durch In-vitro-Fertilisa-
tion (Voraussetzung für Verände-
rungen an embryonalen Zellen) 
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China peilt Technologieführerschaft im Schnelldurchlauf an. Doch wie passt Spitzenforschung mit Diktatur zusammen? 

bewerbsfähigkeit machen", erläu-
tert Richard Appelbaum von der 
University of California in seinem 
Buch "Innovation in China". 

Zu den Ergebnissen zählt nicht 
zuletzt die erste Landung auf der 
Rückseite des Mondes. Eine mittler-
weile vielfältige Raumfahrtindust-
rie entwickelt Komponenten für ei-
ne geplante Raumstation im All, 
während die Medizin stets die Um-
setzbarkeit von Grundlagenfor-
schung im Auge behält. Oftmals ar-
beiten Laborforscher, klinische For-
scher und Unternehmen unter ei-

Von Eva Stanzl verstoßen, ließ die Regierung am 
Montag über die staatliche Nach-
richtenagentur Xinhua verlauten. 

Ob He in jemandes Auftrag ge-
handelt hatte - immerhin waren 
die Experimente offiziell ange-

meldet -, thematisiert die Agen-
tur nicht. Ein Außenseiter, der mit 
einer angesagten Technologie 
plötzlich die Bühne der internatio-
nalen Wissenschaft betritt, wäre 
jedoch durchaus in Pekings Sinn. 
Keine Kosten und Mühen scheut 
China auf dem Weg zur For-
schungsspitze. Und es sät die 
Saat so konsequent, wie man es 
von Diktaturen erwartet. 

das größte gesellschaftliche Expe-
riment der Geschichte, das derzeit 
in China voll am Laufen ist. Um Al-
gorithmen für Künstliche Intelli-
genz zu trainieren, wird dort ein 
"Social Score" vergeben. Smart-
phone-Besitzer erhalten Pluspunk-
te für gefälliges Verhalten, das das 
Gerät aufzeichnet und meldet. Zur 
Belohnung gibt es Gratis-Tickets, 
Vorzüge bei Sonderangeboten im 
Internet und Bots, die einem einen 
guten Ruf in den sozialen Medien 
verleihen. "Eine von einer Einpar-
teiendiktatur nachbearbeitete wis-
senschaftliche Supermacht flößt 
zu Recht Angst ein", schreibt der 
"Economist" in einem Leitartikel. 

"Natürlich ist fraglich, ob gute 
Wissenschaft mit Diktatur verein-
bar ist. Man kann Kreativität nicht 
verordnen. Es hat seinen Grund, 
warum im österreichischen Grund-
gesetz die Freiheit der Forschung 
postuliert ist. In einem Fünf-Jah-
res-Strategieplan lässt sie sich 
nicht umsetzen", sagt Hannes An-
drosch, der Chef des Rats für For-
schung und Technologieentwick-
lung. Exzellente Wissenschaft 
könnte China allerdings auch von 
innen verändern. Expertise, gute 
Ideen und Kreativität machen vor 
keinen Grenzen Halt, die Wissen-
schaft lebt von Zusammenarbeit. 

Gerade der laufende Austausch 
mit Kollegen aus aller Welt könnte 
Chinas Forscher motivieren, inter-
nationale Regeln einzuhalten. An-
dererseits sind kritisches Denken, 
Skepsis, empirische Prüfung und 
Faktenorientiertheit genau jenes 
Rezept, das Herrscher, die kontrol-
lieren wollen, was die Bevölkerung 
tut und denkt, gefährlich werden 
kann.   

analysiert und festgestellt: "Eine 
erhebliche Anzahl an Wissenschaf-
tern plagiarisieren' die Arbeiten 
von Kollegen oder erfinden Ergeb-
nisse, damit sie bei der jährlichen 
Leistungsevaluierung bestehen 
können", berichten die Forscher 
im Fachblatt "Nature". In der For-
schung ist der Druck offenbar so 
groß, dass der Zweck nicht selten 
die Mittel heiligt. 

Laut dem Internet-Magazin 
"Statnews" hatte auch He seine Ar-
beit zur Publikation eingereicht, 
bevor er damit an die Öffentlich-
keit ging. Sie wurde jedoch abge-
lehnt. Über Hes Expertise zeigte 
eine der beiden Erfinderinnen der 
Gen-Schere Crispr/Cas 9, Jennifer 
Doudna, bei einer Fachtagung En-
de November in London bestürzt. 
"Ich war fassungslos, als er seine 
Methodik erklärte", sagte sie: "Die 
Durchführung war auf vielen Ebe-
nen unsachgemäß." 

Rund 370 Milliarden 
Die Elite ist das Ziel 

Euro investierte China 
2017 in Wissenschaft 

und Technologie. 

Verordnete Kreativität 
nem Dach, um aus grundlegenden 
Erkenntnissen auf möglichst direk-
tem Weg Medikamente zu machen. 
China führt im Gebiet Batterienfor-
schung, veröffentlicht wichtige Er-
kenntnisse zur Dunklen Materie 
und setzt zunehmend auf nachhal-
tige Energiegewinnung. 

Doch der Weg nach oben hat 
Schattenseiten. Zwar hat kein 
Land in den vergangenen 15 Jah-
ren die Menge seiner wissen-
schaftlichen Publikationen so 
stark gesteigert wie China: Nach 
10.000 im Jahr 2003 überholte die 
Volksrepublik mit deren 420.000 
im Jahr 2016 sogar die USA. Doch 
die Quantität geht oft zulasten der 
Qualität. Appelbaum und sein 
Team haben die Arbeiten von 731 
Forschern an Top-Unis in China 

Technologieführerschaft, wie sie 
etwa in den USA seit der Zwi-
schenkriegszeit langsam gewach-
sen ist und auch dort zunächst mi-
litärischen Zwecken diente, will 
China im Schnelldurchlauf errei-
chen. Forschung, Wissenschaft 
und Technologie genießen oberste 
Priorität in der nationalen Strate-
gie - die Elite ist das Ziel. Dabei 
übertrifft China sich in allen Mess-
größen selbst. Militärausgaben: 
Steigerung um 200 Prozent auf 
rund 176 Milliarden US-Euro von 
1997 bis 2017, und Forschungsaus-
gaben: Erhöhung von nahezu null 
auf rund 370 Milliarden Euro. 

In den vergangenen Jahrzehn-
ten investierte China enorme Sum-
men in High-Tech-Forschungs-
parks, Nachwuchsdoktoranden, 
den Aufbau von international täti-
gen Konzernen, wissenschaftliche 
Publikationen und Patente. "Ge-
stützt von einer flexiblen Unter-
nehmenskultur, konnte das Land 
große Sprünge zur globalen Wett-

Bisher wurde aus China nur die 
Pharmakologin Tu Youyou im Jahr 
2015 mit dem Nobelpreis ausge-
zeichnet. Sie isolierte den zur Be-
handlung der Malaria eingesetzten 
sekundären Pflanzenstoff Artemi-
sinin aus dem Einjährigen Beifuß. 
Der Weg zu mehreren Nobelprei-
sen ist jedoch lang. Und es stellt 
sich die Frage, ob dieser Weg mit 
Diktatur vereinbar ist. Schmerz-
Experimente an Zwillingen im Na-
tionalsozialismus oder Pläne der 
Sowjets, Affenköpfe auf Menschen-
körper zu verpflanzen, sind zwei 
Beispiele für historische Tiefpunk-
te der Wissenschaft. Babys beden-
kenlos genetisch zu verändern 
klingt wie ein weiterer, ebenso wie 
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