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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDl\'IS 90/DIE GRÜNR.'i 

Novel-Food- Kontrolle verstärken -Herstellung und Vermarktung 
von Lebensmittel ohne Gentechnik unterstützen- ökologische Erzeu
gung und Verarbeitung von Lebensmitteln fördern 

Der Landtag stellt fest: 

Der Einsatz von Gentechnik bei der Erzeugung und Verarbeitung von Lebens
mitteln bedeutet eine weit reichende Veränderung, deren Folgen nicht hinreichend 
abgeschätzt werden können. Zum einen können bei gentechnischen Methoden Art
schranken übersprungen werden, die durch den bisherigen natürlichen evolutio
nären Prozess nicht übersprungen werden können. Zum anderen birgt die Gen
technik die .Möglichkeit, einen konventionellen Züchtungsprozess dramatisch zu 
beschleunigen mit der Folge, dass eine allmähliche Anpassung zwischen ?-Jeuzüch
rung, verwandten Pflanzen, Bodenorganismen und Umfeld insgesamt nicht mehr 
gegeben ist. 

Der Landtag teilt die Einschätzung der rheinland-pfälzischen Arzteschaft, nach der 
die gesundheitlichen Risiken für die Verbraucherinnen und Verbraucher durch gen
technisch manipulierte Nahrung weiterhin ungeklärt sind. "Das Zerteilen von Erb
molekülen und die beliebige Rekombination über die Artgrenzen hinweg führt zu 
neuen Nahrungskomponenren, rr...it denen der menschliche Organismus noch nie 
konfrontiert war und über deren allergene, toxische und ernährungsphysiologische 
Bedeutung wir noch keine ausreichend gesicherten Erkenntnisse haben."*) 

Der Landtag begrüßt die Tatsache, dass das Konsumverhalten sich regulierend auf 
den Markt mit gentechnisch veränderten oder erzeugten Lebensmitteln auswirkt . 
So garantieren inzwischen einige Handelsketten aus fünf europäischen Ländern, 
keine gentechnisch veränderten Waren zu verkaufen, weil die große Mehrheit der 
europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher den Einsatz der so genannten 
grünen Gentechnik ablehnt. 

Der Landtag begrüßt weiterhin, 

- dass die französische Regierung ein einjähriges Moratorium für den Anbau gen
technisch veränderter Zuckerrüben und Rapssorten erlassen hat mit der Begrün
dung, dass einheimische Wildkräuter durch Gentransfer dieser Pflanzen be
troffen wären, 

- dass die Schweiz im April dieses Jahres die F reisetzung gentechnisch veränderter 
Pflanzen untersagt hat und 

- dass die neue Bundesregierung in Deutschland in ihrer Arbeit die Kritik an der 
grünen Gentechnik aufgegriffen und vereinbart hat, dass die Entwicklung alter
nativer Verfahren zu Bio- und Gentechnologie verstärkt unterstützt werden soll. 
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Der Landtag bedauert, dass von der so genannten Novel-Food-Verordnung, die den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern eigentlich die freie Wahl zwischen Lebens
wirteln mit oder ohne Einsatz von Gentechnik garantieren müsste, nur ein geringer 
Teil der Lebensmittelprodukte erfasst wird, die genmanipuliert sind. Gentechnisch 
erzeugte Enzyme, Aromen und Zusatzstoffe, die in einer Vielzahl von Lebensmittel
produkten bereits eingesetzt werden, fallen generell nicht unter die Verordnung. 
Eine Kennzeichnungspflicht von Futtermitteln oder Futterzusatzstoffen in der 
Tierzucht besteht überhaupt nicht. Eine be\\'USSte Kaufentscheidung gegen gen
technisch veränderte Lebensmittel ist aus diesen Gründen erheblich erschwert. 
Auch wirtschaftliche Interessen von Nahrungsmittelerzeugung und Lebensmittel
handel, die bev.-usst auf den Einsatz der Gentechnologie verzichten wollen, sind 
negativ betroffen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

- für ein Moratorium bei Freisetzungsversuchen und bei dem Anbau gentechnisch 
veränderter Pflanzen einzutreten; 

- dem Landtag über die Ausstattung der Lebensmittelüberwachungsbehörden in 
Rheinland-Pfalz hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung zur Überwachung der 
Novel-Food-Verordnung zu berichten; 

- dem Landtag jährlich einen Bericht über den Vollzug der Novel-Food-Verord
nung auf Landesebene in der Praxis der Lebensmittelüberwachung vorzulegen; 

- dem Landtag zu berichten, welche Stoffe und Produkte, die im Lebensmittelbe
reich eingesetzt werden und gentechnisch verändert sind, nicht von der Novel
Food-Verordnung erfasst werden; 

- die Kontroll- und Überwachungsbefugnisse nach dem Gentechnikgesetz im 
Land vollständig auszuschöpfen, um einen Stopp von Freisetzungsversuchen 
und ein Anbauverbot für gentechnisch veränderte Pflanzen in Rheinland-Pfalz 
durchzusetzen; 

- die Anstrengungen für eine kontinuierliche und umfassende Erforschung und 
Umsetzung der umweltschonenden und ökologischen Landbewirtschaftung in 
Rheinland-Pfalzerheblich zu verstärken; 

- die Verbände des Ökoanbaus und des Handels bei der Erzeugung und Vermark
tung von Lebensmitteln ohne den Einsatz von Gentechnik zu unterstützen; 

- auf europäischer Ebene für eine Formulierung bei der Umsetzung der Gentech
nik-Kennzeichnungsregelung innerhalb der Bio-Verordnung einzutreten, die 
sich am Prozess der Erzeugung orientiert. 

Begründung: 

Über 80 % der Bevölkerung -in -der Bundesrepublik und damit auch in Rheinland
Pfalz lehnen den Einsatz der Gentechnik in der Erzeugung und Verarbeitung von 
Lebensmitteln- die so genannte "Grüne Gentechnik"- ab. Ungeachtet dessen wird 
durch die Gentechnikkonzerne versucht, gentechnisch veränderte Lebensmittel auf 
dem Markt zu platzieren. 
Laut Aussage der Landesregierung soll die Bevölkerung "so gut informiert werden, 
dass unberechtigte Angste und Sorgen abgebaut werden". Die berechtigten Beden
ken der Verbraucherinnen und Verbraucher werden mit dieser Aussage so auf ein 
Informationsproblem reduziert. 

In ihrer Anwort auf die Große Anfrage "Gentechnik in Landwirtschaft und 
Lebensmitteln" (Drucksache 13/2938) überschätzt die Landesregierung die Arbeits
platzeffekte beim Einsatz gentechnischer Methoden in der Landwirtschaft und 
Lebensmittelverarbeitung, bewertet die Risiken für Umwelt und Gesundheit zu 
gering, nimmt die wirtschaftlichen Schäden für den Ökoanbau bei benachbartem 
großflächigem Anbau von transgenen Pflanzen billigend in Kauf und bevormundet 
die Verbraucherinnen und Verbraucher. 

Nach einer Studie des Basler PROGNOS Instituts vom August 1996 gibt es für die 
Markteinschätzung und die realen Umsatzerwartungen bei gentechnisch ver-
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änderten Nahrungsmitteln und bei der Agrobiotechnologie große Unsicherheiten. 
Das reale Marktvolumen wird als "recht gering bzw. vernachlässigbar" bezeichnet. 
Für die Nahrungsmittelindustrie wird allenfalls die Substituierung bestehender 
Märkte erwartet. Ein neues Arbeitsplatzpotential für Deutschland \V-ird in dem 
Bereich Novel-Food und Agrobiotechnologie nach Angaben von PROGNOS der
zeit nicht gesehen. 

Die Landesregierung unterstützt durch ihre Förderung einseitig den Einsatz gen
technischer Verfahren in L~~dwirtschaft und Weinbau. Ein vergleichbares Engage
ment für die notwendige Okosystemforschung und für natürliche Verfahren in 
Landwirtschaft und Weinbau fehlt bislang. Deren Ausbau ist deshalb dringend not
wendig. Mit einer Verstärkung der Forschung, Fortbildung und Beratung für die 
umweltschonende und ökologische Landwirtschaft kann zur Verringerung von 
ümweltbelastungen, zur langfristigen Sicherung und Verbesserung der Boden
qualität und zur Sicherstellung der Nahrungsmittelqualität beigerragen werden. 
Wichtige Aufgaben gibt es beispielsweise bei Fragen des Bodenschutzes. Die ökolo
gische Funktionsfähigkeit der Böden ist durch Umweltbelastung und intensive 
Landbewirtschaftung gefährdet. Neben der stofflichen Belastung von Boden, 
Grund- und Trinkwasser sind der Rückgang des Bodenlebens und die dadurch be
dingte Anfälligkeit für Bodenverdichtung und Erosion ernst zu nehmende An
zeichen für die Gefährdung der Böden. Dadurch bedingte oder verstärkte Schädi
gungen der Pflanzen lassen sich durch Maßnahmen der ökologischen Bodensanie
rung vermeiden oder vermindern, ohne gentechnische Manipulationen am Pflanz
gut vorzunehmen. 

In der bereits zitierren Antwort auf die Große Anfrage geht die Landesregierung 
davon aus, dass bei einem zunehmenden Einsatz gentechnisch veränderter Metho
den im Pflanzenbau wirtschaftliche Schäden für den ökologischen Landbau nicht 
zu vermeiden sind, da der Gentransfer nicht ausgeschlossen werden kann. Damit 
wird gleichzeitig in Kauf genommen, dass die Versorgungsalternativen für die Ver
braucherinnen und Verbraucher, deren Vorhandensein auch die Landesregierung 
verbal unterstützt, immer mehr eingeschränkt werden. 

Die Interessenvertreter von Lebensmittelindustrie und Gentechnikkonzernen 
haben sich erfolgreich gegen eine umfassende Gentechnikkennzeichnung gewehrt. 
Folge davon ist, dass die Erzeugerseite und der Handel von Öko-Lebensmitteln nun 
Möglichkeiten entwickeln und finanzieren müssen, die im Anbau und in der V er
arbeitung die Verwendung gentechnisch veränderter Organismen weiterhin aus
schließen, um den V erbrauerinnen und Verbrauchern auch weiterhin Lebensmittel 
ohne Gentechnik anbieten zu können . 

In der "Arbeitsgemeinschaft Lebensmittel ohne Gentechnik e. V." haben sich die 
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AGÖL), der Bundesverband Natur
kost Naturwaren Hersteller, die Stiftung Ökologie & Landbau (SÖL), das Schweizer 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau und der Verband der Reformwareu
hersteller zusammengeschlossen .. Mit einer Datenbank will die Arbeitsgemeinschaft 
Anbieterund Nachfrager von Vorprodukten für die Herstellung von Lebensmitteln 
ohne Gentechnik informieren und zusammenbringen. Über die Datenbank kann 
beispielsweise ein Landwirt erfahren, welche Futtermittelhersteller Produkte an
bieten, die keine gentechnisch veränderten Zusatzstoffe enthalten. Eine Bäckerei 
kann nach Herstellern von Backtriebmitteln ohne Gentechnik recherchieren und 
solche Produkte dann kaufen. Als Hürde zur Aufnahme in die Datenbank ist eine 
Standardzusicherungserklärung abzugeben sowie, wenn gewünscht, eine Zertifizie
rung oder Untersuchungsberichte von unabhängiger Seite vorzulegen. Die Bundes
länder Nordrhein-Westfalen und Sachsen unterstützen bereits den Aufbau der 
Datenbank. 

Die Verordnung (EWG) 2029/91 über den Ökologischen Landbau und die ent
sprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel 
enthält auch ein generelles Verbot des Einsatzes der Gemechnik im Öko-Landbau. 
Allerdings kann auch in der ökologischen Erzeugung eine gentechnische Verun
reinigung durch Kontakt mit gentechnisch manipulierten Stoffen nicht gänzlich 
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ausgeschlossen werden. In der im V erfahren befindlichen Richtlinie zur Tier
haltung im ökologischen Landbau und in der Überarbeitung der Verordnung muss 
der Begriff "gentechnikfrei" so venvendet werden, dass der Anbau und die Ver
arbeitung frei von gentechnisch veränderten Organismen sind. Eine mögliche Ein
führung von Grenzwerten widerspricht der generellen Vorgabe und den selbst auf
erlegten Richtlinien zum ökologischen Anbau, nach denen der Prozess der Erzeu
gung und der Verarbeitung, der zum Endprodukt führt, im Mittelpunkt steht. Die 
Forderung, statt dessen Grenzwerte und deren Kontrolle einzuführen, die u. a. von 
der GentechniY..industrie unterstützt wird, widerspricht dieser prozesshaften 
Betrachtung und verengt den Blick auf das Endprodukt. In der "Gmsetzung würde 
diese Forderung aufwändige Nachweisverfahren notwendig machen, die Bürokratie 
verstärken und die ökologische Erzeugung verteuern. Außerdem ist die Festlegung 
von Grenzwerten, die nach dem Stand der Erkenntnisse akzeptabel wären, nicht 
befriedigend zu lösen. Im Biolandbau gibt es genügend positive Erfahrungen mit 
der Zertifizierung und Selbstverpflichtung, sodass die Verbraucherinnen und Ver
braucher davon ausgehen können, dass die daraus gekauften Lebensmittel keine 
gentechnisch veränderten Zusätze enthalten. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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