
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Verbraucherinnen und Verbraucher und Umweltschutz bei gen
technisch veränderten Lebensmitteln 

I. 

Der Landtag stellt fest: 

In den vergangenen Jahren wurde ein Repertoire an gentechnischen Methoden 
entwickelt, mit dem das von Nawr aus Unmögliche möglich geworden ist: Tiere 
(experimentell inuner die Vorläufer des Menschen), Pflanzen und Mikroorganis
men können sogar über Artgrenzen hinweg gezielt verändert werden. Erbsubstanz 
wird damit zum technisch handhabbaren Bestmdteil. Evolution wird plötzlich 
durch den Menschen gestaltbar und die Natur als System wird in Frage gestellt. 
Dabei kann das tatsächlich erkannte Ausmaß der Manipulation immer nur nach 
dem momentan herrschenden Stand des Wissens und auf der Grundlage des vor
handenen Weltbildes beurteilt werden. 

Nach Vorstellungen der EG-Komm.ission soll nun auch die Nahrungsmittel
produktion gentechnisch erobert werden. Dies bedeutet einen so grundsätzlichen 
Eingriff in unseren .. Alltag'", daß diesbezüglich aufgeworfene Fragen mit der ge
bührenden Ernsthaftigkeit behandelt werden müssen. Das setzt allerdings voraus, 
daß betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher sich in den Diskussionsprozeß 
einschalten können und solche Eingriffe nicht per EG-Verordnung national er
zwungen werden. 
So sollen spätestens mit der Einführung des EG-Binnenmarktes auch bei uns, im 
Rahmen der Markt-Harmonisierung. Produkte und Lebensmittelzusätze zuge
lassen werden, die in anderen EG-Ländern bereits gängig sind; dies wären z. B. 
gentechnisch veränderteTomatenund Bäckerhefen, die bereits in Großbritannien 
zugelassen sind. 

Diese Entwicklung lehnt der Landtag Rheinland-Pfalz ab. 

li. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, sich dafür 
einzusetzen: 

1. daß der Bundesrat initiativ wird und den Entwurf der EG-Verordnung über 
neuartige Lebensmittel und Lebensmittelzusätze (Novel Food) ablehnt, 

2. daß der Bundesrat darauf hinwirkt, daß in der BRD keine gentechnisch mani
pulierten Lebensmittel im weitesten Sinne hergestellt werden dürfen, 

3. daß eine generelle und eindeutige Kennzeichnungs- und Deklarationspflicht 
für alle neuartigen, bestrahlten und/oder genetisch veränderten Lebensmittel 
im weitesten Sinne einschließlich ihrer Herstellungsverfahren (z. B. durch gen
technisch veränderte Organismen, durch Krankheitsbehandlung mit gentech-

Druck: Landtag Rheinla.nd-Pf.alz, 7. September 1992 

Drucksache 12/1900 
03.09.1992 



Drucksache 12/1 900 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

nisch hergestellten Medikamenten, etc.) eingeführt wird, solange [mporte gen
technisch manipulierter Produkte nicht zu vermeiden sind, 
daß in diese Kennzeichnungspflicht alle neuartig und/oder gentechnisch herge
stellten, veränderten oder bestrahlten Vitamine, Zusatz- und Aromastoffe, Süß
oder Hilfstoffe, Enzyme, Aminosäuren, Farbstoffe oder sonstige Zusätze ein
bezogen werden, 

4. daß analog der Zigarettenwerbung bei Werbemaßnahmen für importierte, 
gentechnisch manipulierte Lebensmittel ein Hinweis auf mögliche Gesund
heitsgefährdung vorgeschrieben wird, 

5. daß ein Markenzeichen .. Gentechnikfrei• geschaffen wird, 

6. daß eine behördliche Verwaltungsvorschrift geschaffen wird, die auf vor
sorgenden Verbraucherschutz basiert und gewährleistet, daß bei begründetem 
Verdacht auf Gesundheitsgefährdung, Ekelerregung und schwerer Täuschung 
Firmen und Produktnamen veröffentlicht werden dürfen, ohne den Nachweis 
bereits erfolgter Gesundheitsgefahren erbringen zu müssen, wobei die Her
steller zur Rückholung ihrer Produkte verpflichtet werden können, 

7. daß weltweit eine kontinuierliche Risiko- und Sicherheitsforschung und die 
Einführung einer vollständigen Produkt- und Gefährdungshaftung für die 
Hersteller von neuartigen, bestrahlten und/oder gentechnisch veränderten 
Lebensmitte~ Vitaminen, Zusatz- und Aromastoffen und sonstigen Zusätzen 
sowie für solche Produktionsverfahren erreicht wird, um derumfassenden Ver
antwortung der Produzenten Rechnung zu tragen, wobei eine Absicherung des 
Risikos durch Versicherungsschutz nachzuweisen ist, die mindestens analog 
der Höhe bei Unfällen in Atomkraftwerken abzuschließen ist. 

!II. 

Die Landesregierung wird aufgefordert für die Entwicklung derartiger Produkte 
und Verfahren keine Forschungsgelder mehr einzusetzen und sich darüber hinaus 
für die Beendigung entsprechender Bundes- und EG-Forschungsprogranune ein
zusetzen. Hierfür vorgesehene Forschungsgelder sollen in die Förderung einer 
umwelt-, gesundheits- und sozialverträglichen Nahrungsmittelherstellung und 
-vera.rbeitung umgeleitet werden. 

Die Landesregierung wird darüber hinaus aufgefordert, für Aufklärungs-, 
Informations- und Beratungsarbeit in diesen Bereichen den entsprechenden Ver
braucherinitiativen die dafür notwendigen Mittel bereitzustellen. 

Begründung: 

D[E GRÜNEN lehnen die Herstellung oder Veränderung von Lebensmitteln mit 
gentechnischen Methoden aus prinzipiellen Erwägungen ab. 

Wissenschaft kann nur positive Impulse auslösen, solange ste tm Dienste des 
Menschen steht; gentechnologische Wissenschaft birgt die große Gefahr der Ver
selbständigung in sich, wo die Faszination über das Machbare so groß sein kann, 
daß die Risiken dieser Wissenschah verdrängt werden; vor allem, weil auch die 
Forschungsförderung einseitig auf neue Technologien ausgerichtet ist und 
ethisch/moralische Aspekte in der gängigen Wissenschaft eine untergeordnete 
Rolle spielen. So stellt die EG für Forschungsförderung im Bereich der biotechni
schen Nahrungsmittelverarbeitung, -kontrolle sowie der Entwicklung bio- und 
gentechnischer Verfahren für 1990 - 1994 etwa 500 Mio. DM zur Verfügung. 
Dieser Entwicklung stehen aber gesundheitliche und ökologische Gefahren 
gegenüber, die bisher gar nicht oder nur schwer abzuschätzen sind. Mittels Gen
technik wird oft versucht falsche Konzepte zu kompensieren, bei Verharmlosung 
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der Risiken; damit werden aber nur neue Abhängigkeiten mit weiteren Umwelt
problemen produziert, an grundsätzlich falscher Weichenstellung ändert Gen
technik nichts. 

Deshalb muß der Umgang mit diesen gentechnisch veränderten Lebensmitteln für 
die Verbraucherinnen und Verbraucher transparent gestaltet werden. Bereits jetzt 
kann nicht ausgeschlossen werden, daß gentechnisch veränderte Lebensmittel im 
Handel existieren (Importprodukte) und das Angebot ist weder für die Ver
braucherinnen und Verbeaueher noch für die Behörden überschaubar. Als 
Mindestbedingung gilt hier eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht für gentech
nisch veränderte oder hergestellte Lebensmittel, Vitamine, Zusatz- und Aroma
stoffe und sonstige Zusätze. Dies muß selbstverständlich auch für bestrahlte 
Produkte gelten. DennVerbraucherinnen-und Verbraucherschutz und Selbstbe
stirrunung in einer freien Marktwirtschaft setzt eine bewußte Kaufentscheidung 
voraus. 
So spielt z. B. bei lebensmittelrechtlich erlaubten Zusätzen, Zusatzstoffen oder 
Enzymen die Art der Herstellung bisher keine Rolle. Auch gentechnisch ver
änderte Hefe würde nicht mit dem deutschen Reinheitsgebot kollidieren. Ver
braucherinn~n- und Verbraucherschutz und freie Kaufentscheidung setzen aber 
voraus, daß Zutaten gekennzeichnet sind, damit nachvollziehbar wird, ob solche 
Zutaten gentechnisch verändert bzw. hergestellt worden sind. Immerhin lehnen 
laut einer Umfrage des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag 
62 % der Deutschen gentechnisch beeinflußte Lebensmittel ab. 

Auch der 11. Entwurf der EG-Verordnung über .,neuartige"', d. h. auch gentech
nisch veränderte Lebensmittel sieht weder eine Kennzeichnung noch eine 
Produkthaftung vor. Nach diesem Entwurf soll es möglich sein, daß solche 
Produkte aufgrund einer Anmeldung, der der Hersteller ein wissenschaftliches 
Unbedenklichkeitsattest beifügen muß, im Gebiet der Europäischen Gemein
schaft ohne eine Überprüfung einer unabhängigen Kontrollstelle und ohne 
besondere Kennzeichnungspflicht in den Handel gelangen. So ist kein verbind
liches Zulassungsverfahren für grundsätzlich alle Lebensmitte~ Zusatzstoffe und 
sonstige Zusätze, die im weitesten Sinne gentechnisch verändert oder produziert 
werden vorgesehen. Auch kann es nicht angehen, daß die Verbraucherinnen und 
Verbraucher bei der Wertung bezüglich der Bedeutsamkeit gentechnisch ver
änderter Lebensmittel kein Mitspracherecht haben. Weiterhin ist keine Produkt
linienanalyse und Umweltrisikoprüfung, die auf dem Prinzip des Besorgnisgrund
satzes unter Einschluß der sozio~ökonornischen Folgenabschätzung basiert als 
Voraussetzung festgeschrieben. Für gentechnisch manipulierte Lebensmittel be
steht auch kein öffentlicher Bedarf, weshalb diese unglaubliche Risikobereitschaft 
nicht akzeptiert werden kann. Die Sicherstellung einer entscheidungsrelevanten 
Begutachtung durch eine Verbrauchervertretung sowie einer herstellerunabhängi
gen Begutachtung der Auswirkungen des Verzehrs dieser Lebensmittel auf die 
menschliche Gesundheit, der Auswirkungen der Herstellungs- und Entsorgungs
verfahren auf die Umwelt und das Risiko sonstiger möglicher nachteiliger Aus
wirkungen auf die Umwelt, finden in dem Entwurf der EG-Verordnung keine Be
rücksichtigung; des weiteren werden ethische Bedenken nicht einmal diskutiert. 
Auch die Möglichkeit einer Veröffentlichungspflicht von Prüfungsergebnissen, 
Gutachten und Entscheidungen über Anmeldung. ZulasSÜng oder Ablehnung 
solcher Produkte wird in diesem Verordnungsentwurf nicht eingeräumt. 
Eine Prüfung gentechnisch hergestellter Lebensmittel ist nur vorgesehen, wenn 
diese vermehrungsfähige Organismen enthalten. Die allermeisten Produkte 
würden damit gar nicht unter die Verordnung fallen; so z.B. die genmanipulierte 
altcrsbest:indige Tomate, genmanipulierte Kartoffeln, die Gifte gegen Schädlinge 
selbst produzieren oder Bier, dessen gentechnisch .. optimierte• Hefe durch Er
hitzen abgetötet wurde. 
Nationale Umwelt- und Verbraucherschutzmaßnahmen sollen dann als Behinde
rungen des freien Warenverkehrs unzulässig sein, es sei denn, es sind .,deuillierte'" 
Gründe für konkrete Gefahren für die menschliche Gesundheit nachweisbar. 
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Damit würde der Mensch als Versuchsobjekt mißbraucht. 

Durch diese EG-Verordnung zur Regelung von Novel Food hätten nationale 
Parlamente auf die Marktzulassung solcher Produkte keinen entscheidenden Ein
fluß mehr. EG-Verordnungen sind für alle Mitgliedsstaaten bindend, bedürfen 
keiner weiteren nationalstaatliehen Gesetzgebung und brechen nationales Recht. 
DIE GRÜNEN wehren sich gegen diesen undemokratischen Eingriff, der die 
Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher und die Ökosysteme in solch 
unverantwortbarer Weise und ohne jeden gesamtgesellschaftlichen VorteiL nur 
zum Wohle großer Industriekonzerne auf"s Spiel setzt. Das besondere Risiko 
gentechnisch veränderter Lebensmittel wird schlicht verdrängt; die Freisetzung 
gentechnisch veränderter Organismen wird unumkehrbar, einerseits durch Ent
weichen über Abluft und Abwasser aus Produktionsanlagen, andererseits wird der 
Mensch durch den Verzehr solcher Lebensmittel zum Träger solcher Stoffe und 
zwar ohne die geringste Langzeiterfahrung bezüglich der Wirkungsweise. Damit 
beginnt das Zeitalter der .,Menschenversuche•. 

Leben setzt sich so universell zusammen, daß die Wirkung gentechnischer Ver
änderungen nicht im Detail vorhersagbar wird. So mußten Gentechniker bereits 
die Erfahrungen machen, daß z. B. herbizidresistente Bohnen nach Herbizidbe
handlung solche Mengen östrogenwirksame Stoffe bildeten, daß deudiche Effekte 
auf das Wachstum der Gebärmutter von Mäusen feststellbar waren. Auch blühten 
gentechnisch veränderte Petunien plötzlich weiß statt lachsrot und waren viel 
größer und robuster als vorher, obwohl nur das Gen für die Blütenfarbe veränden 
wurde. Passieren unvorhergesehene Dinge, so kann dies fatale Auswirkungen 
haben, denn außer Kontrolle geratenes gentechnisch verändertes Leben ist ver
mehrungsfähig, ohne natürliche Feinde, nicht berechenbar und läßt sich nicht ein
fach wieder einsammeln und deponieren. 
Über die Nahrung aufgenommene gentechnisch veränderte Organismen können 
im Mund und im Darm mit den dort vorhandenen natürlichen Bakterien Wechsel
wirkungen eingehen oder Erbmaterial austauschen. Sicher ist, daß solche Gefahren 
immer potentiell bestehen. 
Auch Bäuerinnen und Bauern und in der Nahrungsmittelbranche Beschäftigte, 
sind an ihren Arbeitsplätzen den genmanipulierten Organismen oder ihren Stoff
wechselprodukten ausgesetzt mit allen unbekannten Risiken. 
Eine ,..Unbedenklichkeit"" gentechnisch veränderter Lebensmittel ist mit den heute 
bekannten Methoden gar nicht feststellbar. Die in den USA für die Zulassung 
gentechnischer Lebensmittel zuständige Food and Drug Administration mußte 
zugeben, daß es für die Prüfung der Wirkung solcher Lebensmittel auf Allergike
rinnen und Allergiker keine zufriedenstellenden Verfahren gibt. Auchdie Reinheit 
gentechnisch erzeugter Lebensmittel und -Zusätze kann nicht hinreichend ge
währleistet und überwacht werden; so führten minimalste Verunreinigungen bei 
dem gentechnisch hergestellten L-Tryptop~ trotz Kontrollverfahren, in den 
USA bereits zu 31 Toten und 1 500 teils schwer Erkrankten. 

Gentechnologie ist auch nicht sozial verträglich. Sie wird die Ungerechtigkeit und 
ökologische Verarmung weiter vorantreiben; keinesfalls aber wird sie den Hunger 
der Welt besiegen. Die meisten Lebensmitte4 die gentechnisch verändert werden 
sollen, stanunen ursprünglich aus Ländern aus der sogenannten Dritten Welt, wo 
sie auch noch Allgemeingut waren. Wissenschaftler maßen sich nun an, aus allge
mein verfügbarer Natur patentierbares Eigentum für Großkonzerne zu machen, 
womit neue Abhängigkeiten geschaffen werden und auch den meisten Betrieben 
unserer heimischen Landwirtschah die Grundlage entzogen wird. Gesunde, ge
nußvolle und vollwertige Nahrung soll dem synthetischen, risikobehafteten Ein
heitsprodukt geopfert werden, mit allen negativen gesundheitlichen, ökologi
schen und sozialen Auswirkungen. Lebensmittelproduktion aus Menschenhand, 
basierend auf bäuerlicher Sorgfalt und Erfahrung soll ersetzt werden durch zeitlich 
ungebundene, lagerfähige Industrieproduktion. Das Motiv für den gentechni
schen Eingriff ist nicht das bessere Lebensmittel-Produkt, sondern dessen effekti-
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vere Produktion: noch schneller, größer, billiger. Dabel wird jedoch nur die Ge
winnspanne der Industriekonzerne vergrößen werden, für bäuerliche Betriebe 
wird der Existenzkampf noch gravierender. 
Die Ernährung als wesentlicher Existenzfaktor des Menschen, soll damit von 
wenigen großen Industriekonzernen gestaltet werden können nach rein betriebs
wirtschaftlichen Überlegungen, ohne jegliches ethisches Empfinden oder Verant
wortungsbewußtsein. Klein- und mittelständische Unternehmen der Ernährungs
branche werden diesem Wettbewerb nicht standhalten können; damit wird Ver
braucherschutz zur Farce, da Alternativen in wenigen Jahren nicht mehr gegeben 
sein werden. 

Aus all diesen Gründen muß neben einer generellen Kennzeichnungspflicht auch 
eine vollständige Produkt- und Gefährdungshaftung für Novel Food und Zusatz
stoffe durch die Hersteller gefordert werden. Es ist für die V erbraucherinnen und 
Verbeaueher nämlich nicht nachvollziehbar, weshalb die entsprechenden Firmen 
die ökologischen und sozialen Risiken zwar den Verbraucherinnen und Ver
braucher zumuten, aber selbst dieses .Restrisiko• für die eigene Firma als untrag
bar sehen. Indem man die Verantwortung der Produzenten festschreibt, ist eher 
gewährleistet, daß die Hersteller das Risiko neu bewerten und sich dann auch eher 
wieder risikoärmeren Alternativen zuwenden. 
Denn freier Binnenmarkt darf nicht heißen, durch industriefreundliche 
Zulassungsverfahren die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und 
Milliardenmärkte zu sichern auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher 
und der Umwelt. Ein Europa, bei dem Menschen keine Rolle mehr spielen, kann 
von der Bevölkerung nicht mitgetragen werden. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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